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Ich lese jeden Tag die Losung. An
manchen Tagen finde ich die Texte
nicht interessant oder ich verstehe
sie einfach nicht. An anderen Tagen
denke ich mehr darüber nach, und
einige Verse finde ich so interes-
sant, dass ich sie mir ausschneide
und in meinen Nachttisch lege. Vor
Kurzem habe ich mir diese Verse
noch einmal angeguckt und dabei
ist mir dieser hier aufgefallen:
„Freu dich, wenn du einen Glücks-
tag hast. Und wenn du einen Un-
glückstag hast, dann denke daran:
Gott schickt dir beide, und du weißt
nicht, was als Nächstes kommt.“
(Prediger 7, 14)

Warum habe ich ausgerechnet die-
sen Vers ausgeschnitten? Was finde
ich so interessant daran? Hier sind
ein paar Gedanken von mir dazu.

Ich denke, dieser Vers passt total
super zu mir, zu meiner Lebensein-
stellung. Generell würde ich sagen,

Auf das, was da noch kommt

Es geht grad erst los, ich will so viel
noch seh'n
Will gegen die Wand fahr'n und
wieder aufsteh'n
Will der größte Optimist sein,
wenn's tagelang nur regnet
Will Stunden verschwenden und
nicht so viel plan'n
Mich in Träumen verlier'n und von
vorne anfang'n
Ich will nie mehr Pessimist sein,
wenn wir uns mal begegnen
Wenn ich so an all das denk'
Will ich, dass es jetzt beginnt.

Auf das, was da noch kommt
Auf jedes Stolpern, jedes Scheitern
Es bringt uns alles ein Stück weiter
zu uns
Auf das, was da noch kommt
Auf das, was da noch kommt
Auf Euphorie und alles Leichte
Hoff', das wird lange noch so blei-
ben für uns
Auf das, was da noch kommt

Zurück in den Süden und langsamer
leben
Mehr Zeit für die Liebe, mal seh'n,
was da geht
Und wenn ich da nicht ankomm',
bin ich zumindest aufm Weg
Und wenn ich so an all das denk'
Will ich, dass es jetzt beginnt

Auf das, was da noch kommt
Auf jedes Stolpern, jedes Scheitern
Es bringt uns alles ein Stück weiter
zu uns
Auf das, was da noch kommt
Auf das, was da noch kommt
Auf Euphorie und alles Leichte
Hoff', das wird lange noch so blei-
ben für uns
Auf das, was da noch kommt

morgen sein wird. Also was auch
immer kommen mag: Freue dich
über die schönen Augenblicke im
Leben, und an den Tagen, an de-
nen es mal nicht so gut läuft, den-
ke immer daran: Morgen kann
vielleicht schon alles wieder an-
ders aussehen. Das verspricht dir
Gott. Er schenkt dir beide: die
Glücks- und die Unglückstage. Es
liegt an dir, was du daraus
machst.

Auch das geht viel zu oft im All-
tag unter: Gott zu danken, dass er
dir immer wieder aufs Neue einen
Tag schenkt, mit dem du etwas an-
fangen kannst. Danke ihm für all
die schönen Momente im Leben
und hoffe auf ihn, wenn es dir
nicht gut geht.

Vielleicht bietet uns gerade die
Vorweihnachts- und Weihnachts-
zeit die Gelegenheit, mal etwas
runter zu fahren, etwas besinnli-
cher zu werden und darüber nach-
zudenken, was im ganzen Stress
eigentlich verloren geht. 

Wozu die ganze Hektik? Warum
mache ich mir so einen Stress? Ist
das wirklich nötig? Und vielleicht
sollten wir anfangen, wieder mehr
die schönen Augenblicke wahrzu-
nehmen. So kann aus einem stres-
sigen Tag vielleicht doch noch ein
Glückstag werden.

Zum Schluss möchte ich noch den
Text aus dem Lied „Auf das, was
noch kommt“ von Max Giesinger
und Lotte zitieren, das, wie ich
finde, genau zu diesem Thema
passt.

SANDrA KrüGEr

dass ich ein lebensfroher Mensch bin
und es gibt so viele Sachen, die mich
glücklich machen. Manchmal sind es
sogar nur Kleinigkeiten. Ein Spa-
ziergang am Sonntag. Der erste war-
me Tag im Frühling. Die Sonne in
meinem Gesicht. Vögel, die ich so
gerne beobachte. Lachende Kinder.
Musik, die mich fröhlich macht. Ich
könnte noch so viel mehr aufzählen.
In diesen Glücksmomenten freue ich
mich tatsächlich darüber und schät-
ze sie sehr.

Aber viel zu oft hat man keine Zeit
für diese kleinen Augenblicke. Der
Stress, die Hektik, der Alltag. Zu
viel zu tun, zu viele schlimme Sa-
chen auf dieser Welt. Und manchmal
ist man einfach nicht in der Stim-
mung glücklich zu sein. Manchmal
bin auch ich nicht gut drauf, traurig
oder gestresst. Das kennt ihr ver-
mutlich alle.

Ich würde behaupten, dass ich die
Fähigkeit habe, mir selbst in diesen
Momenten Hoffnung zu machen. Es
gibt Zeiten, da schenkt mir vor al-
lem mein Glaube besondere Hoff-
nung. Es geht mir nicht gut, ich bete
und bitte Gott um Geduld. Denn ich
weiß, es wird auch wieder diese
Glücksmomente geben, die Tage an
denen ich mich über jede Kleinigkeit
freuen kann. Und hätte ich in diesen
Momenten schon diesen Vers gele-
sen, hätte ich vermutlich gesagt: Ja,
stimmt genau, so ist es! Ich weiß,
dass es mir in diesen Momenten
nicht gut geht, aber ich weiß auch,
dass es wieder besser werden wird.

Es gibt sie eben beide: die Glücksta-
ge und die Unglückstage. Und mit
beiden muss man leben. Das Interes-
sante daran: Du weißt nicht, wie es
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Advent – Zeit der Hoffnung. In der
dunklen Jahreszeit suchen wir das
Licht, gerade in diesem Jahr, in dem
vieles so anders läuft. Suchen nach
dem, was uns Kraft gibt, und Zei-
chen, die Hoffnung machen. Im Ad-
ventskalender „Der Andere Ad-
vent“ wird auf eine Aktion, des
Schweizer Lichtkünstlers Gerry
Hofstetter hingewiesen, der die
Licht-botschaft „#hope“ auf das
Matterhorn projiziert hat.

Hoffnung machen die vielen Men-
schen, die sich nicht unterkriegen
lassen, sondern sich ganz viel aus-
denken, um die Zeit gut und erfül-
lend zu gestalten und in Kontakt zu
bleiben, und dabei nicht nur auf
sich blicken, sondern auch auf an-
dere: aufmerksam, kreativ und lie-
bevoll. Einige beispiele hier im Ge-
meindebrief (s. S. 7, S. 21).

Alles läuft anders. So auch der KU3.
Da die Hauskreise zurzeit nicht
stattfinden können, haben die
Hauskreisleiterinnen ihren Kids
Materialpakete nach Hause ge-
bracht. Und auch wenn wir nicht
zusammenkommen können, ma-
chen wir einige Dinge gemeinsam:
Im November haben die Kinder
Tauferinnerungskerzen gebastelt
und sich mit ihren Kerzen fotogra-
fiert. „Ich-bin-getauft“ – diese be-
wusste Erinnerung hat schon Mar-
tin Luther Kraft gegeben und den
rücken gestärkt. 

Die Fotos zieren nun den Tauf-Fluss
in der christuskirche. Am 10. De-
zember, dem Tag der Menschen-
rechte, haben wir zum vereinbarten
Zeitpunkt um 18.00 Uhr alle unsere

Kerzen angezündet − ein Zeichen
der Hoffnung für diese Welt und für
alle Menschen.

Ebenfalls im Material: eine Krippen-
figur. Die Kinder haben sie gestaltet
und ins Gemeindezentrum gebracht.
So ist eine bunte Mitmachkrippe
entstanden (s. S. 5), die jetzt in der
christuskirche steht. Dazu haben
die Kinder auf Sternenkarten Wün-
sche und Hoffnungen aufgeschrie-
ben, die sie für die Welt haben: Frie-
den und Gesundheit für alle Men-
schen; dass alle Menschen genug zu
essen haben; dass alle Kinder zur
Schule gehen können dass wir sorg-
samer mit der Umwelt umgehen;
Spaß und Hoffnung für alle Kinder
und dass auch die Erwachsenen wie-
der ein bisschen Kind werden…

Es ist nicht alles Friede, Freude, Ei-
erkuchen zu Weihnachten. Das war
es nie, auch nicht vor corona. Wir
können die Dunkelheiten nicht weg
reden, nicht weg erklären. Nicht er-
klären, was Gott tut oder auch nicht
tut. Und TrOTZdem: Weihnachten
illuminiert unser Leben und die
Welt mit der Licht-botschaft Gottes:
„Ich weiß wohl, was ich für Gedan-
ken über euch habe, spricht der
Herr, Gedanken des Friedens und
nicht des Leides, dass ich euch gebe
Zukunft und Hoffnung.“ ( Jeremia
29,11)
Euch und Ihnen allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest!

bEATE bENTrOP

"Hoffnung ist Kraft. Es ist soviel
Energie in der Welt, als Hoff-
nung drin ist." 

ALbErT ScHWEITZEr
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6 „Handfest und praktisch
muss es sein…“

„Ich habe erlebt, wie sich eine Kin-
dergärtnerin um meinen behinder-
ten bruder gekümmert hat, so ge-
duldig und mit so viel Herzblut.
Von da an wusste ich, sowas möch-
te ich auch mal machen!“ Heike
Raugewitz, Mitarbeiterin im Evan-
gelischen Kindergarten Hiltrup er-
zählt eindrucksvoll davon, was sie
bewogen hat, Kindergärtnerin (heu-
te heißt es korrekt: Erzieherin) zu
werden.
1964 in Pforzheim in baden-Würt-
temberg geboren, hat sie ihre Kind-
heit und Jugend in der kleine Ort-
schaft Ötisheim verbracht. „Der
dörfliche charakter mit wenig Ver-
kehr, kaum Autos, das war eine be-
schauliche Zeit für mich“, erinnert
sich Heike raugewitz. Die Familie
lebt noch heute im Ort und regel-
mäßige besuche sind ein Muss.
Nach der Hauswirtschaftsschule
und der Erlangung der Mittleren
reife absolvierte Heike raugewitz
zunächst ein Vorpraktikumsjahr im
Heimatort, dann zwei Jahre Ausbil-
dung in Pforzheim und zuletzt ein
sog. Anerkennungsjahr. „Danach ei-
ne Stelle zu bekommen, war alles
andere als leicht“, berichtet sie. „Ich
habe bestimmt 40 bewerbungen ge-
schrieben.“

Schließlich fand sie 1987 eine be-
schäftigung in einem katholischen
Kindergarten in Karlsruhe. „Das
war eine schöne Arbeitsstelle, aber
die Gottesdienste sind mir immer
fremd geblieben“, schmunzelt die
Protestantin.

1993 zieht Heike raugewitz zu ih-
rem Mann nach Münster und findet

Aktion Hoffnung im Kindergarten
„Ich schenk dir 
meinen Stern“

Seit vielen Jahren beteiligen wir uns
an der Aktion „Ich schenk dir mei-
nen Stern" (organisiert vom „Klei-
nen Prinzen“). Dafür packen viele
Kindergartenfamilien − sowie ehe-
malige Familien und Teammit-
glieder − Schuhkartons mit vielen
überraschungen für bedürftige Kin-
der in rumänien.
Unseren Kindern und uns geht es
so gut – davon möchten wir ärme-
ren Kindern etwas abgeben und ih-
nen ein Lächeln aufs Gesicht zau-
bern. Einige unserer Kindergarten-
kinder erzählen, dass sie eigenes
Spielzeug eingepackt haben und
gerne mit anderen Kindern teilen
möchten.

In diesem Jahr kamen in unseren
beiden Kindergärten 74 Päckchen
zusammen.

HEIKE rAUGEWITZ

tretung begann, wurde schon bald
zu einer festen Stelle. besonders
schätzt sie die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit, die sich im gesam-
ten Team entwickelt hat.

„Kinder über vier Jahre zu begleiten
und sie aufwachsen und wachsen
zu sehen, vielleicht ihr Herz zu er-
obern, ist das Größte!“ Wenn man
das Strahlen von Heike raugewitz
sieht, dann wäre man auch gerne
Kindergartenkind.

INGO ZOcHEr

in Gremmendorf ein neues Zuhau-
se. „Seit der Zeit habe ich immer in
evangelischen Einrichtungen gear-
beitet, die erste Stelle war in Telgte“,
erzählt sie.

Das Engagement in der Kirche ge-
hört zum Leben von Heike rauge-
witz dazu: Von der Jungschar in der
Heimatgemeinde bis zur mannigfal-
tigen Mitarbeit in der Friedensge-
meinde in Gremmendorf. Presbyte-
rium, bücherflohmarkt, Konfirman-
denarbeit, Kinderbibeltage, Work-
shops für Jugendliche – die Liste ist
lang. „Aber praktisch und handfest
muss es sein, das Theoretische ist
nicht so meins“, lacht sie.

Die Geburt der zwei Töchter führte
zum vorübergehenden Ausscheiden
aus dem beruf. „Zu Hause bei den
Kindern zu sein, war toll und für
mich einfach Luxus“, schwärmt Hei-
ke raugewitz. Seit 2009 ist sie im
Evangelischen Kindergarten in Hil-
trup tätig. Was als fünfwöchige Ver-
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9Hoffnungsvoll

Meine Hoffnung ist, dass die fried-
lichen Gefühle in uns sich durchset-
zen – egal, wie herausfordernd die-
se Zeit ist.
besonders in dieser so herausfor-
dernden Zeit, wo es kaum noch aus-
zumachen ist, was gerade oben auf
liegt, was Priorität haben soll, er-
scheint es umso wichtiger, dass wir
uns und andere mit guten Gefühlen
versorgen, damit wir innerlich zur
ruhe kommen. Aber wie macht
man das, wenn man sich belastet
fühlt, finanzielle Nöte drücken oder
die Angst um chronisch kranke
oder im Lebensalter sehr fortge-
schrittene Menschen uns lähmt?

Ja, die belastungen sind da – im
Moment spüren wir sie vielleicht
mehr denn je: die Sorge, die Angst,
die Verzweiflung, die Ohnmacht
und die Erschöpfung. Und da diese
Gefühle manchmal kaum auszuhal-
ten sind, schlagen sie manchmal
auch in Wut um. Aber was hilft
denn nun? 

Es erscheint so wenig zu sein, wenn
ich darauf setze, einen Ausgleich

herzustellen, indem ich gute Gefüh-
le sammle – indem ich all die klei-
nen Freuden – die trotzdem auch
noch da sind − wahrnehme und ih-
nen etwas mehr Aufmerksamkeit
schenke als vielleicht sonst. Ein Spa-
ziergang im herbstlichen Wald, viel-
leicht mit Sonne, das Laub und die
Senffelder riechen, die schönen Far-
ben der bäume bewundern… kleine
Momente der freundlichen begeg-
nung… die ruhe am Sonntag, wäh-
rend in der Woche die baustelle
tobt… die Joggingrunde, die den
Kopf frei macht… der Hund, der gut
gelaunt neben uns her läuft…

All diese guten Momente liefern
Kraft und gute Laune – mindestens
für einen Moment. Mir hilft das, die
Dinge zu (er)tragen, die ich nicht än-
dern kann und den Menschen, die
Kraft und Hoffnung dringend brau-
chen, etwas von meiner Energie und
Zuversicht abzugeben.
Ganz konkret hoffe ich, dass ich da-
zu beitragen kann, mit unserem Kin-
der- und Jugendzentrum einen Ort
der inneren ruhe und der friedli-
chen Gefühle zu bewahren. Gemein-
schaft, Anteilnahme, rückhalt, Zu-
spruch und Freude sind uns sehr
wichtig. Die Erfahrung, dass es so
viel hilfreicher ist, uns gegenseitig
zu stärken statt zu konkurrieren und
zu verletzen, ebnet den Weg für
wachsende Selbstachtung und Fremd-
achtung – eben für friedvolle Gefüh-
le.

Insofern wünsche ich Ihnen und
euch möglichst viele Lichtblicke als
Hoffnungsträger.

IHrE UND EUrE SAbINE ONNEbrINK

UND DAS TEAM DEr

OFFENEN JUGENDArbEIT
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KiBiWo 2020 online
„Durch Gott verbunden! 
Gemeinsam sind wir stark!“

Herbstferien ohne KibiWo? Das
geht gar nicht. Aber 400 Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene dicht ge-
drängt auf Teppichen in der chris-
tuskirche? Das ging in diesem Jahr
leider auch nicht.
Was also tun, wenn mensch wegen
corona nicht in der Kirche zusam-
menkommen kann?
Dann muss es eben online gehen.
Und wenn wir alle pünktlich um
9.00 Uhr zu Hause den Pc oder das
tablet einschalten und am bild-
schirm mitsingen und mitbeten,
dann sind wir zwar nicht leibhaftig,
aber doch in Gedanken und im Her-
zen miteinander verbunden. Und
im Geist Jesu christi!

Mit Feuereifer und viel Liebe und
Kreativität machten sich Mathilda
bornemann, rebecca Linden, Maike
Mertens, Sandra Michalski und An-
na Stadtler vom KibiWo-Leitungs-
team daran, die  erste online-Kibi-
Wo zu stricken. Und es hat sich ge-
lohnt: 180 Kinder waren dabei und
„Durch Gott verbunden!“ Genau
darum ging es: Dass alle Menschen
auf der Welt durch Gottes Geist ins
Leben gerufen und miteinander
verbunden sind und dass die Welt
nur bestehen kann, wenn wir alle
gemeinsam die Erde und das Leben
bewahren.

An jedem Tag gab es im Netz eine
neue Geschichte: Vom gescheiterten

Und im Jugendzentrum arbeitete ei-
ne Projektgruppe unter Leitung von
Sabine Onnebrink und unterstützt
von chris Hellmig von der pig-
mentschmiede an einer neuen Ge-
staltung des alten Glockenträgers,
passend zum Thema der KibiWo:
„Verbundenheit“.

Und durch die Gemeinschaftsme-
thode sind die KibiWo-Kids dann
doch noch gemeinsam in die Kirche
gekommen: Alle Kinder waren auf-
gefordert, sich selbst zu malen und
ihre Figur in den Gemeindehaus-
briefkasten zu werfen. Die Men-
schenkette, die daraus entstanden
ist ziert jetzt die Wände der chris-
tuskirche und macht beim Anschau-
en richtig gute Laune!
So sind wir trotzdem auch in der
Kirche verbunden.

Ein herzliches Dankeschön an alle,
die mitgeholfen haben, dass diese
KibiWo, wenn auch ganz anders als
gewohnt, trotzdem, eine schöne
und runde Woche geworden ist und
allen beteiligten viel Spaß und
Freude ins Haus gebracht hat!

Wir hoffen natürlich, dass wir uns
im nächsten Jahr wieder in der Kir-
che treffen und gemeinsam feiern
können. Aber wie auch immer: Wir
sind und bleiben durch Gott ver-
bunden!

bEATE bENTrOP

Schon im Vorfeld hatten viele flei-
ßige Helfer*innen mitgewirkt: den
KibiWo-Wochenspruch gestaltet (s.
letzte Ausgabe des Gemeinde-
briefs), den KibiWo-Tanz performt,
Materialpakete gepackt, in dem die
Kinder für jeden Tag eine bastelme-
thode und eine kleine überra-
schung finden konnten: ein persön-
liches Namensschild, ein KibiWo-
Festivalbändchen, Seifenblasen,
einen Knopf zum Annähen − ein
symbolisches Stückchen vom Segen,
mit dem Gott uns alle beschenkt.
Und Zitronentee und Doppelkekse
durften natürlich auch nicht fehlen.
Per Lastenfahrrad wurden die Pa-
kete direkt zu den Familien ge-
bracht. Das war ein bisschen wie
bescherung zu Weihnachten…

Ein bisschen „KibiWo live“ im Ge-
meindezentrum gab’s übrigens
auch: Jeden Morgen kam eine Grup-
pe der Kindergartenkinder in den
Gemeindesaal, um dort auf Groß-
leinwand die KibiWo mitzufeiern.

Turmbau zu babel über die Ge-
schichte vom barmherzigen Samari-
ter als Animation mit Legofiguren,
die szenische Erzählung von der
Frau aus Syrophönizien, die Jesus
dazu bringt, über den Tellerrand zu
schauen und eine Konferenz der
Körperteile, die nur zusammen gut
funktionieren können, wurde der
bogen geschlagen bis hin zum ge-
meinsamen bau eines Hauses, in
dem Gott und die Menschen gerne
wohnen. Die Moderatorinnen Matti
und rebecca kommentierten die Ge-
schichten pointiert und führten die
Kinder durch den Tag. Thalia Heit-
ger (Gesang) und Philippa Lingg
(Klavier) sorgten für die Musik und
luden zum Mitsingen des rockigen
KibiWo-Songs (geschrieben von
Thalia) und der altvertrauten Kibi-
Wo-Hits ein.

11

Ein „Stückchen Segen“ zum Annähen ans
Shirt.

„Gemeinsam sind wir stark…“ − KibiWo in
der Nachbarschaft.



Lesegottesdienst zum Heiligen Abend
(zum raustrennen)

Sie können oder wollen in diesem Jahr am Heiligen Abend nicht in die Kir-
che gehen, möchten aber nicht darauf verzichten, die Weihnachtsgeschichte
zu hören? Vielleicht geht das ja mit diesem Lesegottesdienst. Egal ob alleine
oder in einer Hausgemeinschaft: Zünden Sie eine Kerze an und feiern Sie
Gottesdienst. Die vorgeschlagenen Lieder aus dem Evangelischen Gesang-
buch (EG) können Sie lesen oder auch hören: per cD oder über youtube.
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst und ein frohes Wei-
hanchtsfest!

Kerze(n) entzünden
(laut für sich lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor)
Heiligabend. Heilige Nacht.
Gott ist in der Welt.
Und wir sind da. Sind viele. Verstreut und verbunden.
Heute denken Menschen überall auf der Welt an diese Geschichte.
An Maria, Josef und Jesus. An Engel, Hirten, Tiere.
Und daran, dass Gott einer von uns geworden ist.
Wir feiern in seinem Namen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium
(laut für sich lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor)
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus aus-
ging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allerers-
te und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jeder-
mann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das ju-
däische Land zur Stadt Davids, die da heißt bethlehem, darum dass er von
dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit
Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.

Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie ge-
bar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krip-
pe; denn sie hatten sonst keinen raum in der Herberge.

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die
hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die
Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 

Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige
euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist christus, der Herr, in der Stadt Davids. 
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt
und in einer Krippe liegen.
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen,
die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Er-
den bei den Menschen seines Wohlgefallens.



Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten unterei-
nander: Lasst uns nun gehen gen bethlehem und die Geschichte sehen, die da
geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fan-
den beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.

Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von
diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die
rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte
und bewegte sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie
gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

Lied: Macht hoch die Tür (EG 1,1.3)
(vorlesen oder anhören)
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es kommt der Herr der Herrlichkeit,
ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Le-
ben mit sich bringt; derhalben jauchzt, mit Freuden singt: Gelobet sei mein
Gott, mein Schöpfer reich von rat.

O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Wohl allen
Herzen insgemein,
da dieser König ziehet ein. Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lau-
ter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spat.

Gebet
(eine*r betet für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut)
Komm, o mein Heiland Jesu christ,
meins Herzens Tür dir offen ist.
Ach zieh mit deiner Gnade ein;
dein Freundlichkeit auch uns erschein.
Dein Heilger Geist uns führ und leit
den Weg zur ewgen Seligkeit.
Dem Namen dein, o Herr,
sei ewig Preis und Ehr.
Amen.

Verkündigungsimpuls
(Text lesen oder eine*r liest vor)
Gott ist in der Welt.
Wurde geboren von einem Mädchen.
Gelegt in einen Futtertrog.
besucht von Engeln und einfachen Leuten.
Gott ist in der Welt.
Und wir werden ihn erkennen an Windeln und am Dreck.
Wir finden ihn am unpassenden, zugigen Ort.
Dort, wo man nicht sein will, aber aus irgendeinem Grund ist.

Gott ist in der Welt.
Und wenn es in dir manchmal zugig ist, dreckig und unpassend.
Wenn dieses Jahr für dich zuviel war, kein Ort, an dem man sein will.
Wenn du zu klein bist für alles oder zu groß oder beides, eine frierende Hirtin,
ein müdes Tier −
Dann hör du ganz besonders auf den Engel:
Gottes Ehre in der Höhe. Friede auf Erden – und Freude.

Es hat schon begonnen.
Die Welt wird neu.
Und du wirst neu.
Steh auf.
Du bist gemeint, Mensch seines Wohlgefallens.
Für dich ist heute der Heiland geboren.
Du bist längst schon gefunden, geheiligt, geliebt.
Amen.

Lied: Ich steh an deiner Krippen hier (EG 37,1-4)
(vorlesen oder anhören)
Ich steh' an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben; ich komme, bring und
schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen.

Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu
eigen gar, eh ich dich kannt, erkoren. Eh ich durch deine Hand gemacht, da
hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden.

Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, die Sonne, die mir zu-
gebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des
Glaubens in mir zugericht’, wie schön sind deine Strahlen.

Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen; und weil ich
nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O dass mein Sinn ein Ab-
grund wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen.

Etwas tun
Gott ist in der Welt. Kein Ort ist ihm zu zugig, zu dreckig zu unpassend. Wir
finden ihn, dort wo wir gerade sind. Er findet uns.

Geh*t in deiner*eurer Wohnung zu einem unpassenden, unordentlichen Ort: ein un-
aufgeräumter Schrank, eine vollgestopfte Schublade, die Staubecke hinter dem Sofa…
Räume nicht auf. Putze nicht. Aber lege etwas von deiner Weihnachtsdekoration
dorthin: einen Stern, einen Zweig, etwas Glitter, was du eben hast.
Wenn du möchtest, mach ein Foto und schicke es jemandem.

Fürbitten und Vaterunser
(eine*r betet für sich oder für alle in der Hausgemeinschaft)
Jesus. Kind in der Krippe. Heiland der Welt.
Hier sind wir. Verstreut und verbunden.
Voller Freude und voller Angst.
Mach hell in uns, was dunkel ist.
Mach heil in uns, was verwundet ist.
Verwandle, was kaputt ist.
In uns und in deiner ganzen Welt.
Wir denken vor dir an alle, die wir lieb haben.
Was tun sie gerade?
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Stille

Wir denken an all die Orte, die dich brauchen: auf dem Meer, am Land, in den
Lagern und Häusern.

Stille

Und wir denken an deine Liebe, dein Leuchten.
Wir stellen uns und die ganze Erde in dein Licht.

Stille

Wir beten, wie du es uns gezeigt hast:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein reich komme. Dein
Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches brot gib uns
heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schul-
digern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem bö-
sen. Denn dein ist das reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Lied: O du fröhliche (EG 44)
(vorlesen oder anhören)
O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Welt ging ver-
loren, christ ist geboren: Freue, freue dich, o christenheit!

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! christ ist er-
schienen, uns zu versühnen: Freue, freue dich, o christenheit!

O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit! Himmlische
Heere jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o christenheit!

Segen
(in der Hausgemeinschaft: Hände öffnen und laut sprechen)
Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.

(alleine)
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Sagen: „Ich bin nicht allein. bin Mensch
seines Wohlgefallens. Danke.“

Quelle: www.michaeliskloster.de; Texte: birgit Mattausch

Diakonie Münster: 
Beratung zu Pflegefragen

Theresia Nimpsch, 
Pflegeberaterin Diakoniestation

Jeden 1. Donnerstag im Monat,
9.00 - 11.00 Uhr

Ev. Gemeindebüro, 
Hülsebrockstr. 16 
Tel.: 0251/9277600 oder
0170/7892869

Durch die Taufe wurden 
in die Gemeinde aufgenom-
men:

11.10. Julia Fitsch
18.10. Luis burmeister

Tim burmeister
Mia burmeister
Elli burmeister

1.11. Linnea Jüdiges

Aus unserer Gemeinde 
verstorben sind:

8.9. Hans riediger, 83 J. 
22.9. Klaus burghard, 70 J.
27.9. Martin Tausch, 64 J. 
30.9. renate Siebeneck, 78 J. 
19.10. Eberhard David, 74 J. 
24.10. Joachim Schmidt, 73 J. 
3.11. christa Mahr, 94 J.
8.11. Auguste Mether, 94 J.

Frauenhilfe Amelsbüren

Zur Wiederaufnahme der Gruppen-
treffen beachten Sie bitte Hinweise
in der Tagespresse und auf der 
Homepage!

Altes Pfarrhaus St. Sebastian 
(Zum Häpper 7)

Frauenhilfe Hiltrup

Zur Wiederaufnahme der Gruppen-
treffen beachten Sie bitte Hinweise
in der Tagespresse und auf der 
Homepage!

Ev. Gemeindezentrum Hiltrup
(Hülsebrockstr. 16), Paulus-Saal.

Gäste sind herzlich wilkommen!

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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19Unsere Gottesdienste Mitte Dezember – Mitte Februar

Unsere öffentlichen Gottesdienste finden zurzeit wegen der corona-Pandemie in
der regel in der christuskirche in Hiltrup statt, sonntags jeweils um 10.30 Uhr
sowie monatliche Taufgottesdienste um 12.00 Uhr.
Da die Anzahl der Plätze wegen der Schutz- und Hygienemaßnahmen immer
noch begrenzt ist, wird um telefonische Anmeldung im Gemeindebüro (Tel.:
02501/261888)gebeten. Wer spontan kommen möchte, ist natürlich auch einge-
laden. Wir bitten aber zu beachten, dass tatsächlich nur 30 Plätze mit jeweils ein
bis zwei Personen besetzt werden können. Die Gottesdienste sind auch als Le-
segottesdienste und als Audiodatei auf der Homepage abrufbar.
Jeweils am zweiten Sonntag im Monat feiern wir um 9.00 Uhr Gottesdienst in
Amelsbüren in der Pfarrkirche St. Sebastian. Auch hier bitten wir um Anmel-
dung im Gemeindebüro.
Wir werden flexibel auf die weitere Entwicklung  reagieren und alle Änderun-
gen und Aktualisierungen per Homepage (www.ev-kirche-hiltrup), Schaukasten
und Tagespresse kommunizieren. Dies gilt auch für unsere Kleinkinder-, Kinder-
und Jugendgottesdienste.
Für rückfragen wenden Sie sich gerne an das Gemeindebüro oder an das das
pastorale Team.

Gottesdienst Christuskirche 
Hiltrup (Hülsebrockstr.)

So., 13.12. 9.00 Uhr Pfrin. bentrop
3. Advent Amelsbüren, St. Sebastian

10.30 Uhr Pfrin. bentrop
12.00 Uhr Taufgottesdienst (Pfrin. bentrop)

So., 20.12. 10.30 Uhr Lp. riemann
4. Advent
Do, 24.12. s. S. 19
Heiligabend
Fr., 25.12. 10.30 Uhr Pfr. Maiwald
1. Weihnachtstag
Sa., 26.12. 9.00 Uhr Pfrin. bentrop
2. Weihachtstag Amelsbüren, St. Sebastian
So., 27.12. 10.30 Uhr Pfr. Janzen
1. So. n. Weihnachten
Do, 31.12. 18.00 Uhr Pfrin. bentrop
Altjahrsabend
So., 3.1. 10.30 Uhr Pfr. Maiwald
2. So. n. Weihnachten 12.00 Uhr Taufgottesdienst (Pfr. Maiwald)
So., 10.1. 9.00 Uhr Pfr. Maiwald
1. So. n. Epiphanias Amelsbüren, St. Sebastian

10.30 Uhr Pfr. Maiwald
So., 17.1. 10.30 Uhr Pfrin. bentrop
2. So. n. Epiphanias
So., 24.1. 10.30 Uhr Pfr. Maiwald
3. So. n. Epiphanias
So., 31.1. 10.30 Uhr Lp. riemann
3. So. n. Epiphanias
So., 7.2. 10.30 Uhr Pfrin. bentrop
Sexagesimae 12.00 Uhr Taufgottesdienst (Pfrin. bentrop)
So., 14.2. 9.00 Uhr Pfr. Maiwald
Estomihi Amelsbüren, St. Sebastian

10.30 Uhr Pfr. Maiwald

Ein Mitarbeiter*innen-Team wird
dabei behilflich sein, die Abstände
einzuhalten.

Digital ist in diesem Jahr das Krip-
penspiel, das Jugendliche der Ge-
meinde geschrieben, geplant und
produziert haben. Es kann ab Heili-
gabend auf der Homepage der Kir-
chengemeinde abgerufen werden

Um 18.30 Uhr feiern wir eine christ-
vesper mit Predigt in der christus-
kirche, sowohl leibhaftig als auch
digital. Wie bei den regulären Sonn-
tagsgottesdiensten können 30 Plätze
(mit max. 2-3 Personen) besetzt wer-
den.
Zeitgleich kann der Gottesdienst im
livestream über die Homepage mit-
gefeiert werden.

Um 23.00 Uhr feiern wir die christ-
mette als Präsenzgottesdienst in der
christuskirche. Auch hier kann nur
eingelassen werden, wer zum Got-
tesdienst angemeldet ist.

Weihnachten
Am 1. Weihnachtstag feiern wir um
10.30 Uhr Gottesdienst in der chris-
tuskirche. Unser Kantor Thomas
Mittring und Mezzosopranistin Ju-
dith Gennrich gestalten den Gottes-
dienst mit festlicher Weihnachtsmu-
sik.
Am 2. Weihnachtstag findet um 9.00
Uhr ein evangelischer Gottesdienst
in der Pfarrkirche St. Sebastian statt.
Die Hiltruper christuskirche ist an
diesem Tag von 10.00 Uhr bis 18.00
Uhr für einen Stationen-Gottes-
dienst geöffnet.

Eins steht auf jeden Fall fest: Weih-
nachten findet statt. Auch dann,
wenn wir es in diesem Jahr viel-
leicht ganz anders feiern. Denn Gott
ist Mensch geworden für uns, und
daran kann Gott sei Dank auch co-
rona nichts ändern…

Weihnachten findet statt!

Alles ist diesmal anders. Noch kann
keiner sagen, was am Heiligabend
und an den Weihnachtstagen in die-
sem Jahr möglich ist und was nicht.
Aber wir planen natürlich schon
und hoffen ganz fest, dass wir Weih-
nachten auch gemeinsam feiern kön-
nen. Hier ein überblick über den
Planungsstand zum redaktions-
schluss. Kurzfristige Änderungen
sind möglich. bitte beachten sie ak-
tuelle Hinweise auf der Homepage
(www.ev-kirche-hiltrup.de) und in
der Tagespresse.

Für alle Gottesdienste, egal ob
open air oder in der Kirche, gilt:
Entsprechend den Vorgaben unse-
rer Landeskirche und um alle Be-
teiligten möglichst umfassend zu
schützen, ist die vorherige Anmel-
dung mit Bestätigung unbedingt
erforderlich. Nur wer zum Gottes-
dienst angemeldet ist, kann teil-
nehmen. Wir bitten dafür um Ver-
ständnis. Bitte melden Sie sich im
Gemeindebüro (Tel.: 02501/261888).

Heiligabend
Um möglichst vielen Menschen die
Feier eines Gottesdienstes zu er-
möglichen, laden wir ökumenisch
ein: An vielen verschiedenen Orten
finden zeitgleich kurze Gottesdiens-
te nach einem gemeinsamen Grund-
gerüst statt, so dass überall im
Stadtteil die Weihnachtsgeschichte
gehört und erlebt werden kann.
Von evangelischer Seite finden diese
Gottesdienste um 15.00 Uhr, 16.00
Uhr und 17.00 Uhr open air auf dem
Vorplatz der christuskirche in Hil-
trup und in Amelsbüren auf dem
Gelände zwischen Freiwilliger Feu-
erwehr und Friedhof (Davertstr.)
statt. Neben der Mund-Nasenmaske
sollte man auf jeden Fall warme und
je nach Wetterlage regenfeste Klei-
dung dabei haben.
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21„United4Rescue“

Die italienischen behörden haben
das von der EKD (Evangelische Kir-
che in Deutschland) mitfinanzierte
rettungsschiff „Sea Watch 4 – po-
wered by United4rescue“ im Hafen
von Palermo festgesetzt. Der rats-
vorsitzende der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD), Landes-
bischof Heinrich bedford-Strohm,
verurteilt „diesen Akt der Willkür
aufs Schärfste“ und fordert die
deutsche ratspräsidentschaft der
EU auf, ihr Amt zu nutzen, um die
italienischen behörden von dieser
unverantwortlichen Schiffsblockie-
rung abzubringen und darauf hin-
zuwirken, dass eine staatlich orga-
nisierte Seenotrettungsmission im
Mittelmeer eingesetzt wird, die
Menschen in Seenot sicher in Euro-
pa anlandet. „Wer Seenotrettung
behindert, nimmt billigend in Kauf,
dass Menschen ertrinken. Ein Eu-
ropa, das sich auf christliche Werte
beruft, darf das nicht akzeptieren.“

Das Presbyterium schließt sich die-
ser Auffassung an und hat in sei-
ner Oktobersitzung den beitritt der

Vorsorge für sichere Open-Air-Gottesdiens-
te: Presbyterin Stefanie Schönwiese und
Pfarrer Klaus Maiwald vermssen den Vor-
platz der christuskirche.

Hoffnung schenken
Christkindaktion der 
Gemeindediakonie

Ein wenig Hoffnung schenken! −
Unter diesem Motto wurden die
ersten Vorbereitungen für die
christkindaktion schon Anfang No-
vember getroffen.
Nachdem die Wunschzettel der
Kinder im büro der Gemeindedia-
konie eingegangen waren, wurden
diese an einen Wunschbaum ge-
hängt.

In einem zweiten Schritt können
sich  nun interessierte Mitbürger
aus Hiltrup und Amelsbüren, die
zu  Weihnachten gerne etwas geben
möchten, einen Wunschzettel vom
baum nehmen.
Die Wunscherfüller besorgen das
jeweilige Geschenk und geben es
im büro der  Gemeindediakonie ab.
Kurz vor Weihnachten werden
dann die Geschenke an die Eltern
der Kinder verteilt, damit sie
pünktlich am Heiligen Abend un-
ter dem christbaum liegen.

Weitere Informationen im büro der
Gemeindediakonie (Gisela riedel,
Tel: 02501/16697)

GISELA rIEDEL UND cArSTEN WESSEL

Kirchengemeinde zur bündnispart-
nerschaft „United4rescue“ be-
schlossen.
Die wichtigsten Anliegen des bünd-
nisses (https://www.united4res-
cue.com/forderungen):
Die Pflicht zur Seenotrettung ist
Völkerrecht und das recht auf Le-
ben nicht verhandelbar. Die EU und
ihre Mitgliedsstaaten müssen dies
auf dem Mittelmeer gewährleisten.
− Die zivile Seenotrettung darf nicht
länger kriminalisiert oder behindert
werden. − bootsflüchtlinge müssen
an einen sicheren Ort gebracht wer-
den, wo sie Zugang zu einem fairen
Asylverfahren haben. − Städte und
Kommunen, die zusätzliche Schutz-
suchende aufnehmen möchten, sol-
len diese Möglichkeit erhalten.

Mit der „Sea-Eye 4“ soll nun ein
weiteres rettungsschiff eingesetzt
werden. „United4 rescue“ schreibt
dazu: „Jedes weitere Schiff rettet
Leben!“ und startet zeitgleich eine
Petition an EU-Kommissionspräsi-
dentin Ursula von der Leyen. 
Infos zu der Kampagne unter:
www.wirschickennocheinschiff.de

Ökumenisches Montagsgebet

Gemeinsam mit unserer römisch-
katholischen Schwestergemeinde
St. clemens und anderen Men-
schen guten Willens möchten wir
auf Miss-Stände aufmerksam ma-
chen und beten: für Frieden, Ge-
rechtigkeit und die bewahrung
der Schöpfung im
Ökumenischen Montagsgebet
am 4. Januar um 18.30 Uhr
vor der christuskirche Hiltrup
und dann immer am ersten Mon-
tag im Monat.

Lichtpunkte im Advent

Der Advent bringt Licht ins Dun-
kel. Das haben wir gerade in die-
sem Jahr nötig. Auf dem Kirch-
platz vor der christuskirche sol-
len in dieser Adventszeit jeweils
am Mittwoch drei kleine Ad-
ventsandachten stattfinden:
9.12./16.12., 23.12., 17.30 Uhr.
bitte Maske tragen und schön
warm anziehen!

Hoffnungsvolle Klänge: Das Orgelspiel von
Kantor Thomas Mittring streichelt die Seele.
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W E I H N A C H T S B A U M O I 

I B U G H Z B P K L T A N N E P 

S C H N E E F L O C K E R Z E O 

C H R I S T K I N D T V O I U Ü 

H U B O I G E S C H E N K E B P 

N I U K L P D I G K N Ö P K O L 

E T P M S T O L S P G L H O N H 

E Ö G I L Z I U J Q E T O H D J 

M M S T O L L E N P L I P O F P 

A L E B K U C H E N I S S O M N 

N W E I H N A C H T M A N T E L 

N O N I O K L N O Ü P U K H E G 

K U G M A R Z I P A N K E R T O 

Am 1.11.1970 wurde die neue christuskirche feierlich eingeweiht und ist
der evangelischen Gemeinde Hiltrup und Amelsbüren seitdem Mittel-
punkt und Heimat. Das 50. Kirchweih-Jubiläumsfest musste wegen der
corona-Auflagen leider ausfallen, vielleicht können wir im Jahr 2021
wieder feiern.

Evangelische Kirche(n) in Hiltrup

Die ehemalige evangelische Kirche an der Hohen Geest hatte am 31.10.
1970 ausgedient. Heute gibt es sie nicht mehr.

����Weihnachtsrätsel���� 
8  Weihnachtsbegriffe sind im Buchstabensalat verloren gegangen. 

Kannst du sie alle finden? 
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24 Bewahrung der Schöpfung
Wasserburg Vischering

An der ersten
Gräfte um die
burg begann
für die 10-köp-
fige Gruppe
die Exkursion ,
die von Gaby
Sandells und
Michael Scha-
dewitz vorbe-
reitet worden
war. Anhand
der App „Flora incognito“ lernten
wir, uns ganz unbekannte bäume
zu bestimmen, anhand von baum-
rinde, blättern oder Nadeln sowie
der Größe eines baumes, die in die
App eingegeben werden konnten,
geschah das beinahe treffisicher.
Auch die zweite Gräfte erkundeten
wir und identifizierten dort in
baumnähe Pilze, um uns im An-
schluss im nahe gelegenen „Kaffee
Indigo“ zu stärken.

GISELA rOOSEbOOM

Weitere Angebote und Informati-
on der Gemeindediakonie:

Aufgrund der corona-Lage sind
wir zum Erscheinungstermin des
Gemeindebriefes leider noch nicht
in der Lage das repair cafè sowie
die Kulturbegleitung anbieten zu
können. Auch die Frühstücksrun-
den „Von Mensch zu Mensch“ kön-
nen zurzeit nicht stattfinden.
Ebenfalls können wir zum Erschei-
nungstermin des Gemeindebriefes
leider noch nicht sagen, zu welchen
Terminen die Gruppen wieder
stattfinden dürfen.
Gerne können Sie uns anrufen,
wenn sie Fragen zu den jeweiligen
Gruppen haben. Gisela riedel,
Fachkraft für Sozialdienst, Tel.:
02501/16697

Wenn Sie die Arbeit der Gemeinde-
diakonie mit einer Spende unter-
stützen möchten: Wir haben eine
neue Kontonummer:
Volksbank Münster eG
bIc: GENODEM1Ibb
IbAN: DE48 4036 1906 1004 4470 00

Englisch
Montags, 17.00-18.00 Uhr
Leitung: christel Walenda
Tel.: 02501/3336

Spanisch
Dienstags, 9.00-10.30 Uhr und
Dienstags, 11.00-12.30 Uhr
Leitung: Karin brandt de romano
Tel.: 02501/9244540

Geschichte
Mittwochs, 16.00-17.30 Uhr
Leitung: Volker Plath
Thema: „Der Nationalsozialismus
vor und nach 1933“
Tel. 02538/952492

Literaturkreis I
Montags, 17.00-18.30 Uhr
Leitung: Johannes Krause-Isermann
Telefon: 02501/7506

Literaturkreis II
Montags, 17.30-19.00 Uhr
Leitung: Sigrid Mangels
Telefon: 02501/4285

Computer-Treff 
Montags, 18.30-20.00 Uhr
für Anfänger und Fortgeschrittene
Leitung: Helmut Winkelmann
Tel.: 02501/441700

Erlebnis-Tanz
Donnerstags, 10.00-12.00 Uhr
Leitung: christel Walenda
Tel.: 02501/3336
Interessierte Damen und Herren 
ab 55 Jahren

Radfahrgruppe
(pausiert bis 2021)
Leitung: rainer Glanemann
Tel.: 02501/25999

Mitmach-Trommeln
Freitags, 10.00-11.30 Uhr
Leitung: bernhard Winkels
Tel.:0151/70030590

Gedächtnistraining
Montags, 10.00-11.30 Uhr
Leitung: christel Walenda
Tel.:02501/3336

Gemeinsam für 
Pflegende Angehörige
Die nächsten Treffen werden in der
lokalen Presse angekündigt.

Geburtstagsbesuchskreis
Termine werden bekannt gegeben.

Nachbarschaftshilfe
Leitung: Gisela riedel

Frauen in der Lebensmitte
Anmeldung und Informationen: 
Gemeindediakonie, Gisela riedel

Gesprächskreis „…und wir 
dürfen weiterleben“
Gesprächskreis für verwitwete
Frauen und Männer in Hiltrup
Dienstags, 19.00-21.00 Uhr
Leitung: Gisela b. Kubina
Anmeldung: Gemeindediakonie,
Gisela riedel

Sprechzeit Amelsbüren
Wegen des Umbaus der Ev. Kirche
in Amelsbüren nach telefonischer
Absprache.

GemeindeCafé Betreuungsgruppe
für Menschen mit Demenz
Donnerstags, 15.30-18.30 Uhr 
Ev. Gemeindezentrum Hiltrup
Anmeldung: Gemeindediakonie
Gisela riedel

„ W i r  u m  6 0 “
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26 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 Verwen-
dungszweck ihren Namen und ihre
Anschrift nennen, erhalten Sie au-
tomatisch eine Zuwendungsbestä-
tigung. Vielen Dank für Ihre Un-
terstützung!

I M P R E S S U M

Herausgeber: 
Presbyterium der Evangelischen
Kirchengemeinde Hiltrup
V.i.s.d.P.: Pastorin beate bentrop

Für die beiträge sind die Verfasser
verantwortlich.

Die redaktion setzt das Einver-
ständnis der Einsender zu etwai-
gen Kürzungen voraus.

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

Nächster Gemeindebrief:
Mitte Februar – Mitte April
Erscheinungstermin: 
Donnerstag, 11.2.2021
Artikel bis 7.1.2021 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

Anonyme Alkoholiker

regelmäßige Treffen:
mittwochs, 20.00 Uhr
Ev. Gemeindezentrum Hiltrup
(Hülsebrockstr. 16)
Gruppentreffen abhängig von
der aktuellen Pandemie-Lage.
Kontakttelefon:
0171/9503721 o. 02501/4557 (Horst)
0160/6112919 (rainer)
E-Mail: aa.ms.hiltrup@gmx.de
www.anonyme-alkoholiker.de

Evangelische Kirchengemeinde Hiltrup

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 Tel:  261888
montags - donnerstags: 10.00–12.00 Uhr Fax:   29509
dienstags: 16.30–18.30 Uhr
E-Mail buero@ev-kirche-hiltrup.de
Homepage: www.ev-kirche-hiltrup.de 

beate bentrop, Pastorin, Tel: 262319
An der christuskirche 2,48165 Münster 
E-Mail: zocher-bentrop@arcor.de

Klaus Maiwald, Pastor Tel.: 0251/87189851
Elsa-brändström-Weg 63, 48165 Münster
E-Mail: klaus.maiwald@ev-kirche-hiltrup.de

Ev. Kinder- und Jugendzentrum, An der Gräfte 3 Tel: 987030 o. 
Leitung: Sabine Onnebrink 0159/06361081
Sprechzeiten: montags - freitags, 10:00-18:00 Uhr
E-Mail: EVJUZENT@muenster.de

Küster und Hausmeister in Hiltrup und Amelsbüren
Sören Thorwesten Tel: 01573/6276685
für Terminabsprachen nach Dienstschluss

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: GENODEM1Ibb     IbAN: DE48 4036 1906 1004 4470 00

Telefonseelsorge (kostenfrei) Tel: 0800/1110111
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