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Liebe Gemeinde!

Advent heißt: Wir war-
ten auf die Ankunft
Gottes in der Welt. Für
mich ist dieses Warten
verbunden mit der
Sehnsucht nach äuße-
rem und innerem Frie-
den. Danach, dass
Herzen heil werden –
und Waffen endgültig
schweigen.

Die Verheißungen der
Propheten, die uns in Texten und Liedern durch den
Advent begleiten, halten diese Hoffnung in uns le-
bendig. „Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du,
Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer ... “ heißt
es etwa im Buch des Propheten Sacharja.

Für den Propheten scheint dieser König schon so
wirklich, dass er den Jubel schon anstimmt: Seht!
Das Warten hat ein Ende! Der König kommt! Freut
euch und empfangt ihn mit Jubel!

Dabei stammen diese Verse vermutlich aus der Zeit,
als Alexander der Große die Welt mit seinen Ar-
meen eroberte. Auch das kleine Israel – schon lange
kein eigenständiger Staat mehr – war nicht ver-
schont geblieben vor den Truppen Alexanders.

Der Prophet stimmt mitten in der Angst und Un-
sicherheit der Menschen, mitten in unheilverkün-
dendem Kriegsgeschrei und dem bedrohlichen Huf-
schlag der Kriegsrösser bereits seinen hoffnungs-
vollen Jubel an. „Siehe, dein König kommt ...“

Nach diesem König, dem Messias, haben sich die
Menschen schon lange gesehnt. Sie stellten sich
vor, dass der Messias eines Tages als Befreier kom-
men, die Fremdherrschaft beenden und als der ver-
heißene gerechte König herrschen würde.

Das Prophetenwort aus dem Sacharjabuch nimmt
die Hoffnungen der Menschen auf den Messias auf
– aber zugleich durchkreuzt es ihre Vorstellungen:
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und
ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel ...“

So sieht eigentlich kein König aus: Arm und be-
dürftig. Ohne Rüstung und Schwert. Ohne Ansehen
und Prunk. Ohne Macht und Einfluss. Ein König auf
einem Esel – das entspricht nicht gerade der Vor-
stellung vom Messias.

Einige Jahrhunderte später erzählen die Evangelien,
wie Jesus auf einem Esel reitend in Jerusalem ein-

gezogen ist und wie die Menschen ihm zugejubelt
haben.

Der Evangelist Matthäus zitiert in seiner Schilderung
die Worte des Propheten. Er macht damit deutlich:
Das Warten hat ein Ende! Jesus ist der erhoffte
König aus dem Stamm Davids – aber er ist eben ein
König, der alle Erwartungen auf den Kopf stellt:
Jesus hat nicht die Macht an sich gerissen. Er hat
sich den Mächtigen ausgeliefert. Er hat sich der
Gewalt ausgesetzt. Er hat auch die andere Wange
hingehalten. Er hat auch seine Feinde ins Gebet
eingeschlossen. Er hat Einsamkeit und Gottverlas-
senheit, ja selbst Leiden und Sterben ausgehalten.

Als Christinnen und Christen glauben wir, dass sich
in Jesus die Verheißungen der Propheten erfüllt
haben. Ganz anders als Menschen es sich vorge-
stellt haben, hat Gott sein Versprechen wahr ge-
macht.

Denn Jesus ist ein König, der ganz anders war als die
Mächtigen auf Erden. Der nicht politische Macht
beansprucht, sondern die Herzen der Menschen.
Der nicht von oben herab gekommen, sondern nah
bei den Menschen gewesen ist: bei denen, die aus-
gegrenzt wurden; bei denen, die leiden mussten;
bei denen, die keine Hoffnung mehr hatten; bei
denen, die Gewalt erfahren haben; bei denen, die
schuldig geworden waren; bei denen, die Unrecht
erduldet haben.

Aber was mit Jesus begonnen hat, Wirklichkeit zu
werden, ist noch längst nicht erfüllt. Wir sehen in
der Welt und in unserem Leben, dass wir in vielem
weit von Gerechtigkeit und Frieden entfernt sind.

Darum bleibt die Sehnsucht danach in unseren Her-
zen lebendig. Wir warten – wie so viele andere, die
sich nach Frieden und Gerechtigkeit in ihren Län-
dern, in unserer Gesellschaft, in ihren Familien oder
in ihren Herzen sehnen. Wir warten darauf, dass er
kommt! In die Unruhe unserer Gedanken, in die
Sorgen um die Liebsten, in unsere Konflikte. In die
Vorfreude und in den Überdruss, in die Angst und in
die Einsamkeit.

Vielleicht können wir uns von Texten und Liedern
des Advent hineinnehmen lassen in die Zuversicht
des Propheten: Er kommt! Er ist schon auf dem Weg
zu uns!

Ihre Pastorin
Kerstin Schaper-Herzberg
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Im Gespräch mit Birgit Pflug

Du bist schon viele Jahre als Erzieherin in der
Kindertagesstätte tätig – und darum auch vielen
bekannt. Anfang Juli hast du die Leitung der Kin-
dertagesstätte übernommen. Bitte stell dich  un-
seren Leserinnen und Lesern kurz vor.

Ich bin Birgit Pflug, 47 Jahre alt und seit 25 Jahren
ein Teil des Kita-Teams.

Ich bin in Osnabrück geboren und tief verwurzelt.
Mit meinem Mann und meiner Tochter lebe ich in
der Nähe vom Rosenplatz und genieße es sehr, bei
Wind und Wetter mit dem Fahrrad in die Kinder-
tagesstätte zu kommen.

Was begeistert dich an deinem Beruf?

Unser Beruf ist immer wieder aufregend und hält
jeden Tag etwas Neues bereit!

Mit den Kindern zu arbeiten, sie in ihrer Entwicklung
zu begleiten und täglich diese kindliche Freude und
Neugierde zu beobachten, macht diesen Beruf so
unglaublich schön für mich.

Kinder sind unsere Spiegel und wenn ich durch die
Kita gehe und mit den Kindern Zeit verbringe, merke
ich immer wieder, dass es so wichtig ist, niemals

ganz erwachsen zu werden! Ich lerne jeden Tag von
unseren Kindern – das  begeistert mich besonders!

Was hat dich bewogen, dich für die Leitungsposi-
tion zu bewerben?

Ich habe lange überlegt, ob ich diese Aufgabe über-
nehmen möchte. Mit den Kindern zusammen zu
sein, ist für mich das Schönste an meinem Beruf.

Aber ich habe so lange in der Kita gearbeitet, unsere
stetige Entwicklung mitgestaltet und gesehen, dass
es wichtig ist, diese Arbeit fortzusetzen!

Mein Team steht hinter mir und gemeinsam haben
wir noch so viel vor und dabei immer die bestmög-
liche Entwicklung für unsere Kinder im Blick, dass
mir die Entscheidung letztendlich doch nicht so
schwer gefallen ist, mich zu bewerben.

Zumal ich mir immer noch „Stunden am Kind“ in
meinen Wochenplan gelegt habe, sodass ich wei-
terhin im engen Kontakt mit den Kindern sein kann.

Was hat sich für dich verändert an deiner Arbeit?

Ich muss mich jetzt mit mehr Paragraphen und
Bürotätigkeiten plagen, die mir aber tatsächlich
auch Spaß machen.

Die Arbeit mit den Kindern und dem Team hat sich
nur bedingt verändert, da ich Claudia Kaminski ja
schon seit längerem unterstützt habe.

Wie erlebst du die neue Rolle im Team, in die du
durch die Leitungsposition hineingekommen bist?
Was empfindest du als besondere Herausforde-
rung?

Das Team hat meinen „Rollenwechsel“ sehr gut
getragen. Wir können weiterhin Späße miteinander
machen und dennoch konzentriert, kooperativ und
ergebnisorientiert arbeiten. Wir sind zusammen-
gerückt.

Die eigentliche Herausforderung an der Leitungspo-
sition ist die Arbeit mit dem PC. Wer mich kennt
weiß, dass ich da tatsächlich nicht so gut drin bin!

Aber ich lerne stetig dazu und werde die Hoffnung
nicht aufgeben, auch dieses Problem irgendwann zu
minimieren.

Sarah  Meineke       Lena Meineke



Was ist dir bei der Arbeit in der Kindertagesstätte
in Zukunft wichtig? Gibt es Schwerpunkte, die für
dich wichtig sind?

Für mich und das Team ist und bleibt das einzelne
Kind mit seinen Bedürfnissen der Mittelpunkt unse-
rer Arbeit.

In Zukunft werden wir unsere Arbeit weiterhin
durch das Beobachten der Kinder und mit Blick auf
Veränderungen in unserer Gesellschaft entwickeln
und so einen Raum für die Kinder schaffen, in dem
sie sich mit Freude entwickeln können.

Welche Rolle spielt für dich die Verbindung zur
Kirchengemeinde?

Auch wenn wir nicht mehr in der Trägerschaft der
Martinsgemeinde sind, hat sich bei uns dadurch
nichts verändert: Nach wie vor arbeiten wir Hand in
Hand mit der Gemeinde, in diesem Fall vor allem
dir. Das ist für mich, für das Team und für die Kinder
zu einer Selbstverständlichkeit geworden.

Unsere Kinder kommen mit dem Glauben im täg-
lichen Umgang miteinander in Berührung, aber
auch durch die gemeinsamen Kita-Gottesdienste,
die Gottesdienste für Jung bis Alt und durch unsere
religionspädagogischen Angebote.

Es ist ein wärmendes Gefühl, zur Kirchengemeinde
zu gehören, immer ein offenes Ohr bei dir und Tho-
mas zu finden und im Kirchenvorstand auf ehe-
malige Kita-Eltern zu treffen.

Das zeigt mir, wie wertvoll die Zugehörigkeit zur
Gemeinde ist und dies merken auch unsere Kinder.

Welche Bedeutung hat die religionspädagogische
Arbeit?

Ich finde es wichtig, Kindern durch die religionspä-
dagogische Arbeit zu vermitteln, dass Gott für sie da
ist, egal wie es ihnen geht oder was sie getan haben.
Einen liebenden Gott kennenlernen und den Glau-
ben im täglichen Miteinander zu leben, dass ist es,

was wir hier in unserer Kindertagesstätte erreichen
möchten.

Was bedeutet dir Gemeinde?

Gemeinde ist ein Ort, wo ich Ich sein kann. Wo ich
mir Kraft holen, aber auch geben kann.

Für meine Arbeit bedeutet Gemeinde Zugehörigkeit
– und ein Ort, den ich unseren Kindern zeigen möch-
te, an dem sie sich sicher und aufgehoben fühlen
können.

Was bedeutet dir der Glaube?

Glaube ist für mich etwas ganz Persönliches.

Als ich die Frage gelesen habe, bin ich mit meiner
Kollegin Michaela Lohstroh ins Gespräch gekom-
men und wir haben eine sehr lange Unterhaltung
darüber geführt.

Dabei habe ich festgestellt, dass der Glaube ganz
tief in mir ist. Dieser Glaube ist im stetigen Wandel
und hat viel mit meinen Lebensumständen zu tun.

Als ich jünger war, gab es eine Zeit, in der ich meine
Zweifel am Glauben hatte. Je älter ich wurde, desto
wichtiger wurde es für mich, eine „Instanz“ zu ha-
ben, die immer für mich da ist und mit der ich alles,
Sorgen und Freude, teilen kann.

Gibt es Hobbys?

Ja, die gibt es tatsächlich. Wer jetzt denkt, es wäre
das Fahrradfahren, den muss ich enttäuschen ...

Mein Hobby sind unsere zwei Pferde, bei denen ich
zur Ruhe kommen kann. Ihnen einfach beim Grasen
zuzugucken erfüllt mich mit einer unglaublichen
Zufriedenheit, durch die ich neue Kraft für meinen
Alltag sammeln kann.

Vielen Dank für das Gespräch und vor allem
weiterhin so viel Freude an deinem Beruf und in
deinem Engagement für die Belange der Kinder.

Die Fragen stellte Kerstin Schaper-Herzberg.
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Die Fusion unserer Martinsgemeinde mit der Bon-
nusgemeinde zum 1. Januar 2024 ist beschlossen.

Die Kirchengebäude werden ihre Namen „Martins-
kirche“ und „Bonnuskirche“ behalten.

Aber es war notwendig, für die durch Fusion ent-
stehende neue Gemeinde auch einen neuen Namen
zu finden.

Die Mitglieder beider Gemeinden hatten die Mög-
lichkeit, Vorschläge einzubringen. Wir freuen uns,
dass einige Gemeindemitglieder sich daran beteiligt
haben und bedanken uns sehr herzlich dafür.

Um den Prozess der Namensfindung besser zu
strukturieren und effizienter gestalten zu können,
hatte sich der „Arbeitskreis Fusion“ – bestehend aus
den drei Hauptamtlichen und jeweils zwei Mitglie-
dern beider Kirchenvorstände – intensiv mit den
Namensvorschlägen befasst.

Er hat die Überlegungen zur Namensfindung trans-
parent und nachvollziehbar schriftlich dargelegt. So
hatten auch die anderen Mitglieder der beiden Kir-
chenvorstände ausreichend Gelegenheit, sich vor
der gemeinsamen Sitzung mit dem Thema und dem
Beschlussvorschlag zu beschäftigen.

Der Beschluss für den (offiziellen) Namen „ev.-luth.
Emmaus-Kirchengemeinde Osnabrück“ (in Kurz-
form dann: Emmaus-Gemeinde) wurde einstimmig
gefasst.

Bekannte Persönlichkeiten als Namensgeber?

In der Arbeitsgruppe bestand Einvernehmen, dass
die Auswahl des Namens einer (mehr oder weniger
bekannten) Persönlichkeit aus der Kirchengeschich-
te eine intensive Beschäftigung und eine detaillierte
Analyse aller Lebensläufe erforderte.

Schnell wurde deutlich, dass jede vorgeschlagene
Person ein Leben mit unterschiedlichen Schwer-
punkten geführt und auf unterschiedliche Weise in
der Gesellschaft gewirkt hat, mit allen möglichen
Licht- und Schattenseiten.

Ein Ergebnis war daher vorhersehbar: Vermutlich
kann keine Persönlichkeit eine uneingeschränkte
Strahlkraft für alle Gemeindemitglieder entwickeln.
Das gilt selbst für Martin Luther, dessen Antisemi-
tismus nicht akzeptabel ist.

Entsprechend dieser Überlegungen haben wir ent-
schieden, dass der Name unserer fusionierten Ge-
meinden sich nicht auf eine Persönlichkeit beziehen
soll.

Aus diesem Grund wurde auch der Name „Bonnus-
und Martins(kirchen)gemeinde“ nicht berücksich-
tigt, den einige Gemeindemitglieder präferiert ha-
ben.

Allerdings sprach für uns gegen diese Benennung
auch, dass der Name keinen Neuanfang symboli-
siert und eher das Denken in den alten Gemeinde-
strukturen zementieren könnte.

Für das Neue, das mit der Fusion entsteht, wollten
wir auch einen neuen Namen!

Ein biblischer Ort als Namensgeber!

Da war es für uns naheliegender, einen bedeuten-
den Ort aus der Bibel zu wählen. Da die Bibel Grund-
lage unseres kirchlichen Auftrags und unseres Glau-
bens ist, erschien ein Ortsname attraktiv und unan-
gefochten.

Von den verschiedenen Möglichkeiten, die es da
gegeben hätte, haben wir uns für „Emmaus“ ent-
schieden.

2024 werden wir zur Emmaus-Gemeinde!
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Die Emmaus-Geschichte

Mit dem Namen Emmaus verbindet sich eine Bibel-
geschichte, in der es um Aufbruch und Neuanfang
geht.

Denn in der Erzählung (zu finden im Lukasevange-
lium, Kapitel 24) machen sich zwei (!!) Jünger nach
Jesu Kreuzigung und Auferstehung auf den Weg in
das Dorf mit Namen Emmaus.

Zwar haben sie am Morgen von Frauen, die am Grab
gewesen waren, gehört, dass Jesus auferstanden sei
– aber diese Nachricht ist so unvorstellbar, dass sie
sie nicht glauben können.

Darum sind sie traurig und verzagt auf dem Weg in
ihr Heimatdorf. Unterwegs gesellt sich ein Fremder
zu ihnen. Es ist Jesus, den sie aber zunächst nicht
erkennen.

Er fragt sie nach dem Grund ihrer Traurigkeit, hört
ihnen zu und begleitet sie auf ihrem Weg nach Hau-
se.

Als sie sich gegen Abend ihrem Dorf nähern, tut
Jesus so, als ob er weitergehen wollte. Die beiden
Jünger bitten ihn, über Nacht zu bleiben.

Als sie miteinander essen, nimmt Jesus das Brot und
teilt es mit ihnen. Diese vertraute Geste lässt den
beiden Jüngern die Augen aufgehen.

Sie erkennen Jesus in dem Fremden – und begrei-
fen: Er ist tatsächlich auferstanden!

In diesem Moment verschwindet Jesus wieder –
aber in den Herzen der beiden Jünger breitet sich
Freude und Gewissheit aus.

Schon auf dem Weg nach Emmaus hatten sie ge-
spürt, wie gut ihnen die Gegenwart des Fremden
getan hatte.

Nun laufen sie, so schnell sie können, nach Jerusa-
lem zurück, um den anderen davon zu erzählen.

Darum: Emmaus-Gemeinde

Zwei Jünger sind gemeinsam unterwegs zurück in
ihren Alltag. Dabei haben sie ihre Traurigkeit über
den Tod Jesu miteinander geteilt. Jesus hat sie un-
erkannt auf ihrem Weg begleitet. Sie haben in sei-
ner Gegenwart Trost und im gemeinsamen Mahl
Vergewisserung erfahren. In ihren Herzen konnten
Freude und Hoffnung einziehen. So hat sich ihnen
ein neuer Weg in die Zukunft aufgetan.

Diese hoffnungsvolle Geschichte hat uns – als zwei
Gemeinden, die miteinander unterwegs sind – be-
wogen, unserer neuen (fusionierten) Gemeinde den
Namen „Emmaus-Gemeinde“ zu geben, im Vertrau-
en darauf, dass Jesus uns auf diesem Weg begleitet.

Die Benennung unserer neuen Gemeinde nach die-
sem Ort wurde daher auch von beiden Kirchenvor-
ständen begrüßt und beschlossen.

Birgit Bornemann
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„Wie schön, Sie endlich einmal wiederzusehen!“
Freudestrahlend begegnen sich zwei ältere Damen
im Gemeindehaus. Schnell sind sie in ein angeregtes
Gespräch vertieft, während um sie herum weitere
Gäste eintreffen. Bald sind alle Plätze belegt, zwi-
schen dem Stimmengewirr klappern Kaffeetassen,
der Geruch von Kaffee und Kuchen liegt in der Luft.

Seit einigen Monaten sind diese so wichtigen und
schönen Treffen des Seniorenkreises in unserem
Gemeindehaus wieder möglich – ebenso wie das
„Gedächtnistraining“.

Für viele Seniorinnen und Senioren sind diese Mög-
lichkeiten von Begegnung und Kontakt ganz wichtig
in diesen von Krisen geprägten Zeiten.

Dieser Raum für Begegnung ist auch für alle ande-
ren wichtig, die unsere Räumlichkeiten nutzen – ob
sie bei MaKiKids oder der Martinsnacht mitmachen,
mit ihren Instrumenten zusammen musizieren oder
miteinander überlegen, planen und vorbereiten.

Damit wir ein Ort der Begegnung für alle Genera-
tionen bleiben können, bitten wir um Ihre Unter-
stützung. Blumen für den Gottesdienst, Kaffee für
den Senioren-Advent, Papier und Farben für die
Arbeit mit Kindern und das Heizen der Räume wol-
len bezahlt werden.

Jährlich fallen dafür etwa 15.000 Euro. Doch wir
sind sicher: Gemeinsam schaffen wir das!

Darum erhalten Sie in diesen Tagen wieder einen
Brief mit der Bitte um Ihre Spende für die Martins-
gemeinde.

Um die vielfältigen Aufgaben und das Gemeindele-
ben Ihrer Kirchengemeinde aufrecht zu erhalten,
bitten wir Sie herzlich um Ihre Unterstützung. Mit
Ihrer Spende schaffen wir Raum für unterschied-
liche Möglichkeiten der Begegnungen, zu denen
auch Sie herzlich eingeladen sind.

Die Zuweisungen aus der allgemeinen Kirchensteu-
er an unsere Gemeinde decken längst nicht alle
anfallenden Kosten. Darum freuen wir uns, wenn
Sie uns mit Ihrer Spende unterstützen. Sie verbleibt
in voller Höhe in der Martinsgemeinde.

Und sollten Sie – zum Beispiel aufgrund eines von
Ihnen veranlassten Sperrvermerks in der Gemein-
degliederliste – keinen Brief bekommen, uns aber
trotzdem unterstützen wollen, können Sie Ihre
Spende auf folgendes Konto einzahlen:

Zugleich danken wir herzlich für alle bisherige Un-
terstützung. Sie haben nach unserem letzten Brief
im Juni  5.335 Euro gespendet. Dazu kommen jähr-
lich etwa 3.620 Euro, die über Daueraufträge regel-
mäßig gespendet werden.

Das ist großartig – denn es ist Geld, das hilft, dass
wir weiterhin unterschiedliche Angebote für Men-
schen aller Generationen machen können und ein
Raum für Begegnung zu bleiben! Dafür zählt jede
Spende! Herzlichen Dank!

Kerstin Schaper-Herzberg
Thomas Herzberg

Raum für Begegnung

Spendenkonto:
 DE 76 2655 0105 0000 0400 48

(Sparkasse Osnabrück)
Stichwort: Martin/Weihnachten 2022

Seniorenadvent 2019
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Pfarrsekretariat neu zu besetzen

Gemeinsam mit der ev.-luth. Bonnusgemeinde suchen wir für das Gemeindebüro unserer ab 2024
fusionierten Gemeinde bereits zum 1. April 2023 (oder später) eine motivierte, engagierte Person zur

Besetzung unseres Pfarrsekretariats (m/w/d)
in Teilzeit (19,25 Wochenstunden).

Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere
▪ die selbstständige Erledigung allgemeiner Verwaltungsaufgaben,
▪ die Assistenz für das Pfarramt sowie
▪ die Präsenz im Gemeindebüro während der Öffnungszeiten.

Sie verfügen über
▪ die Fähigkeit zum eigenständigen, strukturierten Arbeiten und
▪ zur Organisation und Koordination von kirchengemeindlichen Aufgaben,
▪ gute, fundierte PC-Kenntnisse sowie
▪ Sicherheit in Wort und Schrift.

Die Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche setzen wir voraus.

Wir bieten Ihnen
▪ ein modernes Tätigkeitsumfeld in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre

in einer lebendigen Gemeinde und
▪ eine Vergütung entsprechend Ihrer Qualifikation gemäß TV-L.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über die Zusendung Ihrer aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen bis zum 10. Februar 2023,
gerne auch per E-Mail an:

Pastor Thomas Herzberg
Große Schulstr. 48
49078 Osnabrück
E-Mail: thomas.herzberg@evlka.de



Nach langer, coronabedingter Pause konnte der
Förderverein der Martinsgemeinde seinen Mitglie-
dern am Sonntag, den 18. September 2022 endlich
wieder ein Angebot für eine Veranstaltung machen.

Aufgrund guter Kontakte des neuen 2. Vorsitzenden
Hermann Seifert war
es dem Vorstand ge-
lungen, einen Ter-
min für die Besichti-
gung des „gesperr-
ten Turms“ am Jo-
hannistorwall zu or-
ganisieren.

13 Mitglieder und
Freunde des Förder-
vereins nutzten die
Gelegenheit, einen
interessierten Blick
in das Innere des
sonst für die Öffent-
lichkeit nicht zugäng-
lichen Turms zu wer-
fen.

Der Name des Bauwerks
geht auf „hochsperden
Torn“, also „hochspariger
Turm“ zurück, da er hohe
Sparren und ein hohes
Dach aufwies.

Nach der Begrüßung skiz-
zierte der 1. Vorsitzende
Andreas Bez die Geschich-
te des Turms, der vermutlich im 14. Jahrhundert
gebaut wurde, als auch die „Neustadt“ eine Be-
festigung erhielt.

Zwischenzeitlich diente er zum Trocknen von Feuer-
wehrschläuchen, bevor er im 2. Weltkrieg mit viel
Beton zum Bunker hochgerüstet wurde.

Nach Restaurierungen 1955 und 1980 - 1984 dient
er heute den Bürgerschützen von 1828 e.V. als

Vereinsheim.

Über diese Nutzung durch die Bürgerschützen
berichtete Hermann
Seifert, dabei wurde
die kleine, aber his-
torisch interessante
Ausstellung des Ver-
eins im Dachge-
schoss besichtigt.

„Spannend, dass wir
diesen Turm bis un-
ter das Dach besich-
tigen können. Er
strahlt noch so rich-
tig mittelalterliche
Atmosphäre aus“,
fasste ein Besucher
die Eindrücke zu-

sammen.

Im Anschluss an den Rundgang
gab es bei einem Imbiss und
Kaltgetränken noch viele inte-
ressante Gespräche.

Andreas Bez
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Mit dem Förderverein auf den Spuren des Mittelalters

©Hermann Seifert

©Andreas Bez

©Ralf Ackermann
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Am Freitag, 10. Februar 2023 findet um 18.00 Uhr in
der Martinskirche die jährliche Mitgliederversamm-
lung des Fördervereins statt.

Der Vorstand wird über die Ereignisse des Jahres
2022 berichten, die Beitrags- und Mitgliedsentwick-
lung darlegen und einen Ausblick auf das Jahr 2023
geben.

Zentraler Tagesordnungspunkt werden die Neu-
wahlen im Vorstand sein. Zu wählen sind ein / eine
Schriftführer(in) sowie ein / eine Beisitzer(in).

Hierzu können bis zwei Wochen vor der Versamm-
lung Wahlvorschläge schriftlich beim Vorstand ein-
gereicht werden.

Eine formale Einladung geht den Mitgliedern fristge-
recht zu.

Durch Ihre Teilnahme zeigen Sie Ihr Interesse an der
Arbeit des Fördervereins. Auch Gäste heißen wir bei
der Mitgliederversammlung herzlich willkommen –
bei anstehenden Abstimmungen sind sie allerdings
nicht stimmberechtigt.

Im Anschluss an die Versammlung findet ab etwa
19.00 Uhr wieder das traditionelle Grünkohlessen
im Gemeindehaus statt. Auch hier freut sich der
Vorstand über eine rege Beteiligung von Mitgliedern
und Gästen.

Die Mitgliederversammlung und auch das gemüt-
liche Grünkohlessen sind gute Gelegenheiten, mehr
über den Förderverein zu erfahren, Meinungen und
Ideen auszutauschen – und gerne auch für Ihre An-
meldung als Mitglied im Förderverein.

Auch 2023 benötigen wir für das Grünkohlessen
wieder eine verbindliche Anmeldung, da sich die
Anzahl der Essensportionen nach den Anmeldungen
richtet.

Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine
Details zu möglicherweise im Februar geltenden Co-
rona-Vorschriften nennen, hier werden wir den Mit-
gliedern Details mit der formellen Einladung zukom-
men lassen.

Sie sind (noch) kein Mitglied im Förderverein und
möchten gerne teilnehmen? Kein Problem!

Melden Sie sich gerne bei Andreas.Bez@gmx.de
oder per Telefon unter  4 40 68 98 (abends).

Dort können Sie sich auch für das Grünkohlessen
anmelden.

Der Vorstand des Fördervereins wünscht Ihnen eine
besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und einen
guten Start in ein gesundes und erfolgreiches Jahr
2023!

Andreas Bez

Mitgliederversammlung des Fördervereins
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Die Musikschule Hellern veranstaltet im Rahmen
des „Lebendigen Adventskalenders“ ein Advents-
konzert am Samstag, 10. Dezember 2022 um
18.00 Uhr in der Martinskirche.

Zu diesem Konzert lädt der Verein für Kleinkunst,
Kultur und Bildung e.V. in Kooperation mit der
Musikschule Hellern ein.

Wir möchten der Martinsgemeinde mit einem
Konzert einmal „Danke“ sagen für die freundliche
Unterstützung und gute Kooperation. Gerade in
unruhigen Zeiten ist eine fruchtbare und regio-
nale Kooperation besonders wichtig, um soziale
Strukturen auch für die zukünftige Generation zu
erhalten.

Wir haben ein unterhaltsames und hochkarätiges
Programm zusammengestellt. Es werden Stücke für
Altblockflöte, Violine und Basso Continuo, Querflö-
te mit Klavier, klassische Gitarre und Gesangsstücke
erklingen.

Die Stadt Osnabrück unterstützt die Veranstaltung
finanziell. Der Eintritt ist frei.

Das Foto zeigt die Teilnehmenden des Adventskon-
zertes von 2021 im Musikhaus Rohlfing.

Von links nach rechts: Stefan Hypius, Réka Hercz,
Linda Walter, Daria Bergen, Jan-Frerk Jelend, Marie
Leinpinsel, María Agraz Gálvez

Stefan Hypius

Adventskonzert der Musikschule Hellern

©Stefan Hypius
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In diesem Jahr wieder: „Lebendiger Adventskalender“

In den letzten beiden Jahren haben wir coronabe-
dingt mit dem „Lebendigen Adventskalender“ pau-
siert.

In diesem Jahr laden wir wieder dazu ein!

Nach der langen Pause haben wir zwar leider nicht
für alle Tage in der Adventskalenderzeit vom 1. bis
24. Dezember Gastgebende gefunden.

Aber zumindest in der Zeit vom 1. bis 17. Dezember
2022 öffnen sich an fast allen Tagen Kalendertüren
an verschiedenen Orten in Hellern.

Die Gastgebenden laden ein zu jeweils etwa einer
halben Stunde adventlichem Programm im Garten,
unter dem Carport, auf dem Platz vor der Kirche o-
der vor dem Gemeindehaus, auf dem Gelände der
beiden konfessionellen Kindertagesstätten in Hel-
lern und auch in der Kirche. Das ist schön!

Wer wann einlädt, können Sie dem Plakat unten
entnehmen. Handzettel zum Mitnehmen liegen in
der Kirche aus.

Die Abende finden weitgehend draußen unter frei-
em Himmel statt und beginnen in der Regel um
18.00 Uhr (Ausnahmen sind das Konzert am 3. De-
zember 2022 und der Seniorenadvent am 7. Dezem-
ber 2022).

Wenn Sie in den nächsten Wochen in Hellern Fens-
ter entdecken, die mit Zahlen geschmückt sind,
wird dort am jeweiligen Tag um 18.00 Uhr eine Ka-
lendertür geöffnet.

Seien Sie gespannt darauf zu entdecken, welche
Überraschung sich hinter den jeweiligen Türen ver-
birgt.

Vorbeischauen lohnt sich! Es ist immer eine kleine
Auszeit in der sonst oft so hektischen Vorweih-
nachtszeit!

Die Gastgebenden freuen sich auf Sie und auf euch!

Kerstin Schaper-Herzberg
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In diesen Wochen beschäftigen sich viele Menschen
mit der Frage, wie sie Gas und Strom sparen kön-
nen: Die Raumtemperatur bei etwa 19 Grad halten.
Sich am Abend in eine Decke kuscheln oder einen
wärmeren Pullover überziehen. Die Heizung in Räu-
men, die nicht benötigt werden,
auslassen.

In erster Linie haben diese Über-
legungen damit zu tun, dass die
Preise für Lebenshaltung, Strom
und Gas so stark gestiegen sind,
dass manche sich fragen müssen,
wie sie sich ihr bisher gewohntes
Leben noch leisten können – wäh-
rend es andere andere bereits jetzt
an den Rand der wirtschaftlichen
Existenz bringt.

Darum werden im Bundestag Maß-
nahmen diskutiert, die Entlastung
für Bürgerinnen und Bürger, aber
auch für Betriebe schaffen sollen.

Dabei zeigt sich, wie schwierig es
sein kann, richtige Entscheidungen
zu treffen: Einerseits sollen es die
Menschen warm haben können in
ihren Wohnungen – andererseits
aber muss auch weiterhin Gas gespart werden.
Denn die Gas-Speicher sind inzwischen zwar gut
gefüllt, das reicht aber beim bisher üblichen Ver-
brauch nicht über den Winter.

Der unsägliche Krieg gegen die Ukraine hat neben
all dem Leid und all dem Unrecht, das dort ge-
schieht, weitreichende Konsequenzen auch in ganz
anderen Bereichen: Er hat unter anderem unsere
Abhängigkeit von russischem Gas offengelegt. Und
führt uns unseren bisher allzu verschwenderischen

Umgang mit dieser fossilen Energiequelle noch ein-
mal deutlich vor Augen.

Jetzt zwingt er uns, wirklich umzudenken – und das
ein oder andere in unserem Verhalten zu verän-
dern: eben etwa Gas zu sparen, statt es bedenken-

los zu verheizen.

Auch als Gemeinde beschäftigt uns
das natürlich!

Denn die Kirche und das Gemeinde-
haus zu heizen, kostet ohnehin
schon viel Geld – und die explodie-
renden Preise machen natürlich
auch vor uns nicht halt.

Darum hat der Kirchenvorstand be-
schlossen, jetzt erst einmal die Hei-
zung in der Kirche auszuschalten.

So lange es temperaturmäßig ver-
tretbar ist, feiern wir unsere Got-
tesdienste in der Kirche.

Wir haben extra wir einige Fleece-
Decken angeschafft, die gerne ge-
nutzt werden können!

Im Januar und Februar 2023 wer-
den wir die Gottesdienste dann

aber in den Gemeindesaal verlegen. Lesen Sie mehr
dazu auf Seite 17!

Bei einzelnen besonderen Gottesdiensten – etwa im
Advent und an Heiligabend – werden wir die Kirche
nutzen, sie wird aber nur noch auf 14 Grad beheizt.

Auch in anderen Bereichen sparen wir Kosten ein:
So rüsten wir die Beleuchtung in der Kirche auf
energiesparende LED-Leuchtmittel um (auch die
Sterne am Turm werden mit LED beleuchtet).

Kerstin Schaper-Herberg

Energiesparen – auch in der Kirche
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Das dritte Weihnachtsfest in der Corona-Pandemie
naht. Fast in allen Bereichen sind die Beschränkun-
gen zurückgefahren. Es wird auf die Eigenverant-
wortung der Bürgerinnen und Bürger gesetzt. Auch
wir tun das in unseren Gottesdiensten.

Heiligabend

Mit Blick auf die derzeitigen Regelungen planen wir
die Gottesdienste an Heiligabend zum ersten Mal
wieder „wie früher“:

Um 15.00 Uhr laden wir ein zur Christvesper für die
Kleinsten. Dieser Gottesdienst ist in erster Linie ge-
dacht für Kinder zwischen 0 und 5 Jahren und ihre
Geschwister, Eltern und Großeltern.

Um 16.30 Uhr beginnt die Christvesper mit dem
Krippenspiel, für das wir Mitte November mit den
Proben begonnen haben. Dieser Gottesdienst eig-
net sich besser für etwas größere Kinder und ihre
Familien.

Um 18.15 Uhr feiern wir die Christvesper für Er-
wachsene.

Um 23.00 Uhr laden wir zur Feier der Christnacht im
Kerzenschein ein.

Weihnachtsfeiertage und Jahreswechsel

An den beiden Weihnachtstagen sind Sie herzlich
willkommen zu den Festgottesdiensten, die wir je-
weils als „Gemeinsame Gottesdienste“ (das heißt:
zusammen mit der Bonnusgemeinde) feiern.

Am 1. Weihnachtstag feiern wir „Gemeinsamen
Gottesdienst“ um 10.00 Uhr bei uns in der Martins-
kirche.

Am 2. Weihnachtstag feiern wir den „Gemeinsamen
Gottesdienst“ um 10.00 Uhr in der Bonnuskirche.

Zum Jahreswechsel sind Sie herzlich eingeladen zum
Gottesdienst mit Abendmahl an Silvester. Er be-
ginnt um 17.00 Uhr.

An Neujahr findet kein Gottesdienst statt.

Eine Übersicht über alle Gottesdienste finden Sie auf
Seite 16!

Kurzfristige Änderungen nicht ausgeschlossen

Wir wissen alle, dass die Pandemie nicht zu Ende ist.
Und wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass
wir in der Pandemie vor unliebsamen Überraschun-
gen nicht gefeit sind: Plötzlich ist ein Test positiv –
und schon muss man geplante Treffen oder Feiern
absagen. Dazu können vermutlich alle eine Ge-
schichte erzählen.

Diese Unwägbarkeit gilt natürlich auch mit Blick auf
Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage: So kann
es passieren, dass sich die Infektionszahlen im De-
zember noch einmal so nach oben entwickeln, dass
wir auf Verordnungen des Landes (etwa Masken-
pflicht in Innenräumen) reagieren müssen – oder es
uns angemessen erscheint, doch kurzfristig anders
zu planen (etwa mit der „Offenen Kirche“ wie in den
beiden letzten Jahren).

Aber genauso können natürlich Durchführende o-
der Mitwirkende kurzfristig erkranken, so dass da-
durch Änderungen oder gar Ausfälle möglich sein
können.

Darüber informieren wir gegebenenfalls aktuell ü-
ber Aushänge in den Schaukästen, unsere Internet-
Seite oder die NOZ oder an der Kirchentür ...

Am Heiligabend: Gerne mit Maske

In unseren Gottesdiensten gilt Ihre Eigenverantwor-
tung. Das heißt: Sie entscheiden selbst, ob Sie kom-
men oder nicht – und ob Sie im Gottesdienst Maske
tragen oder nicht.

Am Heiligabend ist damit zu rechnen, dass viele
Menschen kommen. Das Einhalten von Abständen
wird deshalb nicht möglich sein.

Daher ist es in jedem Fall sinnvoll und empfehlens-
wert, Maske zu tragen – zum eigenen Schutz, aber
auch aus Solidarität mit denjenigen, die mit Blick auf
sich selbst oder Ihre Angehörigen vorsichtig sein
müssen.

Kerstin Schaper-Herzberg

Weihnachten „wie früher“!?



11. Dezember   3. Advent
10.00 Uhr   Gottesdienst

18. Dezember   4. Advent
10.00 Uhr   Gottesdienst

24. Dezember   Heiligabend
15.00 Uhr   Christvesper für Kleine

16.30 Uhr    Christvesper mit Krippenspiel

18.15 Uhr    Christvesper

23.00 Uhr    Christnacht

25. Dezember   1. Weihnachtstag
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst

26. Dezember   2. Weihnachtstag
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst
   in der Bonnuskirche

31. Dezember   Altjahrsabend
17.00 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl

8. Januar   1. Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst

im Gemeindesaal

14. Januar   Vorabend des 2. Sonntags nach
  Epiphanias

18.00 Uhr    Gemeinsamer Gottesdienst am
  Kamin (Gemeindehaus Bonnus)

   anschließend Suppe

15. Januar   2. Sonntag nach Epiphanias
11.00 Uhr   Familienkirche (siehe Seite 19)

22. Januar   3. Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst

im Gemeindesaal

28. Januar   Vorabend des Letzten Sonntags
  nach Epiphanias

18.00 Uhr    Gemeinsamer Gottesdienst am
  Kamin (Gemeindehaus Bonnus)

   anschließend Suppe

5. Februar   Septuagesimä
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst

im Gemeindesaal

11. Februar   Vorabend Sexagesimä
18.00 Uhr    Gemeinsamer Gottesdienst am

  Kamin (Gemeindehaus Bonnus)
   anschließend Suppe

12. Februar   Sexagesimä
11.00 Uhr   Familienkirche (siehe Seite 19)

19. Februar    Estomihi
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst

im Gemeindesaal

25. Februar   Vorabend Invokavit
18.00 Uhr    Gemeinsamer Gottesdienst am

  Kamin (Gemeindehaus Bonnus)
   anschließend Suppe

3. März   Weltgebetstag
17.00 Uhr   Gottesdienst

4. März    Vorabend Reminiszere
18.00 Uhr    Gottesdienst
      in der Bonnuskirche

5. März    Reminiszere
10.00 Uhr   Gottesdienst
      in der Martinskirche

11. März    Vorabend Okuli
18.00 Uhr    Gottesdienst
      in der Martinskirche

12. März    Okuli
10.00 Uhr   Gottesdienst
      in der Bonnuskirche
11.00 Uhr   Familienkirche (siehe Seite 19)

18. März    Vorabend Lätare
18.15 Uhr   Meditativer Gottesdienst (KdS)
      in der Bonnuskirche

19. März    Lätare
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst
      in der Martinskirche

11.15 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst
      in der Martinskirche

jeweils mit Vorstellung der Kon-
      firmandinnen und Konfirmanden

SEITE 16

Gottesdienste
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Heiteres Gedächtnistraining
Termine 20. Dezember, 3. und 17. Januar,
 7. und 21. Februar, 7. und 21. März,
 10.00 Uhr
Kontakt Sabine Mühlhan
Telefon (05 41) 44 33 53

Bastelkreis
Kontakt Hannelore Schlinkhoff
Telefon (05 41) 44 19 39

Seniorenkreis
Termine 4. Januar, 8. Februar, 1. März
 15.00 Uhr
Kontakt Antje Mühre
Telefon (05 41) 9 15 40 25
E-Mail muehre.antje@gmx.de

Walk mit Gott

Hauskreis
Kontakt Horst Betzold
Telefon (05 41) 44 36 28
E-Mail horst.betzold@klinikum-os.de

Konfi-Date
Termine 8. Februar, 1. März, 18.00 Uhr
Kontakt Antje Mühre

Jugendtreff
Kontakt Lauryn Jansing
E-Mail lauryn-jansing@web.de

Kirchenmusik
Kontakt Gudrun Schwager
E-Mail g.schwa@gmx.de

Posaunenchor
Termin freitags, 19.30 Uhr
Kontakt Ralf Rohlfing
Telefon (0 54 82)  9 26 78 73
E-Mail pc-martinskirche@web.de

MaKiKids
Kontakt Kerstin Schaper-Herzberg
Telefon (05 41) 75 04 93 96
E-Mail kerstin.schaper-herzberg@gmx.de

Angebote für Jung bis Alt

Um Energie- und Heizkosten zu sparen, werden wir
(wie viele andere Kirchengemeinden im Kirchen-
kreis Osnabrück auch) mit unseren Gottesdiensten
im Januar und Februar 2023 in die Gemeindehäuser
umziehen.

Um jeweils nur eines heizen zu müssen, finden die
Gottesdienste von Woche zu Woche wechselnd in
der Bonnus- und in der Martinsgemeinde statt.

Damit beginnen wir am Sonntag, 8. Januar 2023 um
10.00 Uhr in der Martinsgemeinde.

Gottesdienste samstags am Kamin ...

Am Samstag (!), 14. Januar 2023 feiern wir um 18.00
Uhr im Gemeindehaus der Bonnusgemeinde den
Gottesdienst am Kamin (und dann auch am 28.
Januar sowie am 11. und 25. Februar 2023, jeweils

am Samstagabend um 18.00 Uhr). Im Anschluss gibt
es die Möglichkeit zur Begegnung bei einem Teller
Suppe.

... und sonntags bei Tageslicht

Diese Möglichkeit haben wir in der Martinsgemein-
de nicht, darum finden die Gottesdienste bei uns
am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr im Gemeindesaal
– und zwar am 8. und 22. Januar sowie am 5. und 19.
Februar 2023.

Sie finden die Termine auch in der Übersicht über
die Gottesdienste auf Seite 16!

Aufgrund der aktuellen Lage weichen wir an dieser
Stelle von unserem bisher für die Zeit ab Januar
2023 angedachten Gottesdienst-Konzept ab.

Kerstin Schaper-Herzberg

Wir feiern Gottesdienst im Gemeindesaal
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Abendmahl

Abendmahl feiern bedeutet: Wir teilen Brot und
Traubensaft. Wir erinnern uns an das Mahl, das
Jesus am Abend vor seinem Tod mit all seinen Jün-
gern geteilt hat. Aber auch daran, dass Jesus oft mit
Menschen gegessen hat, mit denen niemand zu tun
haben wollte. Oder daran, dass Jesus als Auferstan-
dener gerade am Brotbrechen erkannt wurde.

Das Abendmahl ist ein Zeichen, dass Gottes Liebe
uns nah kommt. Jesus hat gezeigt: Niemand ist aus-
geschlossen aus dieser Liebe! Deshalb sind in un-
serer Gemeinde alle zum Abendmahl eingeladen –
unabhängig von ihrem Alter oder ihrer Konfession.
Darum feiern wir das Abendmahl mit Traubensaft.

In der Regel feiern wir an jedem 1. Sonntag im
Monat und an besonderen Tagen Abendmahl – und
nutzen dafür die neu angeschafften Einzelkelche.

Getauft werden heißt: Kirchenmitglied werden. Und
auch: Gottes Kind werden. Gott nimmt mich an so
wie ich bin. Gott sagt JA zu mir.

Taufen können für (fast!) jeden Sonntag vereinbart
werden.

Zur Zeit finden Taufen nur im Anschluss an den
Gottesdienst statt und sind beschränkt auf eine
Tauffamilie.

Neben dem Sonntag bieten wir zur Zeit nach Ab-
sprache auch Tauf-Termine am Samstag an.

Taufen
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Mit der „Familienkirche“ wollen wir ab Januar 2023
ein neues gottesdienstliches Format für Familien
mit Kindern zwischen 3 und 10 Jahren anbieten!

Gottesdienste für Erwachsene und Kinder

Erwachsene und Kinder feiern bei uns meistens ge-
trennt Gottesdienst.

Erwachsene gehen sonntags in den Gottesdienst.
Hören Texte aus der Bibel. Singen Lieder aus dem
Gesangbuch. Lauschen dem, was der Prediger oder
die Predigerin aus den alten Worten der Bibel für
die Gegenwart zu sagen hat. Beten miteinander.
Empfangen den Segen.
Höchst selten kommen Kinder einmal mit in den
sonntäglichen Gottesdienst.

Kinder feiern einmal im Monat freitags Kita-Gottes-
dienst. Kommen in die Kirche gestürmt. Setzen sich
so weit nach vorne, wie es geht. Lieben Krax, den
Bibelraben, der ihnen Geschichten aus der Bibel
erzählt. Singen von Gottes Liebe, die so wunderbar
groß ist. Beten das Vaterunser. Empfangen den Se-
gen.
Höchst selten sind auch einmal Eltern beim Kita-
Gottesdienst dabei.

Beides ist verständlich: Der sonntägliche Gottes-
dienst ist mit Texten, Liedern und Predigt nicht un-
bedingt für Kinder geeignet – Eltern mit Kindern
fühlen sich eher fremd. Und der freitägliche Kita-
Gottesdienst liegt mitten in der Arbeitszeit von be-
rufstätigen Eltern.

Aber auch mit einem parallel stattfindendem Kin-
dergottesdienst haben wir hier die Erfahrung ge-
macht, dass ein gleichzeitiges, aber zugleich doch
getrenntes gottesdienstliches Angebot für Eltern
(die im Erwachsenengottesdienst bleiben) und Kin-
dern (die zum Kindergottesdienst in den Gemein-
desaal gehen), letztlich nicht funktioniert hat. Das
Ausbleiben von Kindern hat uns vor drei Jahren
schließlich schweren Herzens bewogen, den Kinder-
gottesdienst aufzugeben.

So feiern wir meistens getrennt Gottesdienst: Er-
wachsene und Kinder. Und beides hat auch seine
Berechtigung.

Zusammen Gottesdienst feiern!

Aber so, wie sowohl Kinder als auch Erwachsene
Raum für je ‚ihren‘ Gottesdienst brauchen (und

haben), brauchen Familien vielleicht auch einmal
gemeinsamen Raum, um Gottesdienst zu feiern?!

Manche Rückmeldungen aus der Anfangszeit der
Pandemie, als wir zu Hause nicht nur „Gottesdienst
zeitgleich“ gefeiert haben – sondern es für Familien
auch „Gottesdienst zeitgleich mit Kindern“ gab, ha-
ben gespiegelt, dass es ein schönes gemeinschaft-
liches Erlebnis war, in der Familie zusammen Got-
tesdienst zu feiern und Spiritualität miteinander zu
erleben.

Neues Format: „Familienkirche“

Schon vor einigen Jahren bin
ich in einem Buch auf ein
Format gestoßen, das ich
sehr anregend fand und
das mich sehr fasziniert
hat: „Familienkirche“.

„Familienkirche“ ist ein
Angebot für Eltern mit
ihren Kindern (zwischen 3
und 10 Jahren) – ein gut
halbstündiger Gottesdienst –
mit einem fest geprägten, sinnenfälligem Ablauf,
einfachen Liedern und einer miterlebbaren Bibel-
geschichte im Mittelpunkt. Ohne Predigt. Ohne Bas-
teln.

Da wir ab Januar 2023 durch das neue Gottesdienst-
Konzept nicht mehr an jedem Sonntag in der Mar-
tinskirche Gottesdienst (für Erwachsene) feiern
werden, sondern verstärkt abwechselnd mit und in
der Bonnuskirche – ist Raum da, die Kirche dann für
die „Familienkirche“ zu nutzen.

Ich möchte jedenfalls gern den Versuch wagen und
etwa einmal im Monat zur „Familienkirche“ einla-
den!

Damit beginnen wir am 15. Januar 2023 um 11.00
Uhr. Wir treffen uns dazu erst einmal im Gemeinde-
saal, weil wir die Kirche im Januar und Februar un-
beheizt lassen.

Als weitere Termine sind geplant: 12. Februar 2023
und 12. März 2023, jeweils um 11.00 Uhr.

Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf, mit
Ihnen und euch die Geschichten der Bibel zu ent-
decken und Gottesdienst zu feiern.

Kerstin Schaper-Herzberg

Willkommen zur „Familienkirche“
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Weltgebetstag 2023: Glaube bewegt

Am 3. März 2023 feiern Menschen in über 150 Län-
dern der Erde wieder den Weltgebetstag.  Die Litur-
gie haben diesmal Frauen aus Taiwan vorbereitet.

Rund 180 Kilometer trennen Taiwan vom chine-
sischen Festland. Doch es liegen Welten zwischen
dem demokratischen Inselstaat und dem kommu-
nistischen Regime in China.

Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als abtrün-
nige Provinz und will es „zurückholen“ – notfalls mit
militärischer Gewalt. Das international isolierte Tai-
wan hingegen pocht auf seine Eigenständigkeit.

Seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine kocht
auch der Konflikt um Taiwan wieder auf.

In diesen unsicheren Zeiten haben taiwanische
Christinnen Gebete, Lieder und Texte für den Welt-
gebetstag 2023 verfasst.

Wir hören, wie die Taiwanerinnen von ihrem Glau-
ben erzählen und wir stehen mit ihnen für das ein,
was uns gemeinsam wertvoll ist: Demokratie, Frie-
den und Menschenrechte.

Die Frauen aus Taiwan ermutigen uns, daran zu
glauben, dass wir diese Welt zum Positiven verän-
dern können – egal, wie unbedeutend wir erschei-
nen mögen. Denn: „Glaube bewegt“!

Der Konflikt zwischen der Volksrepublik China und
Taiwan geht zurück auf den chinesischen Bürger-
krieg zwischen 1927 und 1949.

Es folgte nicht nur der wirtschaftliche Aufschwung,
sondern auch die Errichtung einer Diktatur.

Nach langen Kämpfen engagierter Aktivistinnen und
Aktivisten z.B. aus der Frauenrechts- und Umwelt-
bewegung fanden im Jahr 1992 die ersten demokra-
tischen Wahlen statt.

Heute ist Taiwan ein fortschrittliches Land mit leb-
hafter Demokratie. Als Spitzenreiter in der Produkti-
on von Computerchips ist Taiwan für die gesamte
Weltwirtschaft bedeutsam.

Gerade die junge Generation ist stolz auf Errungen-
schaften wie digitale Teilhabe, Meinungsfreiheit
und Menschenrechte.

Der hektische Alltag in Metropolen wie der Haupt-
stadt Taipeh ist geprägt von Leistungsdruck, langen
Arbeitstagen und steigenden Lebenshaltungskos-
ten.

Und doch spielen Spiritualität und Traditionen eine
wichtige Rolle. Die meisten Taiwanerinnen und Tai-
waner praktizieren einen Volksglauben, der daoisti-
sche und buddhistische Einflüsse vereint. Vier bis
fünf Prozent der Bevölkerung gehören christlichen
Konfessionen an.

In Verbundenheit mit den Frauen aus Taiwan und
eingebunden in die weltweite ökumenische Traditi-
on feiern auch wir den Weltgebetstag.

Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V.
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In dem luftigen Klassenraum zeigt Kurs-
leiter David Owedraogo auf die bunten
Plastikeimer vor sich. Dort lagern die ein-
zelnen Bestandteile des Düngers.

„Wie sorgen wir dafür, dass unsere Ge-
müsepflanzen gut gedeihen?“, fragt er.

Die 30-jährige Martine Kabore zitiert die
Rezeptur des Düngers.

„Besser hätte ich es nicht sagen können“,
ruft David Owedraogo. Er öffnet das grö-
ßte Plastikfass und winkt Martine heran.

Mit einem Spaten schaufelt die Bäuerin
trockenen Kuhdung in einen leeren Ei-
mer, schippt etwa die gleiche Menge
Pflanzenreste darauf und je zwei Kellen
voll mit Erde und Asche.

Ihre Sitznachbarin kippt langsam Wasser
dazu. Nach zehn Minuten tropft die Mischung dick-
flüssig vom Holzstab herab. Martine Kabore bedeckt
den Eimer mit einem Deckel.

„Wir müssen jetzt zwei Wochen lang jeden Tag zehn
Minuten umrühren. Dann ist der Dünger fertig“,
erläutert sie.

David Owedraogo klatscht.

Vor gut einem Jahr verkündete der Dorfvorsteher
bei der wöchentlichen Versammlung, die Hilfsorga-
nisation ODE (Office de Développement des Eglises
Evangéliques), eine Partner-Organisation von „Brot
für die Welt“, werde im Ort ein Ausbildungszentrum
bauen, der erste Kurs werde bald beginnen. Sie
könnten lernen, in der Trockenzeit einen Gemüse-
garten anzulegen. Mit dem Ertrag könnten sie sich
ernähren und außerdem noch etwas hinzuverdie-
nen für anfallende Ausgaben.

Martine wusste sofort: Die Ausbildung war ihre
Chance. Ihr Mann hatte wieder einmal kaum etwas
geerntet, seit Jahren schon hatten sie für Notfälle
nichts zurücklegen können. Bald würden sie wieder
nur zweimal am Tag essen können.

Am Ende des letzten Ausbildungstages bringen Mar-
tine und die anderen Frauen auf dem Gemein-
schaftsfeld Saatgut aus. Gießwasser haben die Frau-
en genug dank eines Brunnens, den die ODE-Mitar-
beitenden graben ließen.

In zwei Wochen werden die Zwiebel-Setzlinge groß
genug sein, die Frauen werden sie auf ihrem Acker
pflanzen können. Auch der Dünger wird dann ein-
satzbereit bereit.

Veronica Frenzel

64. Aktion Brot für die Welt
Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft

Helfen Sie helfen.
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

HINWEIS:

Wir sammeln im Gottesdienst an den meisten Sonn-
tagen im Advent, an Heiligabend und am 1. Weih-
nachtstag Kollekten für „Brot für die Welt“.

Dieser QR-Code führt Sie zur
direkt Online-Spende von
„Brot für die Welt“!

Wenn Sie Ihre Spende auf
oben genanntes Konto über-
weisen oder den QR-Code
nutzen, erhalten Sie eine
Spendenbescheinigung von
„Brot für die Welt“ .

Martines Chance auf ein besseres Leben

©Christoph Püschner / Brot für die Welt
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Am 9. August 2022 war es soweit! Für uns in der
Kindertagesstätte Martin begann das neue Kinder-
gartenjahr. 7 Krippenkinder sowie 25 Kinder im Kin-
dergarten-Alter waren neu angemeldet.

Wie immer waren wir Mitarbeiterinnen recht ge-
spannt, denn es gilt, jedes Kind seinen Bedürfnissen
entsprechend während der Eingewöhnungsphase
zu begleiten – und natürlich ist jedes neue Kind für
uns genauso neu wie wir für das Kind.

Jetzt, im Rückblick, können wir feststellen, dass es
gut gelungen ist – auch weil unsere „alten Hasen“
die neuen Kinder toll aufgenommen haben.

Für jedes neue Kind haben wir zur Begrüßung eine
Zaunlatte bemalt und mit dem Namen des Kindes
versehen. Diese verzieren jetzt den Zaun der Kinder-
tagesstätte. Wenn Sie bei uns vorbei gehen, ist Ih-
nen dieser bunte Zaun sicher schon auffallen.

Mittlerweile haben auch unsere Angebote wieder
begonnen: Die „Brückenclub-Kinder“ (das sind alle
Kinder, die im nächsten Jahr in die Schule kommen)
gehen zweimal in der Woche zu einem besonderen
Angebot in die Schule. Dort haben sie einen eigenen
Raum, können aber trotzdem die Nähe der Schul-
kinder und der Lehrerinnen und Lehrer schon ein-
mal erleben.

Die „Schlaufüchse“ (alle Kinder mittleren Alters)
erfreuen sich ebenso an einem besonderen Ange-
bot, das auf ihr Alter zugeschnitten ist.

Unsere „Minis“ (das sind die Kleinen im Kindergar-
ten-Bereich) erleben in ihrer Gruppe mit Spiel und
Gesang viel Freude, während unsere Jüngsten, die
„Bambinis“ (die Kinder in der Krippen-Gruppe) erst
einmal entdecken, wer noch zur Gruppe gehört.

Zusätzlich gibt es, je nach Interesse der Kinder, ver-
schiedene Angebote: Die Naturentdecker erleben

viel in und von der Natur. Mit Instrumenten
machen viele Kinder gerne Musik. Die Kinder
können backen oder in die zwei Turnhallen an
der Schule gehen. Auch Kinderyoga steht auf
dem Programm!

Bei uns gibt es eine Menge zu erleben und die
Kinder können jeden Tag neu entscheiden, an
welchem Angebot sie teilnehmen möchten.

Am 9. November 2022 war das Laternenfest, da
konnte man uns am späten Nachmittag mit
Laternen gehen sehen, wobei sicher auch man-
ches Laternenlied zu hören ist. Dafür wurden
gemeinsam mit den Kindern Laternen gebastelt
und Lieder eingeübt.

Birgit Wachau

1-2-3 ... Start frei!

mailto:foerderkreis.martin@gmx.de
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Es gibt Neuigkeiten aus dem Förderkreis Kinderta-
gesstätte Martin! Es wurde ein neuer Vorstand,
bestehend aus Hellena Böwer, Janina Motz, Insa
Ennen, Jana Lisswosky und Christine Stuber, ge-
wählt.

Wir sind fünf Mütter aus verschiedenen Gruppen
der Kita mit ganz unterschiedlichen beruflichen,
familiären und persönlichen Hintergründen. Uns
verbindet die Liebe zu unseren Kindern und der
Wunsch, eine bestmögliche Umgebung und För-
derung der Kinder der Martinskita zu schaffen.

Was haben wir vor?

Kinderaugen zum Strahlen
bringen, das ist unser Ziel!

Wie wir das erreichen? Ge-
treu dem Motto „Wir gemein-
sam. Mit dir.“

Wir haben einiges vor und
möchten Ihnen einen Einblick
in unsere Tätigkeit geben. Wir
freuen uns, endlich wieder
loslegen zu dürfen, nachdem
coronabedingt in den letzten
Jahren viele Aktionen und
Feste nicht stattfinden konn-
ten.

Der Förderkreis wurde bereits
2016 gemeinsam von Eltern und der Kita-Leitung
mit dem Ziel ins Leben gerufen, Bildung, Erziehung
und Persönlichkeitsentfaltung der Kinder der Kin-
dertagesstätte Martin zu fördern.

Dies ermöglichen wir durch verschiedene kulturelle
und musikalische Angebote und unterstützen da-
rüber hinaus bei der Anschaffung von Spielgeräten
und Inventar, für die der Kindertagesstätte schlicht-
weg das Budget fehlt.

Wir planen vorerst Altbekanntes, wie das Waffel-
backen zur Vorweihnachtszeit oder auch die Klei-
derbörse wieder stattfinden zu lassen.

Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen, neue Wege
zu gehen und beispielsweise beim Laternenfest
2022 den Kindern und Familien mit einem Spon-
soring von Hot Dogs eine Freude zu machen.

Wie können Sie uns unterstützen?

Wenn Sie unsere Vorhaben persönlich unterstützen
möchten oder Ideen für weitere Aktionen haben,
freuen wir uns sehr, wenn Sie uns eine E-Mail
schreiben an foerderkreis.martin@gmx.de.

Sie haben die Möglichkeit unseren gemeinnützigen
Verein durch Spenden und/oder eine Mitgliedschaft
im Förderkreis zu unterstützen.

Flyer mit weiteren Informationen können Sie über
die Kindertagesstätte erhalten. Unsere Konto- und

Kontaktdaten finden Sie auch
auf der Rückseite des Mar-
tinsboten.

Darüber hinaus bieten viele
Online-Shopping-Plattfor-
men, die wahrscheinlich viele
regelmäßig nutzen, auch die
Möglichkeit, einen Teil ihrer
Einnahmen zu spenden.

Besuchen Sie doch gerne ein-
mal die nachstehenden Sei-
ten und tun Sie den Kleinsten
beim Shoppen etwas Gutes!
Zum Beispiel:
www.smile.amazon.de oder
www.schulengel.de
(Spendenziel = Förderkreis

Kindertagesstätte Martin)

Es entstehen keine Mehrkosten für Sie.

Wir wünschen Ihnen eine bunte Herbstzeit und wer-
den Sie auch in zukünftigen Ausgaben des Martins-
boten über unsere Arbeit informieren.

Team vom Förderkreis der Kindertagesstätte Martin

Neuer Förderkreis-Vorstand gewählt!

mailto:foerderkreis.martin@gmx.de


„Ich bin so wütend! Das ist so ungerecht! Da habe
ich meinen Auftrag erledigt und den Leuten von
Ninive Gottes Strafe angekündigt – und jetzt pas-
siert einfach nichts! Ich bin wirklich wahnsinnig
wütend. Auf Gott, auf mich. Auf … ach, auf alles!
Versteht ihr?“

So begann Jona bei der Martinsnacht seine Ge-
schichte. Und erntete großes Verständnis bei den
Kindern.

Nachdem Jona seiner Wut (die vom Ende seiner
Geschichte stammt) Luft gemacht hatte, erzählte er
dann von Anfang an.

Denn begonnen hat seine Geschichte ja mit einem
anderen Gefühl: Am Anfang stand die Angst!

Mit diesen beiden Gefühlen – Angst und Wut –
haben wir uns anhand der Geschichte von Jona bei
der Martinsnacht beschäftigt.

Diesmal waren wir bei der Martinsnacht, die am 5.
November 2022 stattgefunden hat, in ganz neuer
Besetzung unterwegs: Nur ganz wenige Kinder wa-
ren schon mal bei MaKiKids dabei gewesen – die
Martinsnacht war für alle neu! Schön war auch, dass
nach langer Zeit einmal wieder Mädchen und Jun-
gen dabei waren.

Jonas Angst

Nach Begrüßung, Vorstellungsrunde und Psalm be-
gann Jona – dargestellt von einer meiner Stabfigu-
ren – seine Geschichte zu erzählen.

Am Anfang war die Angst. Denn Gott hatte Jona
beauftragt, nach Ninive zu gehen und dort zu ver-
künden, dass Gott es satt habe, wie die Menschen
dort miteinander umgingen – und dass Gott die
Stadt zerstören würde.

Ninive war berüchtigt. Auch Jona hatte schon ge-
hört, wie böse die Menschen dort waren und dass
sie sich gegenseitig und erst recht anderen Böses
antaten.

Darum hatte Jona Angst, dass die Leute von Ninive
ihn umbringen würden, wenn er mit Gottes Bot-
schaft nach Ninive ginge. Deshalb beschloss Jona
darum, vor Gottes Auftrag davonzulaufen. Er suchte
sich ein Schiff, das ans andere Ende der Welt se-
gelte.

An Bord übermannte ihn der Schlaf – bis ihn der
Kapitän wachrüttelte, weil sie in einen gewaltigen

Sturm geraten waren und das Schiff zu kentern
drohte.

Wind und Wellen machten sogar den erfahrenen
Matrosen Angst – und Jona um so mehr.

Unsere Angst

So eine Situation
finden die meis-
ten Menschen be-
drohlich – und
dann macht sich
Angst breit.

Angst machen uns
aber auch ganz andere
Sachen.

Und so haben wir –
erst einmal  jede und
jeder für sich – „Angst-
Wellen“ beschriftet.
Mit allem, was uns
Angst macht oder wo-
vor wir schon mal Angst hatten. Und da war
vieles dabei. Von „Spinnen“ und „zu große
Hunde“ über „Klassenarbeiten“ und „vom
Dreimeter-Brett springen“ bis hin zu „Dun-
kelheit“ und „Alleinsein“.

Wir haben auch überlegt, was uns eigent-
lich hilft gegen die Angst – da haben alle ihre eige-
nen Strategien.
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Wohin mit Angst und Wut?
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Angst benennen

Nach dem Abendbrot erzählte Jona erst einmal, wie
es für ihn in dem Sturm auf dem Meer weiterge-
gangen war.

Das Schiff war nur noch ein Spielball der Wellen. Die
Matrosen wollten wissen, wer schuld an diesem
Sturm ist. Sie konnten sich dieses Unwetter nicht
anders erklären, als damit, dass einer von ihnen

etwas Schlimmes getan haben
musste. Sie losten es aus – und

das Los fiel
auf Jona.

Der erkannte
nun, dass der
Sturm seinet-
wegen aufge-

kommen war – und als der Kapitän wis-
sen wollte, was sie denn nun mit ihm
machen sollten, schlug Jona vor, sie
sollten ihn über Bord werfen.

Zunächst wollte der Kapitän das auf gar
keinen Fall tun, sondern befahl den Ma-
trosen, gegen den Sturm an zu rudern.

Aber Wind und Wellen waren zu stark –
und so wurde Jona schließlich doch ins
Meer geworfen. Schnell sank er tiefer und
tiefer. Er war sicher, gleich zu ertrinken –
wieder überfiel ihn die Angst.

Dann kam ein Fisch, sog ihn in seinen Schlund – und
Jona dachte „Dann frisst mich also ein Fisch!“, bevor
er schließlich in tiefer Finsternis wieder zu sich kam.
Noch immer am Leben. Und sicher, dass Gott ihn
hier nun garantiert nicht mehr finden würde.

Und zugleich wünschte er sich, Gott wäre da. Jona
begann mitten im Bauch des Fisches zu Gott zu
beten. Er breitete all seine Ängste vor Gott aus –
und während er sie aussprach, wurden sie kleiner.
Jona begann zu ahnen, dass Gott ihn gerettet hatte.

Jedes Kind bekam einen Fisch aus schwarzem Ton-
papier, der so dunkel war, wie man es sich wohl in
einem Fischbauch vorstellen muss. Und ein Schäl-
chen mit Zuckerkreiden. Alle hatten die Aufgabe,
mit der Zuckerkreide zu malen, was Jona da im
Bauch des Fisches erlebt hatte.

Wunderbare und einzigartige Fische kamen dabei
heraus. Bei einem Rundgang wurde jeder Fisch an-
geschaut – und jedes Kind erklärte kurz, was es
dargestellt hatte und warum. Da hatten sich alle
viele Gedanken gemacht.

In einem nächsten Schritt haben wir überlegt, was
Jona eigentlich im Fisch gegen seine Angst gemacht
hat: Er hat festgestellt, dass es ihm geholfen hat, die
Angst Gott zu sagen. Das haben wir dann auch aus-
probiert – und in die Innenseite des Fisches hat
jedes Kind ein Gebet geschrieben.

Jonas Wut

Jona erzählte weiter, wie er nach seiner Rettung
dann doch nach Ninive gegangen war, seinen Auf-
trag ausgeführt und Ninive die Zerstörung der Stadt
in vierzig Tagen angekündigt hatte.

Er selbst hatte sich schleunigst aus der Stadt be-
geben, aber in der Nähe abgewartet.

Weil er wissen wollte, was nach der Ankündigung in
Ninive geschah, hatte er sich verkleidet und war in
die Stadt gegangen und hatte Erstaunliches be-
merkt: Menschen, die bisher nur an sich gedacht
und auf Kosten von anderen gelebt hatten, küm-
merten sich um Arme und Kranke. Nachbarn, die
ständig im Streit miteinander gelegen und sich das
Leben gegenseitig schwer gemacht hatten, hatten
sich vertragen. Leute, die schnell mit den Fäusten
aufeinander losgingen, redeten freundlich mitein-
ander.

Der König ließ verkünden, dass alle Menschen ein
neues Leben anfangen sollen – eines, das Gott ge-
fällt. Lügen, Stehlen, Streiten, Verprügeln und
Schlimmeres sollten der Vergangenheit angehören
– in der Hoffnung, dass Gott sich erbarmt.

Jona aber war sich sicher, dass Gott bei seiner Strafe
für Ninive bleiben würde. Alles andere wäre ja auch
ungerecht, fand er.

Fortsetzung nächste Seite!
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Streit gibt es immer mal: Weil jemand ungefragt
etwas weggenommen hat. Weil man sich ungerecht
behandelt fühlt. Weil man verschiedener Meinung
ist. Und aus noch vielen anderen Gründen – und
manchmal auch scheinbar grundlos...

Streit kommt überall vor: in der Familie, am Arbeits-
platz, in der Schule, in der
Nachbarschaft und auch
unter Freundinnen.

Aber schön ist Streit nie –
manchmal ist es sogar rich-
tig schlimm. Man verletzt
einander mit Worten oder
tut sonst etwas, womit
man der anderen weh tut.
Man geht sich aus dem
Weg, brüllt sich an oder
wird vielleicht sogar ge-
walttätig.

Das ist schon im Kleinen oft
schwer zu ertragen. Wie  furchtbar es ist, wenn im
Großen – zwischen Völkern oder Staaten – be-
waffnete Konflikte oder Kriege entstehen, sehen wir
in den Nachrichten – und können uns doch kaum
vorstellen, wie entsetzlich das für die Menschen ist,
die Krieg erleben müssen.

Was wir uns wünschen – im Großen wie im Kleinen
– ist Frieden!

Wenn Friede wird, ist das himmlisch: Wenn man
einander verzeiht und sich die Hände reicht. Wenn
man sich wieder verträgt und sich versöhnt. Wenn
man wieder miteinander spricht und spielt. Wenn

aus Streitenden wieder
Freunde werden.

Bei dieser MaKiKids-Reihe
wollen wir uns auf die Su-
che nach dem Frieden ma-
chen. Wir schauen, wie
Friede gelingen kann – und
was die Bibel dazu sagt.

Nachdem sie im August lei-
der ausfallen musste, ist
diese MaKiKids-Reihe jetzt
geplant für den 14., 21. und
28. Januar 2022 jeweils von
9.00 bis 12.00 Uhr im Ge-

meindehaus.

Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch bitte bis
zum 23. Dezember 2022 bei mir an!

Ich freue mich auf euch!

Kerstin Schaper-Herzberg

MaKiKids: Komm, wir suchen den Frieden!

Aber dann geschah nach vierzig Tagen … nichts. Und
Jona wurde wahnsinnig wütend. Er verstand die
Welt nicht mehr. Warum hatte er all das auf sich
genommen – wenn Gott es sich dann einfach anders
überlegte?

Er konnte in seiner Wut gar nicht mehr sehen, dass
Gott ja auch mit ihm barmherzig gewesen war – ihn
gerettet hatte, obwohl er vor Gottes Auftrag, davon
gelaufen war.

Unsere Wut

Gemeinsam haben wir überlegt, wie sich Wut für
uns anfühlt und was uns dagegen hilft – von „Türen
knallen“ über „laut Musik hören“ bis „auf ein Kissen
einhauen“ oder „rennen“. Wütend sein fühlt sich
eigentlich nie gut an – die Wut muss irgendwie raus.

Und häufig hilft es tatsächlich, sich körperlich abzu-
reagieren, um sich wieder besser zu fühlen.

Was darum auch helfen kann, ist ein „Wutball“, den
man in den Händen kneten und mit dessen Hilfe
man so ein wenig von der Wut loswerden kann. Wir
haben zusammen so einen Wutball gebastelt.

Es hat wieder viel Spaß gemacht und es war schön
zu hören, dass das auch für die neuen Kinder bei der
Martinsnacht so war!

Kerstin Schaper-Herzberg
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Am 12. Juli 2023 geht die Reise los.

Das Ziel ist diesmal ein Fluss: Die Ardèche im Sü-
den von Frankreich. Sie hat ein beeindruckendes
Flusstal in die Landschaft gegraben und wir woh-
nen „mittendrin“. Denn unser Campingplatz liegt
direkt am Fluss.

Ein Bad im Fluss also jederzeit möglich und Son-
nenbaden natürlich auch. Dazu könnt ihr Kanu-
fahren auf dem Fluss. Und auch die kleine Stadt
Vallon Pont d´Arc ist nicht weit.

Dazu kommt das großartige Programm, das vom
Team aus Ehren- und Haupt-amtlichen für euch
vorbereitet wird: tolle Spiele, nette Gesprächs-
runden, Bibelarbeiten, berührende Gottesdiens-
te, aber auch viel Zeit zur eigenen Gestaltung und
zum Chillen. Es wird auch einen Besuch in einer
größeren Stadt in der Nähe, etwa in Nîmes oder
Avignon, geben. Die Zeit vor Ort wird also schnell
vergehen.

Wir übernachten in Steilwandzelten für vier Perso-
nen, die mit zwei Innenkabinen ausgestattet sind.
Für euer leibliches Wohl sorgt wie immer unser
Küchenteam.

Die Reise endet am 25. Juli 2023.

Jetzt fehlt nur noch ihr und eure Freundinnen oder
Freunde. Bitte meldet euch bald an, denn die Plätze
sind erfahrungsgemäß schnell vergeben.

Unsere Jugendfreizeit vom 12. bis 25. Juli 2023 an
der Ardèche kostet inklusive Busreise, Verpflegung,
Unterkunft und Ausflügen 530,- Euro. Mitfahren
können Jugendliche von 13 bis 17 Jahren.

Weitere Informationen bekommt  ihr bei mir unter
Telefon 75 04 93 97 oder auch per E-Mail
(thomas.herzberg@gmx.net).

Ich freue mich auf eure Anmeldungen!

Thomas Herzberg

Im Sommer nach Südfrankreich
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Wir gehen gemeinsam auf etwas Neues zu, wenn
2024 aus der Bonnus- und der Martinsgemeinde die
Emmaus-Gemeinde wird.

Auf dem Weg dorthin wollen wir schon ab 2023 ein
neues Format ausprobieren!

Wir laden fortan viermal im Jahr alle, die 80 Jahre
und älter geworden sind, zu einem Kaffeekränzchen
anlässlich ihres Geburtstags ein.

Dazu können Sie allein oder mit einer Begleitung
Ihrer Wahl kommen und in der Zeit von 15.00 bis
17.00 Uhr anderen Menschen begegnen.

Neben Kaffee und Kuchen erwartet Sie als unsere
Gäste ein schönes Programm.

Die vier „Geburtstagskränzchen“ werden jeweils im
April, Juli, Oktober und Januar stattfinden.

Die Geburtstagskinder, die im Januar, Februar und
März Geburtstag haben, werden im April  einge-
laden.

Alle, die im April, Mai und Juni Geburtstag haben,
können im Juli zu uns kommen.

Wer im Juli, August und September Geburtstag hat,
erhält zum Oktober eine Einladung.

Und wer im Oktober, November oder Dezember
Geburtstag hat, darf sich im Januar auf Kaffee und
Kuchen freuen.

Da wir bei unseren „Geburtstagskränzchen“ bereits
unsere künftige fusionierte Emmaus-Gemeinde im
Blick haben, laden wir im April und Oktober ins
Gemeindehaus der Martinsgemeinde und im Januar
und Juli ins Gemeindehaus der Bonnusgemeinde ein
– auch schon vor der Fusion.

Wer lieber zum Kaffeetrinken in die altvertrauten
Räumlichkeiten kommen möchte, kann aber auch
den jeweils anderen Termin besuchen.

So in Worte gefasst, klingt das System kompliziert.

Doch wenn Sie Ihren Geburtstagsbrief erhalten,
wird es ganz einfach: Denn jedem Brief wird ein
Einlageblatt beiliegen, in dem die beiden in Frage
kommenden Termine und natürlich der Ort genannt
sind, so dass Sie sich entsprechend Ihren Wünschen
dazu anmelden können.

Mit dem Team, das unsere Gäste vor Ort erwartet,
freuen wir uns schon auf die schönen Begegnungen
mit unseren Geburtstagskindern.

Thomas Herzberg

„Geburtstagskränzchen“ für Menschen ab 80 Jahren



SEITE 29

25 Jahre Notfallseelsorge in Osnabrück

10 Notfallseelsorgende im Dienstplan, zwischen 95
und 105 Einsätze pro Jahr, Einsatzbereitschaft ca. 30
Minuten nach Alarmierung durch die Rettungsleit-
stelle, 80 Unterrichtsstunden Ausbildung und eine
Erreichbarkeit von 24 Stunden pro Tag an 365 Tagen
im Jahr.

Hinter diesen Zahlen steckt die Notfallseelsorge Os-
nabrück, die von der evangelisch-lutherischen und
der katholischen Kirche in Osnabrück koordiniert
wird.

Pastor Thomas Herzberg aus dem Kirchenkreis Os-
nabrück berichtet, wie das Team der Notfallseel-
sorge arbeitet: „Ge-
nau genommen lau-
tet der Fachbegriff
‚Psychosoziale Not-
fallversorgung‘, die
sich an Betroffene o-
der an Einsatzkräfte
richtet und für die
unterschiedliche An-
forderungen gelten.“

Aus welchem Grund
die Notfallseelsorge
gerufen wird, ist sehr
unterschiedlich.

„Auch was uns vor
Ort erwartet, ist je
nach Situation ver-
schieden. Wir begleiten Angehörige bei plötzlichen
Todesfällen. Wir betreuen Zeugen oder Verursacher
eines Verkehrsunfalls. Wir stehen auch Zeuginnen
eines Suizids im öffentlichen Raum zur Seite oder
bei Todesfällen in Schulen, Arbeitsunfällen oder
plötzlichen Todesfällen im Betrieb“, schildert Tho-
mas Herzberg mögliche Einsätze.

Oft sei die Notfallseelsorge beim Überbringen einer
Todesnachricht durch die Polizei mit dabei, um eine
Schockreaktion aufzufangen. „Denn darum geht es
im Kern: Wir begleiten betroffene Angehörige und
Zeugen, die durch das Geschehen einen seelischen
Schock erlitten haben“, so Thomas Herzberg.

Manchmal bedeutet Notfallseelsorge aber auch,
den Schmerz mit den Angehörigen auszuhalten, ge-
meinsames Schweigen und Nichtstun. Oder die die
ersten Schritte zu planen, damit das Gefühl der
Selbstwirksamkeit wiederhergestellt wird, die im
Schock verloren gegangen ist. Dann unterstützt die

Notfallseelsorge zum Beispiel dabei, die nächsten
Schritte selbst zu tun, etwa weiteren Familienmit-
gliedern Bescheid zu geben. Wichtig ist auch, den
Betroffenen zu vermitteln, dass ihre Schock-Reak-
tion auf das unerwartet Erlebte normal sei und über
die psychosozialen Folgen eines Notfalls zu infor-
mieren oder vorgegebene Abläufe zu erklären.

Seit 2002 ist Thomas Herzberg als Notfallseelsorger
im Dienst und hat schon viele Einsätze erlebt. „Jeder
zeigt, wie sinnvoll und wichtig mein Tun in diesem
Fall ist.“

Alarmiert wird die Notfallseelsorge durch die ge-
meinsame Ret-
tungsleitstelle von
Stadt und Land-
kreis Osnabrück.
Rettungskräfte, die
bei einem Unfall,
einem Brand oder
einem anderen Un-
glück vor Ort sind,
schätzen die Lage
ein und melden
den Bedarf für Not-
fallseelsorge an die
Leitstelle, die dann
nach dem Dienst-
plan der Notfall-
seelsorge die zu-

ständige Person informiert. In der Regel sei diese
Person nach höchstens 30 Minuten am Einsatzort.

Das Engagement gerade auch der ehrenamtlichen
Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger sei sehr
wertvoll. „Ohne ihre Bereitschaft, Dienste zu über-
nehmen und sich einzusetzen, könnte unser System
die Anfragen nicht bewältigen“, dankt Herzberg
dem Team.

Die Rufbereitschaft und die Einsätze seien natürlich
auch eine Herausforderung. Die Motivation für ihn
und die Kolleginnen und Kollegen im Team seien
„gelungene Einsätze, die für den nächsten ermu-
tigen. Und da jeder Einsatz anders ist, gibt es keine
wirkliche Routine, sondern jeder Alarm erfordert
größtmögliche Offenheit für die jeweiligen Um-
stände.“

Maren Bergmann
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Große Schulstraße 48, 49078 Osnabrück

Sekretärin Sigrid Wißmann
Bürozeit Dienstag und Donnerstag 10-13 Uhr
Telefon  (05 41) 44 12 06
Fax  (05 41) 4 48 00 61
E-Mail  kg.martin.osnabrueck@evlka.de
Internet www.martinsgemeinde-hellern.de

Pastorin Kerstin Schaper-Herzberg
Telefon  (05 41) 75 04 93 96
E-Mail  kerstin.schaper-herzberg@gmx.de

Pastor Thomas Herzberg
Telefon  (05 41) 75 04 93 97
E-Mail  thomas.herzberg@gmx.net

Gemeindebüro und Pfarramt

Diakonin

Antje Mühre
Obere Martinistr. 54, 49078 Osnabrück
Telefon  (05 41) 9 15 40 25
E-Mail  muehre.antje@gmx.de

    Kindertagesstätte Martin
Große Schulstraße 48, 49078 Osnabrück
Leitung  Birgit Pflug
Telefon  (05 41) 44 18 66 (Kita)
  (05 41) 9 15 48 90 (Krippe)
E-Mail  birgit.pflug@ev-kitas-os.de

Am Finkenhügel 9, 49076 Osnabrück
Leitung  z.Zt. Katharina Bergmann
Telefon  (05 41) 20 06 61 70
E-Mail  krippe-finkennest@ev-kitas-os.de

Martin Krippe Finkennest

Kirchenvorstand

1. Vorsitzender  Thomas Herzberg
2. Vorsitzende  Kathrin Alscher-Mennewisch
Telefon  (05 41) 67 39 90 62
E-Mail  kathrinalscher@gmx.de

Förderverein Martinskirche Hellern e.V.
Vorsitzender   Andreas Bez
Telefon     (05 41) 440 68 98
E-Mail    fv-ma-ki@osnanet.de

Bankverbindung bei der Sparkasse Osnabrück
IBAN   DE76 2655 0105 0000 8694 95
BIC   NOLADE22XXX

Stiftung Martinskirche Hellern
Vorsitzender   Dr. Lutz Blümel
Telefon   (05 41) 50 08 78 51
E-Mail     burggraf-bluemel@t-online.de

Bankverbindung bei der Sparkasse Osnabrück
IBAN                    DE80 2655 0105 4519 0244 69
BIC       NOLADE22XXX

Spendenkonto Martinsgemeinde
Bankverbindung bei der Sparkasse Osnabrück
IBAN    DE76 2655 0105 0000 0400 48
BIC   NOLADE22XXX
Stichwort:      Martin/Weihnachten2022
   (bitte unbedingt angeben)

Der nächste Martinsbote erscheint
in der 11. Kalenderwoche.

Redaktionsschluss: 20. Januar 2023

Eine Übersicht über die Gottesdienste
finden Sie in dieser Ausgabe

auf Seite 16.

Förderkreis Kindertagesstätte Martin e.V.
Vorsitzende Hellena Böwer

Telefon      (05 41) 5 80 06 57
E-Mail      foerderkreis.martin@gmx.de

Bankverbindung bei der Sparkasse Osnabrück
IBAN    DE32 2655 0105 1552 1308 56
BIC NOLADE22XXX


