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Kinderhaus und die Markus-Kirchengemeinde im Jahre 1971
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WIR FEIRNJ
Eine "Festschrift" zum 25jährigen Jubiläum
der Evangelischen Kirchengemeinde Münster

25 Jahre Evangelische Markus-Kirchengemeinde, - das ist ein
Grund zum Feiern und zur Freude, aber sicherlich auch ein An-
laß zum Nachdenken und zur Besinnung. Dabei kann uns die Jah-
reslosung 1991, so glaube ich, überaus hilfreich seın.

"Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft."
(Jesaja 40, 31)

Eine Kirchengemeinde kann nur dann ihre Geschichte richtig be-
denken und "feiern", wenn sie sich vor Augen hält: Der, der
uns Kraft auf dem weg gegeben hat und bis heute gibt, das ist
der Herr. Nur das Vertrauen auf den Herrn hat uns auf dem weg
gehalten, hält uns bis heute auf dem weg. Und was ist das für
ein weg in den 25 Jahren von 1966 - 1991 gewesenl? Da wird es
in unserem Kinderhaus, das in den letzten Jahren und Jahrzehn-
ten in vieler Hinsicht gleichsam "explosiv" und auch "span-
nungsreich" gewachsen ist, durchaus unterschiedliche Eindrücke
und Erinnerungen, durchaus verschiedene Einschätzungen und
Würdigungen geben. Auch für unseren Gemeindeteil Sprakel mag
ähnliches gelten.
Aber wir werden als Kirchengemeinde und als Gemeindeglieder
unser Jubiläum nur dann richtig begehen, wenn wir zu allererst
an das denken, was uns zusammenhält und was uns den richtigen
Weg weist: der Herr und das Vertrauen auf ihn.
Übrigens kann man die Jahreslosung auch als Kanon singen. Und
sozusagen ein Kanon, ein Chor, aus vielen Stimmen bestehend,
soll auch diese "Festschrift" sein. Es sollen in ihr die vie-
len Stimmen des Gemeindelebens zum Ausdruck kommen. wenn Sie,
lieber Leser, die folgenden Seiten betrachten, dann nehmen Sie
sie bitte als einen "Ausschnitt" auf, den die Verfasser der
Beiträge und die "Redakteure" nach bestem wissen und Gewissen
zusammengetragen haben. wenn Sie etwas vermissen oder anders
sehen sollten, so seien Sie deshalb nicht böse!
Zum Schluß sei allen herzlich gedankt, die am Zustandekommen
dieser "Festschrift" mitgewirkt haben, von den Akteuren auf
den Bildern über die Fotografen und Verfasser der Beiträge
bis zur "Redaktion" im Gemeindebüro.win .„ f-;««-wk/«zz

LJ~dfg„/ Äuyødl
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Urkunde über die Erridıtung einer
Kirdıengemeinde

Nach Anhönmg der Beteiligten wird hiermit
folgendes Iestgesetzi:

§ 1

Die evangelischen Einwohner des unten näher
bezeichneten Gebietes der Evangelischen Apostel-
Kirchengemeinde Münster, Kirdıenkreis Münster,
werden aus dieser Kirchengemeinde ausgepíarrt
und bilden fortan die Evangelische Markus-
Kirchengemeinde M ii n ste r, Kirchenkreis Münster.

§ 2 '
Die bisherige 5. Píarrstelle der Evangelischen

Apostel-Kirchengemeinde Münster geht als .l.
Pfarrstelle auf die Evangelische Markus-Kirchem
gemeinde über. '

§3

Die Verrnögensauseinandersetzuııg zwischen der
Evangelischen Apostel-Kirchengemeinde Münster
und der neu gebildeten Evangelischen Markus-Kir
chengemeinde Münster erfolgt gemäß dem Beschluß
des Presbyteriıuns der Evangelischen Apostel-Kir
chengemeinde Münster vom 5. Mal 1965.

§ 4

Diese Urkunde tritt am 1. Januar 1966 in Kraft.

Bielefeld, den 25. November 1965
Die Leitung

der Evangelischen Kirche von Westfalen

(L.S.) D .tlivıil m Gemeinde_
Az.. 27055lMilnster-Apos e a brief N0v_ I

Dez. 1990

Mıt dem Ubergang in das neue Jahr 1991 steht unserer Ev. Markus-
Kirchengemeinde ein weiteres besonderes Fest ins Haus: ihr
"Geburtstagsfest". Vom ersten Tag des Jahres an ist sie 25 Jahre
Jung. Dieses "historische Datum" dokumentieren die folgenden Aus-
züge aus der "Urkunde über die Errichtung einer Kirchengemeinde",
wie sie damals im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht wurde:

In unserem Jahresab-
schlußgottesdienst am
Silvesterabend 18 Uhr
soll in der Markuska-
pelle,der geschichtlich
ersten Gottesdienst-
stätte, auf das Ereig-
nis in geeigneter weise
eingegangen werden.
Dieser Gottesdienst zum
Jahreswechsel bietet
sich an, über Vergange-
nes nachzudenken, zwi-
schen den Zeiten zur
Besinnung zu kommen und
Zukunft in den Blick zu
nehmen. Das ist genau
das Richtige für ein
"Geburtstagsfest", für
25. Jahre Ev. Markus-
Kirchengemeinde.
Im Laufe des kommenden
ersten Halbjahres soll
an die "25 Jahre" dann
im Rahmen eines großen
Gemeindefestes oder ei-
ner ähnlichen Veran-
staltung mit allen Ge-
meindegliedern und für
alle Kinderhauser und
Sprakeler gefeiert wer-
den. Eine Fülle von
Programpunkten wird in
den Gemeindekreisen von
ehrenamtlichen und
hauptamtlichen Mitar-
beitern erstellt wer-
den. Sie dürfen ge-
spannt sein.



25 Jahre Markus-Kirchengemeınde

mlerhausev

Ki rflıenfag

1991
Jahre

25 Gemeindelubılaum
°,ı

Munster, Kinderhaus
und - Sprakel

'am
126. 5. 1991
|Jdzn brockplatz 4

›(iII|l1lluı1g
cıëßlarkus _Kı'rchangeme{no|e



UNSER PROGRAMM:

wir I<rür›fen aneinaıder an
um 10.00 Uhr: FAMILIENGOTTESDIENST

anschließend ist Gelegenheit gegeben für Grußworte etc.
anläßlich des 25jährigen Gemeindejubiläums

wir laden ein
ab 12.00 Uhr: Erbsensuppe und Würstchen vom Grill

ab 13.00 Uhr: Platzkonzert

wir blicken zurück
um 14.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellung:

"25 Jahre Ev. Markus-Kirchengemeinde

wir hören zu und singen mit
um 15.00 Uhr: Der Kinderchor stellt sich vor.

Wil” Dletefl âfl ...

ab 15.00 Uhr: Raum der Stil le mit Möglichkeiten
zur Einkehr, Ruhe, Erholung

ab 16.00 Uhr: Ausgabe der Tombola-Gewinne

wir singen gemeinsan mit Posamen- und Kirchenchor
um 17.30 Uhr zum Abschluß einige Abendlieder



ENG5,|1& 25 Jahre Ev. Markus-Kirchengemeinde,
P 9 ein Rückblick:

\_.'f.. Nach dem 2. Weltkrieg gehörten die we-
,4-¬1 nigen evangelischen Bürger im Norden
'Qui der Stadt zur Evangelischen Apostelkir-
` ê chengemeinde. Doch bald wurden in Kin-

¶5 derhaus, anfangs in Schulen, unregelmä-
4~`7'|"Ü3 ßig und mit wechselnden Pfarrern, Got-

tesdienste gehalten. _
Ab 1956 konnten die Gottesdienste dann in der zwischen dem Bal-
trumweg ınui dem Borkumweg errichteten Markuskapelle gefeiert
werden.
Nach der Fertigstellung der Markuskapelle dauerte es noch sechs
Jahre, bis in Kinderhaus eine Pfarrstelle, die 5. Pfarrstelle
der Ev..Apostel-Kirchengemeinde, für die Stadtteile Coerde und
Kinderhaus eingerichtet wurde. Herr Dr. Kretzer wurde Pfarrer
dieser neuen Pfarrstelle.
Die Zahl der evangelischen Bürger in Coerde und Kinderhaus
stieg rasch an; Herr Pfarrer Lindig kam zur Unterstützung des
Pfarrers nach Kinderhaus und bald wurde aus der 5. Pfarrstelle
der Ev. Apostel-Kirchengemeinde die Ev. Markus-Kirchengemeinde
mit anfangs einer Pfarrstelle.
Die Einrichtung der Ev. Markus-Kirchengemeinde vollzog die Lei-
tung der Evangelischen Kirche von Westfalen mit Urkunde vom
25. November 1965 und mit Wirkung vom 1. Januar 1966. Somit be-
stand unsere Ev. Markus-Kirchengemeinde Ende 1990 25 Jahre.
Wie ist es nun nach der Gründung unserer Kirchengemeinde wei-
tergegangen?
Es wird bald eine 2. Pfarrstelle für Coerde eingerichtet. Herr
Pfarrer Hülsmann wird Pfarrer dieser Pfarrstelle. Im Jahre 1972
wird aus dieser 2. Pfarrstelle die Ev. Andreas-Kirchengemeinde
in Coerde. ~~
Der Verlust der Coerder Gemeindeglieder wurde schnell wettge-
macht durch den Zuzug neuer Gemeindeglieder und durch neue Auf-
gaben,und zwar im einzelnen durch das rasche Ansteigen der Ein-
wohnerzahlen in Kinderhaus, die Umpfarrung der in Sprakel woh-
nenden evangelische Bürger von der Ev. Kirchengemeinde Greven,
die Umpfarrung der im Bereich Gasselstiege/Papenbusch ansässi-
gen evangelischen Bürger von der Ev. Versöhnungs-Kirchengemein-
de und die Verlegung von sechs Behinderten- und Sonderschulen
nach Kinderhaus. Herr Pastor Groll kommt zur Unterstützung
des Pfarrers in unsere Gemeinde.

WUS-' _Q«
hQ

""1wa<\**`



1976 wird dann die Einrichtung einer 2. Pfarrstelle für den
westlichen Gemeindeteil und für Sprakel erforderlich. Pfarrer
dieser Pfarrstelle wird Herr Pfarrer Jung.
Im 2. Pfarrbezirk wurden die Gottesdienste anfangs in verschie-
denen Schulen gefeiert. Bereits im Jahre 1971 wurde nüt der
Planung eines neuen Gemeindezentrums in Kinderhaus-West begon-
nen. 1983 konnte die Markus-Kirche am Idenbrockplatz eingeweiht
werden. Es fehlten zu dieser Zeit aber noch der Glockenturm und
die Glocken. Unserem Kirchbauverein und vielen Spendern aus un-
serer Gemeinde ist es zu verdanken, daß Turnı und Glocken so
schnell erstellt bzw. angeschafft werden konnten. Eine Orgel
für die Markus-Kirche ist bestellt und wird voraussichtlich En-
de 1992 aufgestellt.
Zur Zeit haben wir nun an drei Stellen Gottesdienste: in unse-
rer Kapelle, in unserer neuen Kirche und in Sprakel, wo wir
Gastrecht in der Kath. Marien-Kirche bzw. in dem Gemeinderaum
haben.
Unseren Markus-Kindergarten am Rektoratsweg, mit jetzt 100
Plätzen, konnten wir 1972 eröffnen.
Für die Sammlung der Gemeinde, die rasche Erstellung der o. g.
Einrichtungen und den anstrengenden Dienst in unserer Kirchen-
gemeinde sind wir unseren beiden ausgeschiedenen Pfarrern sehr
dankbar und zwar Herrn Pfarrer Dr. Kretzer, der nach fast 27-
jähriger Tätigkeit in Kinderhaus Ende Oktober 1989 in den wohl-
verdienten Ruhestand gegangen ist,und Herrn Pfarrer Jung, der
seit Sommer 1990 im Missionsdienst tätig ist.
Wir stehen somit nach 25 Jahren Ev. Markus-Kirchengemeinde vor
einem neuen Abschnitt mit neuen Pfarrern. Wir wünschen unseren
neuen Pfarrern, Herrn Pfarrer Knöfler und Herrn Pfarrer Reglitz,
aber auch Herrn Pastor Dr. Nebe, viel Kraft und Mut, doch vor
allem Gottes Segen, u Bewährtes in unserer Gemeinde zu pflegen
und weiterzuführen und Neues zu beginnen.
Im Silvestergottesdienst am 31. 12. 1990 hat die Gemeinde an
das Jubiläum gedacht. Anläßlich des Kiki (Kinderhauser Kirchen-
tag) am 26. Mai 1991 werden wir noch einmal an 25 Jahre Evange-
lische Markus-Kirchengemeinde denken.

gez. Georg Klugkist



Die Evangelische l'arkus-Klrcherıgemeirıie lthster
ist eine junge Gemeinde. Vor dem Krieg gehören die wenigen
evangelischen Christen in Kinderhaus zur Apostelkirche der In-
nenstadt.
Nach dem Krieg kann die Evang. Kirchengemeinde den Platz unter
den vier Linden erwerben zum Bau eines Gotteshauses: Am 14. 8.
1955 wird der Grundstein für die Markuskapelle gelegt, die
schon ein Jahr später geweiht und unter Pfarrer Adler dem 500-
Seelen-Bezirk der Apostelgemeinde übergeben werden kann. Die
Westfälische Landeskirche errichet 1962 die erste Pfarrstelle
in Kinderhaus und führt Pastor Dr. Alfred Kretzer als ersten
Pfarrer ein.
Mit einer Ausdehnung von 36 qkm erstreckt sich der Pfarrbezirk
über den ganzen Norden der Stadt. Der rapide Anstieg der Ge-
meindegliederzahl macht es notwendig, daß 1966 der Stadtteil
Kinderhaus zur Markus-Kirchengemeinde und Coerde zur Andreas-
Kirchengemeinde wird. 1976 übernimmt Pfarrer Volkmar Jung den
2. Pfarrbezirk jenseits des Kinderbaches. 1983 wird die Mar-
kus-Kirche in Kinderhaus fertiggestellt. Die Markuskapelle
wird weiterhin für den 1. Pfarrbezirk Zentrum des Gemeindele-
bens und eine Stätte des Segens und der Gnade sein. Beweglich-
keit und Offenheit in der Gemeinde und über die Gemeinde hin-
aus scheint den evangelischen Christen ein Gebot der Stunde.
Offen sind die Gemeindekreise für Andersdenkende und Anders-
gläubige. Die Offenheit wendet sich auch zu den katholischen
Christen und findet dort gutes Echo: ebenso unter Pfarrer
Schmidt wie unter Pfarrer Stindt und dem neuen Pfarrer Reers!
Es ergeben sich imer neue Gelegenheiten für das ökumenische
Miteinander. Durch den Zuzug der sechs Sonderschulen am Brö-
derichweg (Gehörlosenschule, Sehbehindertenschule, Schwerhö-
rigenschule, Körperbehindertenschule, Sprach- und Lernbehin-
dertenschule) hat die Gemeinde auch mit der Markuskapelle den
spezifischen Verkündigungsauftrag an den über 600 mehrfachge-
schädigten Behinderten übernommen.
"Solange wir Zeit und Gelegenheit haben, wollen wir tun, was
Gott will, allen Menschen gegenüber, und nicht müde werden,
weil wir wissen, daß unsere Arbeit nicht vergeblich ist in dem
Herrn Jesus Christus" (Gal. 6, 10; 1. Kor. 15, 58).

gez. Pfr. Dr. Alfred Kretzer
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Der II- Pfarrbezirk der Markus-Kirchengemeinde
Nach der Teilung der Kirchengemeinden in Kinderhaus und Coerde
im Jahre 1972 und der intensiven Bautätigkeit in Kinderhaus
wurde es alsbald notwendig, einen zweiten Pfarrbezirk einzu-
richten. Eine zweite Pfarrstelle für die Markus-Gemeinde wurde
beim Landeskirchenamt beantragt und genehmigt.
Im Jahre 1976 wurde Volkmar Jung als Pfarrer gewählt und einge-
führt. Vorher betreute Pastor Wilfried Groll den Gemeindebe-
zirk.
Die Gottesdienste für den schnell wachsenden zweiten Pfarrbe-
zirk fanden zunächst in einem Klassenraum in der Grundschule-
west statt, nach Fertigstellung des Schulzentrums war die Kir-
chengemeinde dort zu Gast.
In diesen Anfangsjahren stand für die Gemeindearbeit eine Miet-
wohnung Brüningheide 266 zur Verfügung, in der die Verwaltung
und die verschiedenen Gemeindegruppen Platz fanden. All dies
konnte nur als ein Provisorium angesehen werden; die Errichtung
eines eigenen Gemeindezentrums war unerläßlich, wenn eine ef-
fektive Arbeit im zweiten Pfarrbezirk und in der Markusgemeinde
insgesamt ermöglicht werden sollte. Seit 1971 wurde über ein
evangelisches Gemeindezentrum in Kinderhaus nachgedacht, das
sich in die städtebauliche Gesamtplanung für den wachsenden
Stadtteil einfügen sollte. Aus beiden Pfarrbezirken wurden in-
teressierte Presbyter und insbesondere erfahrene Baufachleute
in einen Bauausschuß der Markus-Gemeinde gebeten. Dieser Aus-
schuß nahm seine Arbeit sehr bald auf. Ein erster Entwurf für
ein Gemeindezentrum sah 1971 folgendes vor:
- eine Kirche als Sakralzentrum mit 50 - 100 Plätzen und drei

anschließenden mehrfachgenutzen Räumen, insgesamt ca. 400 -
500 Plätze

- Altentagesstätte
- Jugendräume
- Mütterschule - Familienbildungsstätte
- Pfarrwohnung, Küsterwohnung, Mitarbeiterwohnung

weitere Überlegungen und Kürzungen in räumlicher und finanziel-
ler Hinsicht führten dann schließlich zu dem Konzept für das
nun am Idenbrockplatz vorhandene Gemeindezentrum. Die Markus-
Kirche am Marktplatz von Kinderhaus, errichtet für die Arbeit
beider Pfarrbezirke, konnte am 2. Oktober 1983 feierlich einge-
eingeweiht werden.
Geographisch teilt der Kinderbach zwar die Markus-Gemeinde in
den ersten und zweiten Pfarrbezirk, der neue Kirchbau sollte
aber hier die gesamte Markus-Gemeinde vereinen.



Die neuen Räume gaben viele Möglichkeiten, die Gemeindearbeit zu
verstärken, viele Gruppen fanden Platz, wie Jugendliche, Senio-
ren, Musikanten ... Sinnvoll erwies sich auch, daß ein Sozial-
dienst und ein Kleiderkeller im Kirchenzentrum eingerichtet wur-
den. Schon während der Bauzeit am Kirchengebäude wurde im Bau-
ausschuß erörtert, daß gerade wegen der räumlichen Lage am Markt
ein Glockenträger als unbedingt notwendig anzusehen sei. Planun-
gen und Vorbereitungen zum Bau eines Kirchturms übernahm eben-
falls der Bauausschuß zusammen mit den Architekten des Kirch-
baus, Dipl. Ing. Nethmar und Wolf. Da das Landeskirchenamt keine
Möglichkeit sah, einen Glockenträger zu finanzieren, wurden die
benötigten Mittel allein durch den Kirchbauverein der Gemeinde
und durch Spenden aufgebracht. Ab 1985 läuteten dann unsere drei
Glocken. Beim Kirchbau mußte gespart werden; daher konnte die
Gemeinde erst einige Jahre später die Einfachverglasung im Kir-
chenraum durch eine farbige, zur Meditation einladende, Vergla-
sung ersetzen. Nach Fertigstellung des Gemeindezentrums fehlt
zunächst nur noch eine dem Raum angemessene Orgel, die hoffent-
lich mit Hilfe des Kirchbauvereins und durch Spenden in absehba-
rer Zeit aufgestellt werden kann.
Den zweiten Pfarrbezirk der Markus-Gemeinde in Kinderhaus gibt
es nun seit ca. 15 Jahren. Viele äußere Schwierigkeiten wurden
in dieser Zeit gemeistert.
wir vertrauen darauf, daß die Arbeit in diesem Bezirk sowie in
der Markus-Gemeinde insgesamt noch viele Jahre dazu beitragen
kann, ein menschliches Miteinander aller Bewohner in unserem in-
teressanten Stadtteil Kinderhaus zu ermöglichen.

gez. Christiane Grutzpalk
Friedrich Anger
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Pfarrer Volkmar Jung
verläßt arkus-Gemeinde

Ab 1. August neue Aufgabe im Gemeindedienst für Weltmission
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Kein leichter Abschied nach 14 Iahren in Kinderhaus: Pfarrer Volkmar`
lung hat auf ebaui, und mil Glocken, Herz u_nd Verstand Musik in die
Gemeinde gešrachi



Evangelische Gemeinde Sprakel
Als wir 1971 nach Sprakel zogen, fanden wir dort eine in be-
scheidenen Verhältnissen existierende evangelische Gemeinde
vor. Sie wurde von Pfarrer Klie aus Greven mitversorgt. Orga-
nist war lange Jahre Herr Altekrüger aus Greven.
Der Gottesdienst fand anfangs auf kleinen Kinderstühlchen in
der katholischen Grundschule Sprakel statt. Ein orgelähnli-
ches lnstrument gab es nicht. Der Pfarrer war für jede kräf-
tige Stimme dankbar. Es gab zwar ein Grundstück, das für den
Bau einer evangelischen Kirche vorgesehen war, aber die Ge-
meinde ist zu klein, um einen eigenen Bau zu rechtfertigen.
Später ermöglichte es der katholische Geistliche, Pfarrer Ka-
pusta, in seiner Kirche Gottesdienst zu halten. Unsere Kinder
wurden in der katholischen Grundschule Sprakel eingeschult.
Als Sprakel ein Stadtteil von Münster wurde, beschloß man die
Auspfarrung der evangelischen Gemeinde aus Greven und die Zu-
ordnung zum 2. Pfarbezirk Kinderhaus, der vom Pfarrer des 1.
Pfarrbezirks in Alt-Kinderhaus, Pfarrer Dr. Kretzer, zunächst
verwaltet wurde. Kirchenraum war die Markuskapelle.
Am 21. 3. 1976 bekam Sprakel dann seinen neuen Pfarrer, Volk-
mar Jung. Er gewann gute Kontakte zu den Geistlichen der St.
Mariengemeinde, Herrn Pfarrer Kapusta und Herrn Pfarrer Dr.
Hülsbusch.
Damals existierte auch schon der Sprakeler Singkreis, dem un-
ter Leitung von Theo Schäfer Hobbysänger beider Konfessionen
angehörten und geistliche und weltliche Musik im Programm
hatte.
Am 10. 4. 1976 kam es jedenfalls schon zum Beschluß der Spra-
keler Protestanten, einen wöchentlichen Gottesdienst am Sams-
tag um 18 Uhr im Marienheim einzurichten. Jeden 1. Samstag im
Monat sollte Abendmahlgehalten werden und für die Kinder ein
Kindergottesdienst stattfinden. Christoph Klie aus Greven
stellte sich für letzteren lange Zeit zur Verfügung.
Ab 9. 9. 1976 darf die evang. Markusgemeinde das Marienheim
Sprakel für kirchliche Aktivitäten nutzen, auch den Keller
für Kindergottesdienste, die Teeküche bei Gemeindeversammlun-
gen, Frauenhilfe, Bibelstunde.
Da die evang. Gemeinde des 2. Pfarrbezirks nur Räume in der
Grundschule Kinderhaus-Nest hat, nimmt sie dankbar die Gast-
freundschaft der Mariengemeinde in Anspruch.
Auch die Grundschule Sprakel wird ökumenisch aktiv: Am 3. 7.
1977 führt sie unter Leitung von Frau winkelstraeter "Die
große Flut" in der Pausenhalle der Grundschule Kinderhaus-
west auf.



Am 11. 12. 1977 erklingt die erste gemeinsame Abendmusik des
Sinåkreises Sprakel und des Kirchenchores der Markusgemeinde
Kın erhaus in der Marien-Kirche.
mn 3. 3. 1978 hält Frau Jacqueline Jung die Ansprache vor
Frauen beider Konfessionen in der Marien-Kirche Sprakel an-
läßlich des Weltgebetstages der Frauen. 1977 hatte die Pres-
byterin der Gemeinde, Frau Lott-Langosch, diese Tradition an-
gefangen. Bis zum heutigen Tag wird dieser Gottesdienst mit
anschließendem Teetrinken im Marienheim abwechselnd von
Katholikinnen und Protestantinnen gestaltet.
Ein gemeinsamer Gottesdienst beider Konfessionen während der
Gebetswoche für die Einheit der Christen wird am 27. 1. 1978
in der Marien-Kirche gefeiert. Am 30. 4. 1978 werden die er-
sten Konfirmanden aus Sprakel in der Marien-Kirche konfir-
miert. Bis Anfang der 80er Jahre finden hier die Konfirma-
tionen statt.
Als Dank für das Entgegenkommen der Mariengemeinde stiften
die evangelischen Sprakeler ein Hängekreuz über dem Altar,
welches am 26. 1. 1980 in einem Gottesdienst in der Marien-
Kirche übergeben wírd.Fortan finden Trauungen und Taufen,
Trauerandachten, Karfreitags- und Heiligabendgottesdienste,
alle Anlässe, zu denen mehr Menschen erwartet werden, in der
Marien-Kirche statt.
1978 übergibt die Presbyterin Frau Alice Lösch aus Kinderhaus
wegen Umzugs ihr Amt an Prof. Dr. D. Börner aus Sprakel.
Der Kinderhauser Kirchenchor wird nach dem Ausscheiden des
Organisten Matthias Schneider leitungslos und vereinigt sich
deshalb mit dem Sprakeler Singkreis. Es entsteht die Chorge-
meinschaft Sprakel-Kinderhaus. Mit großer Aktivität werden
zahlreiche Auftritte und Konzerte erarbeitet, sei es am 17.
5. 1982 mit dem afrikanischen Chor "Mama Bayeke" aus Zaire
oder zum 40jährigen Priesterjubiläum von Pfarrer Kapusta am
13. 3. 1983.
Möge das friedliche und aktive Zusamenleben der Konfessionen
mit Hilfe der jetzigen Geistlichen, Pfarrer Dr. werner Hüls-
busch. Pfarrer Ralph Dieter Knöfler, Pfarrer Winfried Reglitz
und Pastor Dr. Nebe, mit Phantasie und Tat weiter gepflegt
werden. Das Kreuz in der Marien-Kirche und das Taufbecken,
das für die Markus-Kirche aus der Spende der Mariengemeinde
und der kath. Gemeinde Kinderhaus angeschafft werden soll,
mögen bleibende Zeichen christlicher Lebensgemeinschaft sein.

gez. Johanna Börner



10 Jahre Chorgemeinschaft Sprakel-Kinderhaus am 16. 11. 85

Ausflug 1983
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Geistliche, Presbyter und hauptamtliche Mitarbeiter
der Ev. Markus-Kirchengemeinde in den vergangenen 25 Jahren
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als Pfarrer: als Pastor;
Jürgen Hülsmann Dr. Hilfried Groll
Volkmar Jung Roelf Lindig
Ralph Dieter Knöfler Dr. Gottfried Nebe
Dr. Alfred Kretzer
Hinfried Reglitz

als Presbyter:

als Vikar-:
Burkhard Budde
Angelika Müller
Dieter Nächster
Angela Schiller-Mey
Hartmut Suppliet
Dietrich Hulf

Friedrich Anger Annalise Hamann
Helmut Appel Siegfried Harder
Doris Bischoff llse Jöhring
Prof. Dr. Dietrich Börner Georg Klugkist
Uta Bourbeck Alice Lösch
Lothar Christ Katharina Lott-Langosch
Herner Dübner Prof. Dr. Are Mann
Prof. Dr. Hans-Gerd Eichler Hubert Marker
Holfgang Flebig Heinrich Neuhaus
Frau Fischer Melsene Reimer
Gustav Fritz Elke Smollich
Heinz Funke Dirk Töberich
Christiane Grutzpalk Prof. Dr. Michael Ullrich

Mitarbeiter in den Gemeindebüros:
Ellengard Burbank, Heidrun Kühnel. ina Kuhlmann, Margarethe Niewöhner,
Ilka Rohde, Dr. Regine Holf

Küster:
in der Markuskapel
Herbert Rojahn
Wilma Rosenthal
Ottilie Rothstein
Kunigunde Schmahl
Gerhard Sokolowski
Organisten:
Heribert Agnesens
Johanna Börner
Katrin Kretzer
Gabriele Paul

EP

le: in der Markus-Kirche: in Sprakel (ehrenamtlich)
Michael Enenkel Lieselotte Grth
Milli Mühlnikel Günter Löwe
Josef Schäpers Br. walter Oberste

. a.Jürgen Virus

Matthias Schneider
Ottomar Storm
Heiner Vornhusen
Dr. Heinrich Hagener



Das Presbyterium in den Jahren 1976 und 1990



Die Geistlichen im Jubiläumsjahr
Die neuen Pfarrer:
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Pfarrer Ralph Dieter Knöfler

Pfarrer Winfried Reglitz

Unterstützung für die Markus-Kirchengemeinde:
Pastor Dr. Gottfried Nebe
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Der Kirchbauverein
"_'l*1 _$.<?.i_"_'à _^_'S†š_i_'Li_t._¶t_"š'l

Gleich nach der Errichtung der Ev. Markus-Kirchengemeinde wurde
der Kirchbauverein gegründet. Der Verein hat das Ziel, beab-
sichtigte Neubauten der Kirchengemeinde zu fördern, Spenden und
Stiftungen entgegenzunehmen und für den angegebenen Zweck zu
verwalten und zu verwenden sowie sich für die Erhaltung und
Ausstattung der kirchlichen Gebäude einzusetzen.
So wurden bisher aus Mitteln des Kirchbauvereins u. a. der
Glockenturm der Markus-Kirche finanziert. Zur Zeit werden Gel-
der für die neue Orgel der Markus-Kirche gesammelt, die vor-
aussichtlich Ende 1992 aufgestellt wird. Danach wird der Kirch-
bauverein die Bemühungen zur endgültigen Gestaltung des Altar-
raumes der evangelischen Markus-Kirche unterstützen.
Ein wichtiger Aktivitätsbereich des Kirchbauvereins ist der in
der Regel jährlich stattfindende Kinderhauser Kirchentag
(KiKi). Augenblicklich kommt sein Erlös dem Fonds für die neue
Orgel zugute.

r

Befestigung des
verkupferten Kreuzes

Ü auf dem Glockenturm
der Markus-Kirche
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KiKi - Kinderhauser Kirchentag

Der erste KiKi wurde im September 1979 gefeiert und zwar in den
Räumen der Grundschule Kinderhaus-West.
Auch im folgenden Jahr, am 23. und 24. 8. 1980 feierten wir un-
ser Gemeindefest dort.
Aus einer Zeitung vom 25. 8. 80: _

Mit Zauberkunst und
i Gulaschkanone

Evangelische Kirchengemeinde lud zum Kirchentag
in die Grundschule Kinderhaus-West
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Im Jahr 1981 waren wir umgezogen in das Schulzentrum Kinderhaus,
Von-Humboldt-Straße. Hier feierten wir jeden Sonntag unseren
Gottesdienst und am 3. Oktober 1981 unser Gemeindefest.
Damals wie heute kostete bei uns ein Los nur 1,-- DM.
Den KiKi 1982 feierten wir in Verbindung mit dem Richtfest un-
seres neuen Gemeindezentrums, ebenfalls im Schulzentrum Kinder-
haus, Von-Humboldt-Straße.
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Im Beisein von Superintendent Beer konnten wir unser
neues Gemeindezentrum einueihen und gemeinsam den
KiKi 1983 feiern.
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Am 2. Oktober 1983 war es endlich soweit!



Messerwerferiıı beim Kinderhauser Kirchentag / Auch stille Momente

F7'-"Ä Q.áän

Inzwischen ist unser alljährlich wíederkehrender KiKi ein Mar-
kenbegriff geworden für guten Kuchen

Kaffee
Erbsensuppe
Bratwurst
Waffeln
Präsente
Basar
Flohmarkt
Getränke
Tombola usw.

Das wichtigste aber ist doch wohl, daß viele Menschen in der
Gemeinde sich näher kennengelernt haben, daß Freundschaften
entstanden sind und wir dem Ziel, eine Gemeinde zu werden, nä-
hergekommen sind.

gez. Wilfried Dalming



In den Jahren 1984 und 1985 wurde der Glockenturm gebaut und
die drei Glocken angeschafft.
Folgende Verse sind auf den Glocken zu lesen:
1. "Seid fröhlich in Hoffnung" (auf der

Glocke)
kleinsten und hellsten

2. "Haltet an am Gebet" (auf der mittleren Glocke)
3. "Geduldig in Trübsal" (auf der größten Glocke)
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Ab 1986 hatten wir eine neue Zielset
wir wollten eine neue Orgel anschaff
Am 1. Juni 1986 fand unser erster Org
KiKi statt!
Veile Attraktionen schmückten diesen
KiKi aus, wie z. B.
- lettische Volkstanzgruppe
- Messerwerfer
- Riesenschlangen
- Luftwaffen Musikcorps III Münster
- etc.
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Entwurf der
Marcussen-Orgel
für die Markus-Kirche [:::::::::::::]
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Erster Spatenstich
Gemeindezentrum
am 13. 9. 1981



Richtfest Gemeindezentrum 26. 9. 1982
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Die Anfänge des Markus-Kindergartens
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15 Jahre Markus-Kindergarten

„Soft 15 Jahren besteht def Markus-_KIndergarter.ı“, 'erklärte Pfarrer Klšetzer (rechte). Da
staunen die Dötıe nicht schlecht, ' ~ -

Gruppenfoto aus dem Jahre 1989



Jungscharfreizeit 1963:
in Hausberge / Porta Westfalica

Jåfi

Besuch aus Münster am Sonntagnachmittag



Kinderhauser Ökumene

Das ökumenische Leben in Kinderhaus ist vielfältig. Seit Mitte
der 70er Jahre richten die Frauen der St. Josefs- und Markus-
Kirche gemeinsam den weltgebetstag aus. Auch die Einführung
mit Berichten über das Land, das die Gebetsordnung erstellt,
wird gemeinsam vorbereitet und durchgeführt.
Frauen der katholischen Frauengemeinschaft und des evangeli-
schen Frauenabendkreises unternehmen zusammen Fahrten zu ver-
schiedenen Zielen.
Etwa seit Mitte der 70er Jahre tauschen die Pfarrer beider
Gemeinden die Kanzel. Nach dem kürzlichen Pfarrerwechsel wird
der Kanzeltausch weitergeführt.
Seit 1983 arbeiten Christen beider Gemeinden im Friedenskreis
zusammen. Besondere Aufgaben sind Friedensgottesdienste und
-andachten zu bestimmten Anlässen: Gedenktage des 2. Weltkrie-
ges, christliche weltversammlung von Seoul, Golf-Krieg u. a.
Seit 1989 trifft sich der ökumenische Gesprächskreis, um aktu-
elle Themen zu besprechen.
Nachdem die Ordensschwestern und Mitarbeiter der Caritas-Sozi-
alstation seit vielen Jahren auch evangelischen Familien in
Notsituationen halfen, wurde 1990 ein Ökumenischer Helferkreis
gebildet, der zusätzlich Hilfe für alte, kranke und bedürftige
Menschen vermittelt.
1990 wurde der erste ökumenische Pfingstgottesdienst in der
Markus-Kirche unter Mitwirkung von in Kinderhaus wohnenden
Christen aus aller welt gefeiert. Dieses Jahr wird der ökume-
nische Pfingstgottesdienst auf dem Idenbrockplatz begangen.
Zu Ostern versammeln sich Christen beider Konfessionen zu ei-
nem ökumenischen Auferstehungs-Gottesdienst auf dem Friedhof
Kinderhaus.

gez. Friederike Kallmeyer

Katholische "Amtsbrüder"

Pfarrer Egbert Reers

1 ,f 'f uı › __» _ :fil
'§›_Q`f¦^_2_5š*}'§.›

11%-"f~1rš~-,'=f}f%.Ev'«f,-~ 1.-',f$;:r',g3;r-2;«
y/1 › .M

~"f›Išfši ' . „~/<awåäëbwee

in Kinderhaus und Sprakel:

. .

Pfarrer Dr. werner Hülsbusch
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Unser Ökumenischer Helferlnnenkreis
Im Jahre 1989 überlegten interessierte Frauen der St. Josefsge-
meinde, wie sie kurzzeitige Betreuung in der Gemeinde am Besten
bewältigen könnten. Mit Hilfe einer Sozialarbeiterin der Cari-
tas und dann auch gemeinsam mit Frauen von der Markusgemeinde
war im Juni 1990 ein Faltblatt mit "Ansprechfrauen" fertig. Da-
mit wurde in unseren Kirchen und der Tageszeitung um Helferin-
nen und Hilfesuchende geworben. Innerhalb von vier wochen waren
etwa 30 Frauen und Männer kurzfristig bereit, zu helfen. Sehr
schnell konnten wir auch eine Liste erstellen: Hilfe gegen Be-
zahlung, da viele lieber so Hilfe annehmen wollten.
Generell erstreckt sich unser Angebot nur über Stunden, Tage
oder wochen. Auf keinen Fall arbeiten wir gegen die berufsmäßi-
gen Helfer und Pfleger. Gebeten wird um Hilfe, wenn eine al-
leinstehende Person aus dem Krankenhaus entlassen wird und Ein-
käufe zu erledigen sind oder auch Handgriffe im Haushalt. wir
können bei Spaziergängen Begleitung anbieten, Kinderbetreuung
bei Arztbesuchen usw. Nach einem Jahr können wir sagen, daß wir
gut ausgebucht sind. wir müssen immer wieder neu werben, denn
durch Umzug oder berufliche Veränderung haben wir einen Mitar-
beiterschwund. Da wir aber viele sind, ist niemand überfordert.
Engpässe kommen manchmal vor. Trotz allem hat sich diese Initi-
ative als sehr sinnvoll erwiesen. Die Ansprechfrauen treffen
sich alle acht wochen, um sich auszutauschen und im Kontakt zu
bleiben. _

A U H gez. Melsene Reimer
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Frauenhilfe Sprakel:

In Sprakel besteht nun schon seit 15 Jahren eine Frauenhilfe:
Die erste Zusammenkunft der Frauenhilfe fand in Sprakel im
Herbst 1976 statt. Im Jahr 1978 schloß sie sich dann dem Ver-
band in Soest an. Zu der Zeit bestand die Frauenhilfe aus 15
Mitgliedern; seit 1988 sind es 20 Mitglieder mit einem Durch-
schnittsalter von 70 Jahren.
Ge§tflÃPPÜ9_fi?f_ff§P?PÜÃÃf$$tU"ÜeÄ
- Zusammenkunft 1 mal im Monat (1. Mittw.) im kath. Marienheim
- Beginn mit Andacht und Gebet durch den Pfarrer
- gemütliches Kaffeetrinken - die Geburtstagskinder des letzten

Monats stellen den Kuchen, die anderen danken mit einem
Geburtstagslied

- weitere Gestaltung des Nachmittags durch Dia-Vorträge, Früh-
lingssingen, Vorträge mit verschiedenen Referenten

- einmal im Jahr ein Halbtagsausflugin die nähere Umgebung von
Münster

- Adventsfeier mit Austausch von Geschenkpäckchen sowie
Adventssingen mit Flötenspiel oder Musik der Kinder

~› ' _ g
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Weitere Aktívitäteßi
Mitwirkung bei der ökumenischen Gestaltung des weltgebetstages
der Frauen
Brotstand mit selbstgebackenem Brot (Verkauf) am KiKi in
Kinderhaus
Besuch der Geburtstagskinder ab 70 Jahre (Blumen-Geschenk)
Besuch der Kranken unseres Kreises
2 x im Jahr Diakonie-Sammlung
Austragen der Gemeindebriefe
Sammlung für das Müttergenesungswerk

Premie`re`“in'i' Marienheim:

Pastor Winfried Reglitz'

erstmals bei der Frauenhilfe
Ciaudlı Hllnır ırılhllı bıl der ıvıngıllıızhın Frauen-
bllfı über Eu' Lıbın in Bolıvıına. Erıtmıılı dıbıl lrn
llırlınhılm wır noch Plırrır Wlnlrlıd Reglitz. nu eıı

Die Frauenhilfe in der Markus-Kirchengemeinde

Frauenhilfe Kinderhaus vor 33 Jahren



Die Evangelische Frauenhilfe ist ein gemeinnütziger Verein
(e. V.) in Westfalen mit ca. 100.000 Mitgliedern und versteht
sich als selbständiger Verband der Kirche.
Unter der Leitung von Pastor Dr. Hunger wurde am 13. September
1949 unsere Frauenhilfe in Kinderhaus gegründet. Durch die Not
vieler Familien versuchten Frauen, in der evang. Gemeinde zu
helfen. Die Frauen trafen sich damals privat bei Kaffee und
mitgebrachtem Kuchen, um die Hilfe zu besprechen.
Unsere Frauenhilfe bestand 1990 aus 26 ordentlichen Mitglie-
dern und 13 gelegentlich Teilnehmenden. Die Frauen kommen aus
beiden Pfarrbezirken und treffen sich jeden 2. Mittwoch im Mo-
nat um 15 Uhr im Gemeinderaum der Markuskapelle, Baltrumweg 5.
Zum Frauenhilfsnachmittag kommen durchschnittlich 23 Personen.
Das Durchschnittsalter beträgt 72 Jahre, die älteste Frau ist
94 Jahre, die jüngste 51 Jahre.

Der Frauenhilfsnachmittag beginnt mit einer Andacht, Gebet und
Kirchenliedern. In aufgelockerter Atmosphäre werden bei Kaffee
und Tee Probleme und Fragen erörtert. wir erstellen jeweils
ein Halbjahresprogramm für diese Nachmittage. Die in jedem Mo-
nat anstehenden Themen werden zusätzlich im Gemeindebrief be-
kanntgegeben. Die Mitglieder werden so über die Arbeit in der
Gemeinde informiert und Einsatzmöglichkeiten werden disku-
tiert. Das führt dazu, daß Mitglieder der Frauenhilfe und wei-
tere Helferinnen Familien in der Gmeinde und alleinstehende
Gemeindeglieder aufsuchen, mit ihnen ins Gespräch kommen und
Hilfe zur Selbsthilfe geben. Über den Kontakt dieser Frauen zu
den Gemeindemitgliedern können den Pfarrern als Leitern der
Gemeinde die Probleme in der Gemeinde, die sonst nicht zur
Sprache kommen, nähergebracht werden. Unsere Aufgabe ist Nach-
barschaftshilfe, Helfen bei Gemeindefesten, Sammeln für die
Diakonie, Handarbeiten und Basteln für den Kirchbauverein.
Alljährlich wird ein Ganztags-Ausflug gemacht.
Jedes weitere Gemeindemitglied, das sich diesem gemeinnützigen
Verband anschließen will, wird herzlich aufgenommen. Nähere
Informationen über die Art und weise der Tätigkeit in der
Frauenhilfe können Sie bei Frau A. Hamann bekommen.

gez. Annalise Hamann
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Der Seniorenkreis unserer Markus-Gemeinde trifft sich an jedem
Dienstag von 15 - 17 Uhr (im Sommer), von 14.30 - 16.30 Uhr (im
winter) im Clubraum der Markus-Kirche.

In (nahen Runde venbningen win dont manche Stunde. `
win stinken uns bei Kafifiee und Kuchen,
wobei.udn.Gespnäch und Geselligkeit suchen.
Mit Schwung und Fneude singen win Lieden,
und jedvı. von uns konıııt stets genne wieda/L.
Manchmal hönen win Regenate und schauen uns flias an,
wett jeden unten uns noch etwas tennen kann!
Ganztags- und Haibtagsausfißüge stehen auch aug dem Pnognamm.
win (neuen uns au; jeden, den zu uns hounu;
Jeden wind henzlich auggenammen.
Alle Senionen laden win ein -
denn Einsamkeit bnaucht nicht zu sein.

Der Seniorenkreis besteht seit ca. 12 Jahren. Als ich 1978/79 in
den Seniorenkreis eintrat, traf sich dieser noch in der Brüning-
heide 266 in einer Privatwohnung. Die Zusammenkünfte fanden alle
14 Tage statt. Es kamen damals so ca. 15 Senioren zusamen, bei
Gebäck und Kaffee. Mit einer kurzen Andacht (Pfr. Jung) begann
der Nachmittag. Irgendwie ergab es sich, daß Pfr. Jung mir eine
Mitteilung Qöb. an den Kursen für "Altenclubleiter" teilzunehmen
seinerzeit unter Leitung von Pfr. Reuter im Bonhoeffer-Haus.
Ich tat das und bekam hier die ersten Informationen über Senio-
renarbeit, über Programmgestaltung und wie sich eine Leiterin zu
verhalten hat. Ich habe versucht, mir dieses anzueignen, so daß
ich in der Lage war, Pfr. Jung in seiner Abwesenheit zu vertre-
ten. 1981 starb Pfr. Reuter. Die Kurse wurden kurz unterbrochen.
In Zusammenarbeit mit Pfr. Jung gestalteten wir dann regelmäßig
die Halbjahresprogramme. Statt alle 14 Tage wollten die Senioren
dann jede woche zusammenkommen. Zwischendurch zogen wir Senioren
von der Brüningheide ins Kath. Pfarrzentrum. Die Zahl der Senio-
ren stieg und wir brauchten einen größeren Raum. Inzwischen war
die langersehnte Markus-Kirche in Planung und vor ca. 5 Jahren
zogen wir dann endgültig in die neue Markus-Kirche (Clubraum).
Die Zahl der Senioren stieg auf 40 - 50 Personen, wie es bis
heute noch ist. Zu gewissen Anlässen, wie weihnachten, Einladung
anderer Seniorenkreise usw. kommen ca. 100 - 150 Senioren zusam-
men. Zur Programmgestaltung gehören auch vier Ausflüge im Jahr,
Gespräche mit Referenten, Dia-Vorträge, Einladen anderer Senio-
renkreise, Rollenspiele, Vorlesen, aktuelle Gespräche, Bewegungs
übungen, Quiz, Singen neuer Lieder, Geburtstagsfeiern, Spiele

9



und vieles mehr. wir haben dabei immer einen besonderen wert auf
die ökumenische Zusammenarbeit am Ort gelegt. wir sind dankbar
für viele schöne Stunden ökumenischen Miteinanders.
Nun möchte ich noch bemerken, daß ca. 30 - 40 Senioren aus unse-
rem Kreis in der Zeit von 1981 - 1990 verstorben sind. Soweit es
möglich ist, gehen die Senioren zur Beerdigung. Jeder Verstorbe-
ne bekommt ein Grabgesteck. Zum Team unserer Seniorenarbeit ge-
hören vier Personen, eine Seniorin begleitet uns bei unseren Ge-
sängen auf dem Klavier. Nach dem Kaffeetrinken geht ein Körbchen
herum, es wird für die Ausgaben gesammelt, d. h. für Kaffee, Ge-
bäck usw. Die Seniorenarbeit erstreckt sich auch auf Aktivitäten
außerhalb der Zusammenkünfte des Seniorenkreises: Jedem Gemeinde-
glied ab 70 Jahren wird mit einer Geburtstagskarte und einem Ge-
burtstagsheftchen gratuliert. Ab 80 Jahren wird den Senioren im
Haus gratuliert und eine Blume überreicht, wenn möglich zusammen
mit dem jeweiligen Pfarrer.

gez. Gertrud Abert
Bilder:
aus dem Seniorenkreis, u. a. mit Frau Abert, Pfarrer Jung,
Pfarrer Stindt, Schwester Domina

:-~- `= §
í 1' If

.................›.....



ı_›



H3.l'_§l<_!_%Ã_§§._i'I'-';§!S§!9!`EE_§§±_'l§99_'fl§!§l1§E
Seit dem 7. 2. 1989 treffen sich sechs Frauen der Ev. Markus-
Kirchengemeinde normalerweise alle 14 Tage zu Gesprächen über
bıblısche und andere Themen; es wird auch gesungen.
Themen u. a. waren in den letzten zwei Jahren:
"Martin Luther und die Reformation",
Sören Kierkegaard",

"Dietrich Bonhoeffer",
"Frauen in der Bibel",
"Paulus und die Stellung der Frau".
Zur Zeit ist Gesprächspunkt: "Das Gebet".
weitere Informationen gibt Anne Küdde, Tel.: 21 35 06!

Hauskreis Langeworth 43

Seit Jahren treffen wir uns lâtägig, um in einem
Hauskreis gemeinsam die Bibel zu lesen, uns dar-
über auszutauschen und so das verinnerlichte
Wort in unserm Leben möglichst in die Tat umzu-
setzen. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß
sich viele Fragen des täglichen Lebens vom Worte
Gottes her letztgültig beantworten lassen.
Gegenseitige Ermutigung, das gemeinsame und für-
einander Beten sind Entdeckungen, die wir nicht
mehr missen möchten. In einer immer kälter werden-
den Welt brauchen wir als Christen Nestwärme.
Unsere kirchlichen Veranstaltungen reichen hierfür
oftmals nicht aus, so daß Hauskreise diese Lücke
füllen können.

Hauskreisarbeit ist Hinführung zur Gemeinde, des-
halb verstehen wir uns nicht als eine Sonder-
gruppe sondern als ein Teil der Gemeinde Jesu
Christi.
Haben Sie Interesse mitzumachen? Rufen Sie uns
an oder kommen Sie vorbei.

S. Harder, Tel. 211875
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lm Februar 1981 erlebte unsere Markusgemeinde ein Familienwo-
chenende im damals schneebedeckten Sauerland, das vielen noch
in Erinnerung sein wird. wir setzten uns mit dem Thema
"Behinderte und Menschenwürde" auseinander. Die Problematik
hatte sich aus einer Reihe von Gesprächsabenden mit Behinder-
ten und ihren Angehörigen im Frauenkreis ergeben. Ihre Nöte
und Sorgen und ihre Isoliertheit in Kinderhaus machten uns
sehr betroffen. Einige Frauen hatte die Idee, eine Gruppe für
Behinderte und Nichtbehinderte zu gründen, um die gegenseiti-
ge Scheu voreinander zu überwinden, und die Behinderten in
die Gemeinde zu integrieren. Der wunsch, zu singen und zu mu-
sizieren, kam von den Behinderten. Schon im Advent 1980 hatte
ein erstes gemeinsames Singen im Haus der Familie Micheel
stattgefunden. Leicht hantierbare Klangstäbe, Trommeln und
Schellen wurden angeschafft und an jenem wochenende im Sauer-
land sollte die ganze Gemeinde mit einbezogen werden und zur
Freude aller wurden diese Instrumente ausprobiert und einge-
weiht.
Im März 1981 erhielt die Gruppe dann durch eine größere Geld-
spende die Möglichkeit, weitere Orff-Instrumente zu kaufen.
wir ınusizierten nun regelmäßig im Schulzentrum. Der Kreis
wuchs, eine Kinder- und eine Erwachsenengruppe entstanden und
wir schauten uns nach einem geschulten Musikpädagogen um.
Felix Bartels übernahm die Aufgabe und leitete die Musik
sechs Jahre lang.
Als weitere Unterstützung kam 1983 die Musiklehrerin Heidi
Klessinger in unseren Kreis, und wir gestalteten gemeinsam
thematische Gottesdienste mit liturgischen und geistlichen
Liedern. Aus dieser Arbeit sind inzwischen die Himmelfahrts-
Gottesdienste unter freiem Himel zur Tradition geworden für
die Gemeinde.
Nachdem Felix Bartels 1987 von Münster wegzog, übernahm Bri-
gitte Kohake die musikalische Leitung. Sie brachte neue Ideen
in den Kreis, ließ besondere Instrumente bauen und komponier-
te die Musikbegleitung für jeden Spieler persönlich.
Ihr jüngstes werk, das Märchen- und Schattenspiel "Die verlo-
renen Traumtränen" haben wir kürzlich mit viel Erfolg in der
Markus-Kirche aufgeführt.
Zur Zeit besteht die Gruppe aus 20 Personen, denen das ge-
meinsame Gespräch bei Kaffee und Kuchen genauso wichtig ist
wie die Musik. _
wir freuen uns über 10 Jahre gemeinsamer Arbeit,

gez. Marianne Ullrich
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Fast ein Jahr lang hm der Mesikkreis tür Behinderte und Nichtbehinderte geprobt_ Dann stand das Stück ,_D›e
verlorenen Traumtränen". Ob Stück, Kulisse oder Melodien - alles ist selbst erarbeitet und eriunclen.

Behinderte und Nicht-Behinderte musizieren
gemeinsam in der Markusgemeinde
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Behinderten - Seelsorge _
im Heilpädagogischen Zentrum, Broderıchweg. 4400 Hnster

1969 wurden sechs Behindertenschulen im Bereich der Ev. Markus-
Kirchengemeinde gebaut. Seitdem übt der Pfarrer des 1. Pfarrbe-
zirks die Schulseelsorge in diesen Mehrfachbehindertenschulen
am Bröderichweg und an der Paul-Schneider-Schule
1985 setzte sich die Zahl der Schüler und Lehrerm .sa men.
1.) Gehörlosenschule: 188 Schüler,

36 Lehrer,
2.) Schwerhörigenschule: 130 Schüler,

- 20 Lehrer,
3.) Körperbehindertenschule: 183 Schüler,

71 Lehrer,
Sehbehindertenschule: 78 Schüler,

12 Lehrer,
5.) Sprachbehindertenschule: 35 Schüler,

6 Lehrer,
6.) Lernbehindertenschule: 114 Schüler,

11 Lehrer,

4.)

davon
davon
davon
davon
davon
davon
davon
davon
davon
davon
davon
davon

aus. Im Jahre
wie folgt zu-

evang. 67;
evang. 9;
evang. 60;
evang. 8;
evang. 35;
evang. 19;
evang. 22;
evang. 7;
evang. 10;
evang. 2;
evang. 37;
evang. 33;

insgesamt: 728 Schüler, davon evang. 231;
156 Lehrer, davon evang. 48.

Paul-Schneider-Schule: 139 Schüler, davon evang.132; `
7 Lehrer, davon evang. 5;

Neben den wöchentlichen Gehörlosenschulgottesdiensten finden
weitere Schulgottesdienste statt für die Westf. Schule für
Lernbehinderte (Uppenbergschule), 14tägig, für die Westf.Schule
für Körperbehinderte in Jahrgangsstufen, vierwöchentlich, für
die Westf. Schule für Sehbehinderte und für die Westf. Schule
für Schwerhörige achtwöchentlich und für die Paul-Schneider-
Schule. Hinzu kommen die jeweiligen Gottesdienste zur Schulent-
lassung bzw. Schulendtage für die Entlaßklasse der Gehörlosen-
schule. Alle diese - bis zu 86 Sondergottesdienste - werden mit
den jeweiligen Schulen vorbereitet. Viele können als ökumeni-
sche Gottesdienste mit dem kath. Schulseelsorger, Pfarrer
Schulze Raestrup, gefeiert werden, der aber vielfach durch an-
dere Aufgaben im Generalvikariat verhindert ist, so daß Pfr.Dr.
Kretzer diese "ökumenischen Gottesdienste" allein halten muß.
Da die sechs Mehrfachbehindertenschulen ein umfangreiches Ein-
zugsgebiet haben (von Gronau bis Recklinghausen, von Siegen bis
Gütersloh), gestaltet sich die jeweils behindertenspezifische
Vorbereitung zur Konfirmation recht schwierig: es sind jährlich
6 - 8 Konfirmanden.



Auch werden Beerdigungen auswärts mit der jeweiligen Schulge-
meinde gehalten.
Durch diesen Dienst an und mit den Behinderten ist dem Seelsor-
ger ein anderes Maß in die Hand gegeben. Vieles sonst Wichtige
wird weniger wichtig. Ein anderes Verhältnis zur Zeit und zur
computergesteuerten Mechanik wächst mit der gezielten Zuwen-
dung, in der Kommunikation, durch die einfache Sprache und mit
der Gebärde. Der Seelsorger sieht oft mehr, als er sagen kann.
Der besondere Auftrag aber besteht darin, in die verschiedenen
Bereiche: Hoffnung zu tragen und durch die Teilnahme am mögli-
chen Zusammenleben die Liebe Christi weiterzugeben. Der Glaube
ist ja immer auch ein Stück Weg, den Seelsorger und Gemeinde zu
gehen haben. Und die Kirche ist dann wohl mehr eine Station am
Weg durch die Zeit? Dann hätte ihre innnere Festigkeit Sinn im
Dienst an allen, die für geraume Zeit Geborgenheit und Trost
suchen. Haus und Weg sind zwei verschiedene Aufgaben, die auf-
einander bezogen bleiben. Hier wird das Mandat der Behinderten
erkennbar.

gez. Pfr. Dr. Alfred Kretzer

Konfirmation Körperbehindertenschule am 6. 5. 1978



Pfarrer Dr. Alfred Kretzer mit dem kath. Schulseelsorger
' Pfarrer Norbert Schulze Raestrup

Konfirmation Gehörlosenschule am 29. 5. 1975 7
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Im September 1987 fand die erste Gemeindefahrt mit 30 Personen
in die damalige DDR statt. Sinn dieser Fahrt war es, evangeli-
schen Christen ün anderen Teil Deutschlands zu begegnen und
möglichst persönliche Kontakte zu schließen. Daneben wurde eine
Reisebegleitung mit zahlreichen Führungen und Besichtigungen
von Kirchen wahrgenommen. Die Lutherstädte Wittenberg, Erfurt
und Eisenach (Wartburg) brachten den thematischen Hintergrund.
Das Erzgebirge und Dresden waren erlebnisreiche Ergänzungen. Es
entstanden private Kontakte und Freundschaften.
Die zweite Fahrt fand im September 1989, kurz vor der friedli-
chen Revolution, nach Wismar, Rostock, Rügen, Greifswald und

Schwerin statt.
Auch hier waren
intensive Ge-
meindekontakte
und zahlreiche
Gesprächsabende
möglich. Eine
dritte Fahrt
ist für den 20.
bis 26. Sept.
91 geplant und
wird die Ge-
meinden in Mag-
deburg,Stendal,
Neuruppin und
Neubrandenburg
zum Ziel haben.

Organisatorin
ist: Frau Dr.
M. Ullrich.

Das Bild zeigt
die Reisegruppe
vor der "Predi-
gerkapelle" in
Kap Arkona auf
Rügen.



"Gymnastik macht fit - komm mach mit"
Unter diesem Motto trafen sich im November 1982 vier bis sechs
gymnastisch begeisterte Frauen im Vorraum der Markus-Kirche, um
für eine Stunde wöchentlich etwas für ihre Gesundheit zu tun.
Im Laufe der Jahre hat sich der Kreis auf 20 - 25 Frauen im Al-
ter von 35 - 70 Jahren vergrößert. Unsere Gymnastik bedeutet
ein klares "Ja" zum Leben. Sie ist auf die Bedürfnisse und Mög-
lichkeiten der Teilnehmerinnen abgestimmt. Alle Übungen werden
mit Musik bewußt und langsam durchgeführt. Sie beinhalten den
Wechsel von Aktivität und Ruhe. Neben der Gymnastik wird viel
Wert auf Unterhaltung und Geselligkeit gelegt. Hierzu dient das
Kaffeetrinken nach der Gymnastik. Vor allem unsere Radtouren in
die nährer Umgebung von Münster sind stets mit viel Begeister-
ung aufgenommen worden.
Der Kreis sieht es als seine Aufgabe an, Außenstehende anzu-
sprechen und sie über unseren Kreis in die Gemeinde zu führen.
Auch die Adventsfeier zum Jahresabschluß ist ein fester Be-
standteil der Gruppe und ein willkommener Anlaß zum Gespräch.
Ich hoffe, daß die Freude an der Gymnastik weiterhin bleibt.

gez. Doris Bischoff

1



Unser Posaunenchor
Der jetzige Posaunenchor besteht schon seit Juni 1977. Es bestand
schon ein Vorgängerchor, der seinerzeit von Herrn Nolte geleitet
wurde. Dieser Chor hatte sich mangels Bläser einige Jahre vor Neu-
gründung dieses Posaunenchors aufgelöst. Pfr. Dr. Kretzer fand so
einige Flügel- und Tenorhörner vor, die nicht mehr genutzt wurden.
Herr Elsner wurde von Pfr. Dr. Kretzer als Posaunenchorleiter ge-
wonnen. Pfr. Dr. Kretzer meldete sich selbst als einer der ersten
Anfänger. Eigentlich wollte Herr Elsner den Chor nur über das An-
fängerstadium hinaus begleiten, da er selbst noch Bläser in Dren-
steinfurt war. Vom Gründerchor sind bis zum heutigen Zeitpunkt
noch Axel Data, Norbert Elsner und Susanne Klepek geb. Röhring
erhalten geblieben. Der Posaunenchor hat in all den Jahren rege
am Gemeindeleben teilgenommen. Neben der Beteiligung an Gottes-
diensten ist das gute Verhältnis zum Kindergarten der Kirchenge-
meinde zuerwähnen. Der Posaunenchor beteiligte sich z. B. an den
Laternenfesten und den Familiengottesdiensten des Kindergartens.
Besonders hervorzuheben ist auch der ökumenische Auferstehungs-
gottesdienst am Ostersonntag auf dem Friedhof Kinderhaus. Advents-
feiern und diverse Gemeindeveranstaltungen runden das Bild der
Einsätze des Posaunenchors ab. Zur Zeit hat er Nachwuchssorgen
und wartet auf weitere Mitbläser und Anfänger. Ein neuer Anfänger-
kurs beginnt nach den Sommerferien (s. Gemeindebrief Mai/Juni).

gez. Norbert Elsner



12.1.§_§§_r_'sr_eJ_§__:_fi§rin1yi_y99_i1rsyl§_9i1nssr
Am 18. 12. 1981 begann ein interessierter Kreis von Bläsern aus
dem II. Pfarrbezirk der Markusgemei de mit einem ersten Zusam-
mentreffen im Gottesdienstraum im Schulzentrum Kinderhaus mit
seiner Arbeit. Im März 82 wurde zum ersten Mal im Gottesdienst
geblasen. Dieses war der Beginn einer fruchtbaren Bläserarbeit
mit vielen Jugendlichen, die zunächst Einzelunterricht erhiel-
ten, später mit den Könnern gemeinsam zu Gottesdiensten, Senio-
renfeiern, Adventsmusíken und vielen anderen Anlässen der Ge-
meinde geblasen haben. '
Auf dem Bild ist ein Himmelfahrtsgoåtesdienst im Freien zu se-
hen. In den durchgeführten Bläserfr izeiten (Valberg und Frens-
wegen) und durch den persönlichen Einsatz von Frau Jünger wuchs
die Gruppe zu einer guten Gemeinschaft zusammen. Aus verschie-
denen Gründen löste sich der Bläserkreis im Herbst 1989 auf.



Unsere Flötenkreise:

Im Sommer 1977 begannen die Flötenkreise. Seit dieser Zeit ha-
ben sich über 350 Kinder und Jugendliche daran beteiligt. Die
Anfänger waren nmistens Vorschulkinder, von denen viele bis
zum Chor aufrückten und auch danach weiter in der Gemeinde
mitarbeiteten.
Freude an der Musik zuwecken und diese an andere Menschen wei-
terzugeben, setzten wir uns zum Ziel. So gestaltete der Flöten-
chor regelmäßig Gottesdienste mit, spielte an Altengeburtsta-
gen, zu Advents- und Weihnachtsfeiern der Gemeindekreise und
im Landeskrankenhaus. Aber auch in Behindertenheimen in Asche-
berg und Ottmarsbocholt erklangen die Lieder der kleinen und
großen Flötenspieler.
Den Höhepunkt des Jahres bildete imer die Adventsfeier gemein-
sam für die fünf Flötengruppen mit Eltern, Großeltern und Ge-
schwistern, bei der selbst die Anfänger den versammelten Ange-
hörigen kleine Spielstücke darboten.

Vor dem Problem der Fortsetzung der Flötenkreise standen die
Gruppen im vergangenen Winter. Frau Karin Kretzer, die sämtli-
che Flötenkreise 13 Jahre lang leitete, war Ende 1989 ausge-
schieden. Mit dem Ausscheiden von Frau Kretzer hörte auch ein
Großteil des Flötenchores auf. Frau Birgit Wies, die mit lang-
jähriger Blockflötenerfahrung für die neue Leitung gewonnen
werden konnte, Meike Helm und Natascha Krippendorf sind jetzt
bemüht, die noch kleinen Mädchen und Jungen im Alter von 5 -
10 Jahren an das gemeinsame Musizieren auf der Blockflöte her-
anzuführen, so daß man in Zukunft wieder Flötentöne vernehmen
kann; ein langer Weg, den es sich jedoch gelohnt hat zu gehen:
Nach der Sommerpause hoffen die ersten kleinen Künstler eine
Kostprobe ihres Könnens geben zu können.

gez. Karin Kretzer
Birgit Wies
Meike Helm
Natascha Krippendorf
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Im I. Pfarrbezirk trifft sich seit Jahrzehnten ein Bibelkreis,
den Pfarrer Dr. Alfred Kretzer gegründet hat. Er hat sich bıs
1989 wöchentlich getroffen und trifft jetzt alle zweı Wochen
zusammen.

i@_ll;_EfêE!§§šlE§å
Im II. Pfarrbezirk besteht ein Bibelkreis, der sich gegenwärtig
jeden 1. u nd 3. Dienstag im Monat im Gemeindezentrum am Iden-
brockplatz trifft. `
Pfarrer Volkmar Jung hat ihn zu seiner Zeit gegründet, geprägt
und begleitet. Augenblicklich führt ihn Pastor Dr. Gottfried
Nebe weiter.

ÃE_§EI§K§l3
Am 24. 5. 1984 wurde in Sprakel ein Bibelkreis ins Leben geru-
fen. Er komt bis heute zusammen, in der letzten Zeit im Hause
von Herrn Prof. Dr. H.-B. Kaufmann.

Familienfreizeiten:

Im Februar 1981, 1982 und 1983 wurden Familenfreizeiten im Haus
Erlenhof bei Kierspe im Sauerland durchgeführt. Es nahmen 52
Personen aller Generationen teil. Das Programm für die Kinder
gestaltete Barbara Schenk während sich die Erwachsenen mit den
Themenz" Behinderte und Menschenwürde", "Das Generationenpro-
blem in unserer Gesellschaft" und "Kommunikation in Familie und
Gemeinde" befaßten. Als Referenten waren Prof. Dr. W. Dahm, Dr.
Dorothea Demmer, Pfr. V. Jung und andere Gemeindeglieder dabei.
Die Organisation hatte Frau Dr. M. Ullrich, die Gottesdienste
gestalteten Katrin und Dieter Nächster (Vikar).



12 Jahre soziale Arbeit in der Markus-Gemeinde

Als Mitarbeiterin des Ev. Gemeindedienstes der Inneren Mission
nahm Frau Dagmar Brand ihre Tätigkeit im Oktober 1979 in der Ge-
meindewohnung der Markus-Gemeinde auf. Inzwischen sind fast 12
Jahre vergangen und die Mitarbeiter haben gewechselt. Die Ziele
sind jedoch dieselben geblieben: "Beratung und Hilfe in sozialen
Problemlagen". Neben einer auf Einzelne bezogenen Hilfe wurden
in Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Sozialarbeiterin Gruppen
aufgebaut, wie z. B. der frühere Besuchskreis und die Behinder-
tengruppe. Eine Kleiderkammer und ein Möbelkeller wurden einge-
richtet. Während das Möbellager wieder geschlossen wurde, ist die
Kleiderkammer dank der ehrenamtlichen Mitarbeiter auch heute für
viele eine Hilfe.
Im Laufe der Jahre hat sich der Schwerpunkt der Tätigkeit immer
mehr in Richtung "Hilfe bei persönlichen und finanziellen Proble-
men" entwickelt. Die intensive Beratung für Familien, Alleiner-
ziehende und Alleinstehende beinhaltet in großem Umfang Schulden-
beratung und Unterstützung beim Umgang mit Behörden (Sozialhilfe-,
Renten-, Arbeitslosenhilfeanträge, Wohngeld etc.). Diese Arbeits-
bereiche haben erheblich zugenommen.
Ein Auftrag der Tätigkeit in Kinderhaus ist die Verhinderung von
Obdachlosigkeit. Mit der zunehmenden Wohnungsnot in den vergan-
genen Jahren war die Wohnungssicherung eine wichtige Aufgabe. Bei
der häufig angefragten Unterstützung für die Suche nach neuem
Wohnraum (z. B. nach Scheidung oder Geburt von Kindern etc.)
waren kaum Hilfen möglich.
Der Kontakt zur Gemeinde hat durch die intensive Einzelfallhilfe
in den vergangenen Jahren abgenommen. Und doch war und ist die
Nähe zur Gemeinde eine große Hilfe: Kontakte zu Bewohnern in Kin-
derhaus werden erleichtert. So wurden vom Pfarramt Hilfesuchende
an die soziale Beratung weitergeleitet und umgekehrt.
Wir hoffen daher, daß eine weitere Zusammenarbeit noch viele Jah-
re bestehen bleibt.
Sollten Sie Fragen zu unserer Tätigkeit haben oder Hilfe benö-
tigen, wenden Sie sich an uns.: Telefon: 21 56 12 oder während
der Sprechstunde (montags von 9 - 12 Uhr und donnerstags von 14 -
16.30 Uhr.

gez. Kirsten Wegener-Bücker
Uwe Kröger



V E R A N S T A L T U N G E N

in unserer Gemeinde

000000000000

M B13 _'<.L1§ .-JS1. R_C_H_š 5.
Kinderchor: montags 14.30 Uhr; Senigrenkreisi dienstags 15 Uhr;
Bibelstufidšg jeden 1. und 3. Dienstag um"2Ü`Uhr; Musikkreis für
BëfiifidëFtë`und Nichtbehinderte; mittwochs 17 Uhr; Krgativšreis
Klöppelnfiıfifittwochs'17.30 Uhrf Gymnastik für_j1§ueni donners-
tags 9fÃ5 Uhr; Kirchenchor: donnerstags 20 Uhr; fraggnabendl
kreis: donnerstags um_2Ö`Üfir: am 2. 5.: Herr Pfarrer Reglitz
informiert zum Kirchentag im Ruhrgebiet vom 5. - 9. 6.: "Gottes
Geist befreit zum Leben"; am 13. 6.: Frau Kallmeyer bespricht
das Buch "Kindheit" von Nathalie Farraute;
KlgiQerkeller_(Au§gabe)i montags von 10 - 12 Uhr.

Auıeuiıcuueeıınfläıëuámßifißwı
Jungenjyngschar: mittwochs 17.30 Uhr (9 - 13 J.); Ijti diens-
tags 19Ã¶íTNfi†Yab 18 J.); Ten Sing (14-19 J.); Theatergruppe:
dienstags 19.30 Uhr; Band: f?ëitš§s`77”TNfiff"Däñce: freitags
17.30 Uhr; Haupttreffen (Chor, Gospel ...): freitags 19-22 Uhr;
Mitarbeiterrunde: mittwochs 19 Uhr (14tägig).

!1B_B_K_!_5_l<_'il”_§_'-_L_E _=_
Frauenhilfe: mittwochs um 15 Uhr: am 8. 5.: Besuch der Frauen-
hilfe aus Nienberge; 12. 6.: Gespräch mit den beiden Pfarrern
der Gemeinde: "Unsere Pastoren - meine Eindrücke - ihre Ein-
drücke in der Gemeinde". Posaunenchor: mittwochs ab 18 Uhr;
Bibelstundeí donnerstags 1@TTfifiT`T¶`?¶Ä 16. 5., 13. 6., 27. 6.;
flötgnkfšísei donnerstags 15.30 und 16.15 Uhr, freitags 15 Uhr.

_|`1B_B_1_§_'iH_E_1_L'_/_§_'Z _R_L\_'S.E_'=_=_
frauenhilfe„§prakeli mittwochs 15 Uhr: am 8. 5.: Wir singen den
Frühling ein; 5T 6f: Nachmittags-Ausflug; ghgrggmeinschaft
ênreëelıëindethauëı mittwochs 20 Uhr-

aus dem Gemeindebrief Mai/Juni 1991
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Auf jeden Fall möchten die Verantwortlichen unserer Kirchen-
gemeinde, "daß Sie bei uns Wurzeln schlagen", wie es ein al-
tes Emblem der Gemeindebriefe zum Ausdruck gebracht hat.
Wir wollen uns wünschen, daß auch in Zukunft die Wahrheit
und die Kraft der Jahreslosung bei uns wirkt:

Die dem Herrn vertrauen,
schöpfen neue Kraft. (Jesaja 40, 31)
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