
Veranstaltungsorte:
Mit Ausnahme der Mahnwache am 
Sonntag, 12.05. finden alle 
Veranstaltungen auf dem 
Kirchplatz der Heilig-Kreuz-Kirche 
Münster [Hoyastraße 12, 48147 
Münster] statt

Domplatz vor dem St.-Paulus-Dom
48143 Münster

Kontakt und Info:

e-mail: mariazweipunktnull@gmx.de

webadresse:
http://www.mariazweipunktnull.de

facebook: 
https://www.facebook.com/Maria-20-
267424447506047/

in der Gemeinde Heilig Kreuz Münster

Aktionswoche im Marienmonat Mai

vom 11.05. bis 18.05 2019



Samstag, 11.05.2019
Wortgottesfeier vor der Heilig-
Kreuz- Kirche
18:00 bis 19:00 Uhr
Wortgottesfeier zum Auftakt der 
Aktionswoche. Wenn ihr mögt, kleidet 
euch weiß oder hell, bringt weiße Tücher 
oder Schals mit, weiße Blüten... Wir 
beten und singen gemeinsam, hören das 
Wort Gottes und segnen einander.

Sonntag, 12.05.2019
Mahnwache auf dem Domplatz 
11:00 bis 11:30 Uhr
Auf dem Domplatz findet die zentrale 
Aktion im Rahmen der Aktionswoche 
Maria 2.0 für das Bistum Münster statt. 
Wir halten eine kurze Ansprache, die 
unsere Klagen, unsere Forderungen und 
unsere Sehnsucht nach einer 
glaubwürdigen Kirche zum Ausdruck 
bringt. Wir werden miteinander singen 
und beten, uns gegenseitig den Frieden 
wünschen und einander segnen. Bringt 
weiße Laken, Tücher, Blüten mit. Kleidet 
euch weiß oder hell, wenn ihr mögt. Wir 
bedecken den Platz mit dem Weiß der 
Trauer, mit dem Weiß des Mitgefühls und 
mit dem Weiß des Neubeginns.

Mittwoch, 15.05. 2019
Marienandacht mit Frauenmahl
20:00 bis 21:00 Uhr
Wir versammeln uns vor der Heilig- 
Kreuz-Kirche, um Brot und Wein 
miteinander zu teilen, um zu beten, zu 
singen und zu segnen. Wir wenden uns in 
unseren Texten und Liedern dabei 
insbesondere an die Mutter Jesu. Weiße 
Blumen und Tücher können gern als 
Zeichen des Mitgefühls, der Trauer und 
des Neubeginns – Eigenschaften, die 
wohl keine kraftvoller in sich vereint als 
Maria – mitgebracht werden. 

Freitag, 17.05. 2019
Wortgottesdienst im Sinne von Taizé
18:00 bis 19:00 Uhr
Gemeinsam wollen wir in ruhiger 
Atmosphäre auf dem Kirchplatz der 
Heilig-Kreuz-Kirche einen 
Wortgottesdienst feiern, wobei Gesang, 
Gebete und Stille im Sinne von Taizé im 
Mittelpunkt stehen. Die Lieder sind kurz 
und einprägsam und können sofort 
mitgesungen werden und es ist keinerlei 
Vorerfahrung nötig.
Bringt gern weiße Kerzen, Blüten und 
Tücher mit.

Samstag, 18.05. 2019
Wortgottesfeier zum Abschluss der 
Aktionswoche
18:00 bis 19:00 Uhr
Zum Abschluss der Aktionswoche 
kommen wir noch einmal vor der Heilig-
Kreuz-Kirche zusammen und lassen uns 
bewegen – von Texten, Liedern und 
Musik, die in Gottesdiensten sonst 
vielleicht eher selten gehört werden. Wir 
beten, singen und tanzen gemeinsam, 
feiern das Wort Gottes und zeigen noch 
einmal deutlich sicht- und hörbar unsere 
Sehnsucht nach einer glaubwürdigen und 
erneuerten Kirche.

Unser gemeinsames 
Erscheinungsbild ist bei allen Aktionen 
geprägt durch die Farbe Weiß. Wer sich 
nicht weiß oder hell kleiden mag oder 
kann, hat vielleicht noch einen weißen 
Schal im Schrank oder heftet sich eine 
weiße Blume ans Revers oder ins Haar... 


