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SEITE 3
Liebe Gemeinde!
Neulich war ich auf einer Fortbildung zum
Thema „Kirchbau in
der Moderne“ in Köln.
Vorher aber musste ich
zuerst einen Abstecher
in den Kölner Dom machen, der unübersehbar neben dem Bahnhof aufragt.
Wie schon früher überwältigte mich der riesige Innenraum durch seine
schiere Größe. Zugleich gab er mir mit seiner bergenden Hülle das Gefühl, behütet zu sein.
Nachdem ich mich in diesem Gefühl eingefunden
hatte, führte mich mein Weg zum Fenster von Gerhard Richter, das 2007 im Dom eingebaut worden
ist. Das Licht stand an diesem späten Vormittag
genau richtig, um das großartige Farbspiel seiner
11.263 Farbquadrate bewundern zu können.
Durch die vielen kleinen Quadrate erinnert das
Fenster ein wenig an einen Setzkasten – und wirkt
etwas steif. Daran kann auch die willkürliche Verteilung der 72 Farben, die Gerhard Richter für die
Quadrate verwendet hat, nur bedingt etwas ändern.
Wenn die Sonne nicht gerade unmittelbar durch das
Fenster scheint, wirkt es, als würde man das Wort
„geordnet“ aus Psalm 104,24 besonders hervorheben: „Herr, wie sind deine Werke so groß und so
viel! Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist
voll deiner Güter.“
Doch sobald die Sonne direkt durch das
Fenster in den Kirchraum scheint, offenbart
es, dass in Gottes Schöpfung aus dieser festen Ordnung das Leben in all seiner Buntheit
und Farbe erwächst. Denn dann werden
Farbspuren der vielen tausend bunten Quadrate überall im Raum sichtbar. Ihre Farbflecke wandern über den Boden und die
Wände – und verwandeln sie durch ihre lichte Berührung. Das Licht, das durch die Quadrate hineinfällt, taucht die Welt im Dom in
ein neues Licht.
Beim Betrachten des Fensters im Kölner
Dom wanderten meine Gedanken weiter.
Bei den Worten „in neues Licht getaucht“
und „Verwandlung“ musste ich an die
Pfingstgeschichte denken, in der erzählt

wird, wie die Welt der Jünger, die noch von Trauer
und Angst bestimmt war, durch Gottes Geist in ein
neues Licht getaucht wird.
Gottes Geist erfüllt sie mit Hoffnung. Wie die grauen Wände im Dom plötzlich bunt werden, bekommt
ihre von Trauer verdüsterte Welt plötzlich wieder
Farbe, weil Gottes Geist sie andere, neue Farben
entdecken lässt. Durch Gottes Geist erkennen sie
auf einmal Gottes Plan. Sie begreifen, wie alles mit
allem zusammenhängt. Und dann fangen sie an, die
frohe Botschaft Gottes in die Welt zu tragen.
Und indem sie anderen von Gott und Jesus erzählen, verbreiten sie dieses neue Licht Gottes in der
Welt und mit ihm eine neue Hoffnung. Durch sie
dringt das Licht der Auferstehung bis zu uns und
kann so auch unseren Herzen neue Hoffnung schenken.
Und so sind für mich die Worte von und die Geschichten über Jesus, die uns die Bibel überliefert,
wie das Licht des bunten Fensters im Kölner Dom:
Wenn sie in meinem Herzen aufscheinen, können
sie dort ihre Farbigkeit und Hoffnung entfalten. Und
dann wird manch Schweres in meinem Leben leichter und aus der Traurigkeit erwächst nach und nach
Trost und neue Hoffnung. Denn durch die Worte der
frohen Botschaft wird mein Leben immer wieder in
ein neues Licht getaucht.
Ich wünsche Ihnen ebensolche pfingstlichen Erfahrungen!
Ihr Pastor
Thomas Herzberg
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Im Gespräch mit Claudia Kaminski
Gefreut habe ich mich auch über ein Team, dass
viele neue Wege gegangen ist. Wege, die ich mir zu
Beginn meiner Tätigkeit gar nicht hätte vorstellen
können. Nicht immer waren diese Wandlungsprozesse einfach, aber sie haben die Kita zu der gemacht, die sie heute ist.
Was war dir in deiner Arbeit ein besonderes Anliegen?
Das ist schnell zu beantworten: ein gutes Arbeitsklima und ein kindgerechtes Umfeld, also eines, das
den Bedürfnissen der Kinder entspricht.
Aber wichtig waren mir auch die flexibleren Betreuungszeiten, die es Eltern ermöglichen, ihrer beruflichen Tätigkeit nachzugehen.

Sarah Meineke

Lena Meineke

Nach fast 22 Jahren als Leiterin unserer Kindertagesstätte gehst du nun in den Ruhestand. Viele
Menschen werden dich über die Kindertagesstätte
und deren Vernetzung in die Gemeinde hinein kennen. Stell dich (dennoch) unseren Leserinnen und
Lesern kurz vor.
Mein Name ist Claudia Kaminski. Ich bin verheiratet
und habe einen Sohn und zwei Enkelkinder. Ich
wohne in Osnabrück und bin nun schon so viele
Jahre in der Kindertagesstätte, dass mir der Abschied sehr schwer fällt.
Ich bin glücklich, dass ich so eine lange Zeit hier
arbeiten durfte. Eine Arbeit, die mir immer am
Herzen gelegen hat und eigentlich auch immer noch
liegt. Aber mit 66 Jahren darf auch über den Ruhestand nachgedacht werden...
Du blickst auf viele Jahre beruflicher Tätigkeit zurück. Was hat dich mit besonderer Freude erfüllt?
Diese Frage ist für mich gar nicht so leicht zu beantworten: Natürlich war mir immer der Kontakt zu
den Kindern wichtig. In all den Jahren habe ich immer ein Stundenkontingent für die Gruppenarbeit
gehabt, sei es in den Eingewöhnungsgruppen am
Nachmittag oder für das religionspädagogische Angebot oder zuletzt als Ergänzungskraft.

Leider werden diese Anliegen durch gesetzliche
Vorgaben und den stetig steigenden Personalnotstand in den Kitas immer schwieriger umzusetzen.
Allein seit Thomas und ich hier sind, hat sich viel im
Kita-Bereich verändert. Da gab es vieles, was du
mit begleitet hast. Gab es Veränderungen, die für
dich besonders wichtig waren?
Die Erweiterung der Kita durch eine Krippengruppe
hier vor Ort war mir ein besonderes Anliegen. Leider war es nicht möglich, dafür ein gemeinsames
Gebäude zu schaffen, so dass wir heute zwei Häuser
haben – eines für die kleinen und eines für die
größeren Kinder.
Die vielen Umbauarbeiten und Reparaturen in der
Kita waren für mich nicht so schön. Ich hätte es
besser gefunden, wir hätten ein komplett neues
Haus bekommen, was viele Vorzüge gehabt hätte –
angefangen bei der Einsparung von Energiekosten
bis hin zu flexibleren Räumen.
Der Bau der Kinderkrippe Finkennest am Klinikum,
der Wechsel in den Trägerverbund, die Umbauten
im eigenen Haus, die Gründung des Förderkreises
(auf Elterninitiative) – daran beteiligt zu sein, hat
mir Freude gemacht. Und gleichzeitig hat das ein
oder andere davon auch zu manchem Verdruss geführt. Aber in der Erinnerung waren es gute Prozesse und es ist Gutes daraus entstanden!
Der Wechsel der Trägerschaft war für mich kein
Problem. Ich habe zwar mit den Kirchenvorständen
immer gern und gut zusammengearbeitet und habe
mich verstanden und unterstützt gefühlt. Aber der
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Wechsel war eine wichtige Grundlage für die Arbeit
im Verbund der evangelischen Kindertagesstätten
in Osnabrück: Viele Aufgaben werden hier gebündelt wahrgenommen. Die Kirchenvorstände wurden
von vielen organisatorischen Aufgaben entlastet
und haben mehr Zeit, sich auf andere Aufgaben zu
konzentrieren.
Die Zusammenarbeit mit dem Förderkreis war sehr
fruchtbar. Leider hat die Pandemie dafür gesorgt,
dass manches Vorhaben nicht umgesetzt werden
konnte. Aber das kommt sicher wieder!
All diese Veränderungen wurden auch von meinen
Mitarbeiterinnen mitgetragen und unterstützt.

Sie haben die Kinder im Gemeindehaus oder im
Turnraum betreut und haben Schmutz und Lärm
hingenommen.
Ich kann Eltern und Kolleginnen nur dankbar sein,
dass wir gemeinsam diese Zeiten so gut gemeistert
haben – genauso wie dem Kirchenvorstand, denn
wir durften immer wieder den großen Gemeinderaum für unsere Arbeit nutzen, wenn wir in Not
waren. Das ist nicht selbstverständlich.
Unschöne Erlebnisse wie diese gibt es vermutlich
immer mal – aber viele davon haben mich persönlich oder uns als Team auch weitergebracht,
waren also letztlich auch bereichernd.
Fortsetzung nächste Seite!

Ohne sie gäbe es heute keinen Fahrrad-Parcours
hinter der Kirche. Denn die Idee dazu kam aus dem
Kreis der Kolleginnen – und konnte umgesetzt werden, weil Thomas und du auf einen großen Teil
eures Garten verzichtet habt. Inzwischen gehört
dieser Teil des Gartens ganz selbstverständlich zur
Kita dazu.
Mir war es wichtig, offen zu sein für Veränderungen. Das ist heute noch meine Devise: Veränderungen sollen sein – auch wenn sie
schmerzhaft sind wie etwa meine Verabschiedung in den Ruhestand.
Was hast du als besondere Einschnitte oder
als Herausforderungen erlebt? Auf was
hättest du gut verzichten können – und
was hat sich am Ende als Bereicherung
herausgestellt?

Baustell

Na, auf was kann man gut verzichten ...?
Natürlich ist ein kaputtes Dach keine Bereicherung und ich hätte gut darauf verzichten können,
ständig neue durchnässte Stellen zu finden – und
das in der kurz vorher umgebauten Kita...
Dieser Umbau – bei laufendem Betrieb – hat im
Ergebnis viele Vorteile zur Folge gehabt, hat aber meinen Kolleginnen
auch sehr viel Flexibilität abverlangt:
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Welche Bedeutung hatte es für dich, in einer kirchlichen Einrichtung zu arbeiten?

früher mit Diakon Horst Betzold, aber nun schon
seit 14 Jahren mit dir als Pastorin.

Als ich mich für eine Leitungsstelle beworben habe,
habe ich mich bewusst für eine kirchliche Einrichtung entschieden.

Wir feiern einmal im Monat mit dir Kita-Gottesdienst in der Kirche. Du bist regelmäßig in die Kita
gekommen. Und wir haben die Kirche ja auch im
Rahmen meiner religionspädagogischen Angebote
besucht und erkundet.

Ich habe meine ersten beruflichen Erfahrungen in
einer kommunalen Einrichtung gesammelt und
schnell bemerkt, dass mir dort Dinge fehlten, die in
einer kirchlichen Kita üblich sind. Natürlich wurde
auch in der kommunalen Einrichtung Weihnachten
und Ostern gefeiert, aber doch anders, als ich es
heute mit den Kindern erlebe.
Gerade auch die religionspädagogischen Angebote
für die Kinder waren mir immer ein Anliegen. Gerne
bin ich mit den Kindern in die Kirche gegangen und
habe von Gott und Jesus erzählt. Und auch die Kirchenerkundungen (bis hinauf in den Glockenturm)
waren für die Kinder ein besonderes Erlebnis.
Was ist aus deiner Sicht das Wichtige an der religionspädagogischen Arbeit in der Kita und der Verbindung zur Gemeinde?
Die Kinder lernen hier von klein auf das kirchliche
Leben in einer Gemeinde und Inhalte unseres Glaubens kennen.
Wir haben gemeinsam Gottesdienste – Familiengottesdienste, seit 2011 „Gottesdienste für Jung bis
Alt“ – vorbereitet und durchgeführt,

Bei den Gemeindefesten haben sich die Kolleginnen
gerne und mit Spaß beteiligt.
So haben die Kinder von klein auf einen Kontakt zum
Gebäude, zu Gottesdiensten, zu Personen – und
auch zur Gemeinde.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass diese Eindrücke bleiben.
Und wenn ich ehemalige Kindergartenkinder sehe,
wenn sie konfirmiert werden und sich nun im „Kleinen Haus“ treffen, dann freue ich mich und hoffe,
dass ihnen die Vermittlung des Glaubens in Familie
und Gemeinde – und Kindertagesstätte – eine
sichere Grundlage fürs Leben bietet.
Was möchtest du uns – als Gemeinde – mit auf den
Weg geben?
Seid der Kita weiterhin so zugetan wie in den vergangenen Jahren!
Mir haben viele gemeinsame Aktivitäten gezeigt,
wie schön das ist. Ich habe nicht nur beim Gemeindefest immer das Gefühl gehabt, dass wir dazugehören.
Viele Kinder kommen später als Praktikantinnen
und Praktikanten wieder zu uns in die Kita – und
demnächst wird ein ehemaliges Kita-Kind als Mitarbeiterin bei uns anfangen.
Dass die Kita auch den Gemeindemitgliedern
wichtig ist, zeigen nicht zuletzt auch die Spenden
aus den Basar-Erlösen, die freundlicherweise unserer Arbeit zugedacht wurden.
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Was wünschst du deiner Nachfolgerin, deinem
Nachfolger?

Dass sie oder er offen ist für die Belange der
Kinder, für Fragen und Wünsche der Eltern und
Mitarbeiterinnen. Dass sie oder er mit genauso viel
Freude in die Kita kommt, wie ich es getan habe und
dass die Arbeit hier eine Herzensangelegenheit ist.
Wir haben tolle Kinder, Mitarbeiterinnen und Eltern, ein schönes Umfeld und auch eine gute Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde und der
Grundschule. Es wäre schön, wenn das nicht verloren ginge!
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Welche Pläne hast du für deinen Ruhestand?
Ich freue mich auf Zeit mit meinem Mann, meinen
Kindern und Enkelkindern und den Garten.
Gerade habe ich mir eine Stickmaschine gekauft, die
ich hoffentlich ausgiebig benutzen kann.
Natürlich werde ich weiterhin viel mit meinem Fahrrad unterwegs sein, solange ich gesund bleibe und
fahren kann. Ich hoffe, dass ich noch viele Orte
entdecken kann, die ich noch nicht gesehen habe.
Bestimmt finde ich auch so manches Mal den Weg
nach Hellern, um an einem Gottesdienst teilzunehmen.
Und vielleicht kann ich ja noch an der einen oder
anderen Stelle Kolleginnen aus Kitas unterstützen
und beraten.
Was bedeutet Gemeinde für dich?
Gemeinde ist ein Ort, wo ich mich wohl fühle, wo ich
Menschen treffe, mit denen ich über Gott und die
Welt reden kann, wo ich Andachten, Gottesdienste
oder Gruppen erlebe, die mich berühren und ansprechen.
Auch wenn ich offiziell zur Timotheusgemeinde gehöre, habe ich mich in der Martinsgemeinde immer
zu Hause gefühlt. Ich bin gern zu Gottesdiensten
gegangen, habe Feste und Treffen besucht und bin
gern auch mit Gruppen aus der Gemeinde gereist
oder gepilgert. Ich habe mich gefreut, Menschen zu
sehen und zu treffen, die ich kenne.
Durch die Corona-Zeit habe ich bemerkt, was mir
gerade fehlt. Wobei durch durch Corona auch Dinge
weggefallen sind, die ich nicht vermisse. Auch in der
Kita haben wir manches verändert und festgestellt,
dass es so auch laufen kann.
Was bedeutet dir der Glaube?
Ich bin als Kind bereits in kirchlichen Gruppen gewesen, sei es der Kindergottesdienst oder der Spielkreis am Samstagnachmittag. An diese Zeiten denke
ich gern zurück.

Mein Konfirmandenunterricht ist mir allerdings in
keiner guten Erinnerung geblieben...
So habe ich viele Jahre wenig Kontakt zur Kirche
oder Gemeinde gehalten. Durch meine Ausbildung
zur Heilpädagogin habe ich dann einen neuen Zugang zu meinem Glauben gefunden. Durch die Auseinandersetzung mit Bibel und Religionspädagogik
bin ich wieder fester im Glauben geworden.
Heute sind mir regelmäßige Gottesdienst-Besuche
und die Mitarbeit in der Gemeinde wichtig geworden.
Ich weiß, ich kann mich nicht nur darauf berufen,
dass Gott es schon richten wird, aber durch Gott
und meinen Glauben werde ich Wege finden, das
hoffentlich Richtige zu tun.
Gibt es sonst noch etwas zu sagen...?
Ich habe bestimmt noch das eine oder andere vergessen, man möge mir verzeihen. 22 Jahre sind eine
lange Zeit und manches ist in Vergessenheit geraten. Ich werde mich immer gern an eine überwiegend schöne Zeit hier in Hellern erinnern.
Ich sage allen – Familien und Kolleginnen, den
haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden
in der Martinsgemeinde, dem Förderverein Martinskirche und dem Förderkreis Kindertagesstätte
Martin, dem Kirchenvorstand und den Gemeindemitgliedern sowie dem Kollegium der Grundschule
– vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und das
bereichernde Miteinander!
Wir werden uns sicherlich hin und wieder begegnen!
Vielen Dank für das Gespräch! Wir danken dir
vielmals für deine Arbeit in der Kindertagesstätte
(und darüber hinaus) und wünschen dir alles Gute
und Gottes Segen für deinen Ruhestand!
Die Fragen stellte Kerstin Schaper-Herzberg.
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„Immer und überall“
Wir können uns eine Zeit ohne Claudia Kaminski
eigentlich nicht vorstellen. Sie war immer da – und
überall dort, wo sie gebraucht wurde.
Denn seit mein Mann im November 2001 Pastor in
der Timotheusgemeinde geworden ist und wir dann
im Januar 2002 das Pfarrhaus im Widukindland beziehen konnten – das heißt: seit wir nach Osnabrück
gekommen sind – kennen wir Claudia Kaminski.
Denn in der Timotheusgemeinde war Claudia Kaminski zu der Zeit Vorsitzende des Kirchenvorstands
und hat als solche meinen Mann in seiner ersten
Pfarrstelle sehr unterstützt und uns über das Ankommen in Osnabrück hinaus begleitet.
Um so größer war die Freude, dass der gute und
freundschaftliche Kontakt und vor allem auch die
vertrauensvolle Zusammenarbeit auf anderer Ebene weitergehen würde, als mein Mann und ich im
März 2008 gemeinsam die Arbeit in der Martinsgemeinde aufgenommen und im Juni 2008 das
Pfarrhaus in Hellern bezogen haben. Denn hier war
Claudia Kaminski nicht ehrenamtlich im Kirchenvorstand, sondern eben beruflich als Leiterin der
Kindertagesstätte tätig.
Diese Zusammenarbeit war immer ein ganz
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit – für
meinen Mann weiterhin mehr auf der Ebene
des Kirchenvorstands, für mich mehr auf der
Ebene der inhaltlichen, religionspädagogischen Arbeit.

Seit diesem Wechsel hat der Kirchenvorstand mit
solchen Aufgaben nichts mehr zu tun: Es müssen
keine Eingruppierungen für einzelne Beschäftigte in
der Kita mehr beschlossen und auch keine Vorstellungsgespräche von Erzieherinnen oder Sozialassistenten mehr geführt werden.
Nur bei der Besetzung der Leitungsstellen – in der
Krippe Finkennest und auch jetzt bei der Wiederbesetzung der Leitung der Kindertagesstätte Martin – ist er, vertreten durch meinen Mann, beteiligt.

„Gottesdienst für Jung bis Alt“ 2019

„Gottesdienst für Jung bis A

Bis die Kita 2014 in den Trägerverbund des
Kirchenkreises übergegangen ist, war die
Martinsgemeinde Trägerin der Kindertagesstätte. Das heißt vor allem: Bis dahin gingen
alle Belange der Kita – vor allem diverse
„Gottesdienst für Jung bis Alt“ 2016
Personal-Angelegenheiten und Dinge, die das
Kita-Gebäude, das Außengelände oder den
Neubau der Krippe am Klinikum (Finkennest) beDie Vernetzung von Kita und Gemeinde ist und
trafen – durch den Kirchenvorstand.
bleibt weiter wichtig. Es war für uns und auch für
Claudia Kaminski immer selbstverständlich und ein
Schon allein deswegen war eine enge Zusammengroßes Anliegen, dass die Kita ein Teil der Gemeinde
arbeit mit Claudia Kaminski nötig, wichtig und wertist – auch nach dem Trägerwechsel.
voll.
Claudia Kaminski hat gerade auch bei den Bauprojekten wie der Krippe am Klinikum, den Umbauten
in der Kita oder dem Neubau der Krippe hier vor Ort
mitgedacht, geplant und sich engagiert eingebracht
– und sich dafür eingesetzt, dass auch unsere Kita
Teil des Trägerverbundes des Kirchenkreises wird.

Und das heißt: Die Kita bringt sich weiterhin bei
Gemeindefesten mit ein. Beim Martinsfest im November haben immer auch viele ‚Ehemalige‘ den
Weg auf das Kita-Gelände gefunden. Beim Seniorenadvent wird ein Programmteil beigesteuert. Kita
und Förderkreis haben Türchen beim „Lebendigen
Adventskalender“ vorbereitet.
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„Gottesdienst für Jung bis Alt“ 2019

Alt“ 2019

Wenn ich mal kurz in oder durch die Kirche musste,
bin ich oft auf Claudia Kaminski und ein paar Kinder
gestoßen, die dort gemeinsam im Rahmen ihres
religionspädagogischen Angebots die Kirche erkundeten, Bibelgeschichten mit dem Erzählteppich
oder den Egli-Figuren kennengelernt haben oder
miteinander gerade „Einfach spitze“ oder „Sei
behütet“ gesungen haben. Diese Lieder sind aus
den Kita-Gottesdiensten nicht nur in das religionspädagogische Angebot von Claudia Kaminski gewandert und waren fester Bestandteil der „Gottesdienste für Jung bis Alt“. Sie sind auf diesen
Wegen auch in die Herzen der Kinder und in manche
Familien hineingetragen worden und wurden dann
auch bei dem ein oder anderen Taufgottesdienst
gewünscht...
In den Kita-Gottesdiensten vor der Corona-Pandemie haben wir zu Beginn immer gesungen:

Und natürlich ist die Kita beteiligt bei der
Vorbereitung und Gestaltung von manchem „Gottesdienst für Jung bis Alt“.
Diese Zusammenarbeit war immer kreativ
und fruchtbar und hat viel Freude gemacht. Und meistens war Claudia Kaminski selber mit großem Engagement dabei,
weil es ihr eine Herzensangelegenheit ist,
Kindern den Kontakt zu Kirche und zum
Glauben zu eröffnen.
Gestaunt habe ich oft über die mit sehr viel Liebe
gestalteten Landschaften zu Bibelgeschichten im
Eingangsbereich der Kita. Claudia Kaminski hat sie
mit Egli-Figuren gestellt, die sie in etlichen Kursen
selbst genäht hat. Die im Eingangsbereich gestellten
Geschichten wurden dort mit den Kindern entdeckt
und erzählt.

„Vom Anfang bis zum Ende / hält Gott seine Hände
/ über mir und über dir./ Ja, er hat es versprochen,/
hat nie sein Wort gebrochen:/ ‚Glaube mir, ich bin
bei dir./ Immer und überall, immer und überall,
immer und überall, immer bin ich da!‘“
Die Begeisterung und Inbrunst, mit der die Kinder
das mit den zugehörigen Bewegungen mitgesungen
haben – besonders den Teil mit „Immer und überall…“ – hat mich jedes Mal aufs Neue berührt.
Mit einem großen Dank dafür, dass du, liebe Claudia, „immer und überall“ da warst, mit Rat und Tat
und viel Engagement, mit einem großen Herzen für
Kinder, Eltern, Kolleginnen und Kirchengemeinde –
und auch für Thomas und mich – geben wir dir
dieses Versprechen, dass Gott „immer und überall“
da ist, mit auf den Weg in den Ruhestand, hier und
im Gottesdienst am 28. August 2022 (mehr dazu auf
der nächsten Seite)!
Kerstin Schaper-Herzberg
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Birgit Pflug wird neue Leiterin der Kindertagesstätte
Wir freuen uns sehr!

Stellvertreterbild

Die Entscheidung der
Bewerbungskommission für die Besetzung der Leitungsstelle der Kindertagesstätte ist gefallen.
Und dieses Gremium
hat sich für Birgit
Pflug als Nachfolgerin
von Claudia Kaminski
entschieden.

Sie hat sich aus einer
ganzen Reihe von Bewerberinnen, von denen fünf zum Vorstellungsgespräch eingeladen waren, erfolgreich um diese Position beworben.

Wir freuen uns sehr, dass damit ein vertrautes Gesicht die Leitung der Kita übernehmen wird.
Denn Birgit Pflug ist schon seit vielen Jahren Erzieherin in unserer Kindertagesstätte. Besonders
engagiert ist sie in der Arbeit mit den Vorschulkindern („Brückenclub“) und in den letzten Jahren auch
als Bereichsleitung Kita. Sie füllt ihren Beruf mit
spürbarer Begeisterung und Leidenschaft aus.
Sicherlich wird sich mit dem Wechsel in die Leitungsaufgabe für Birgit Pflug einiges ändern, weil
damit andere und neue Aufgaben warten. Aber wir
wissen, dass wir auf ein gutes Miteinander und eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit zugehen und freuen uns darauf!
In einer der nächsten Ausgaben wird Birgit Pflug
sich ausführlicher im Interview vorstellen.
Kerstin Schaper-Herzberg

Anfang und Ende ... unter Gottes Segen
Wir sagen „Danke“ für mehr als zwei Jahrzehnte
Arbeit als Leiterin der ‚Kindertagesstätte Martin‘ –
und vor allem für viele Jahre guter Zusammenarbeit und für die enge Verbundenheit von Kindertagesstätte und Gemeinde, die von Claudia
Kaminski maßgeblich mitgestaltet worden ist.
Wir tun das im Gottesdienst am 28. August 2022
um 10.00 Uhr.
Gleichzeitig führen wir in diesem Gottesdienst
auch Birgit Pflug in ihre neue Funktion als Leiterin

der Kindertagesstätte ein und bitten um Gottes
Segen für sie und ihre Aufgabe.
Dazu sind Sie herzlich eingeladen!
Für unsere Planungen bitten wir Sie, sich bei mir
bis zum 15. August 2022 anzumelden, wenn Sie
am Gottesdienst teilnehmen möchten!
Telefon: (05 41) 75 04 93 06 (AB)
E-Mail: kerstin.schaper-herzberg@gmx.de
Kerstin Schaper-Herzberg
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Eigenverantwortlich handeln
Anfang April sind auch in Niedersachsen die CoronaSchutzmaßnahmen in vielen Bereichen weggefallen. Wir wurden trotz anhaltend hoher Inzidenzen
in die Eigenverantwortung entlassen.
Viele haben diese Entscheidung im Vorfeld – so
habe ich es in Gesprächen immer wieder gehört –
eher mit Besorgnis betrachtet und fanden es noch
nicht an der Zeit, die Maßnahmen zu lockern, schon
gar nicht in dem Umfang.
Mir ging das auch so. Meine Befürchtung war, dass
durch den Wegfall verpflichtender Maßnahmen
(wieder) der Eindruck vermittelt wird, die Pandemie
sei vorbei oder die Omikron-Variante des CoronaVirus sei harmlos.
Beides ist nicht der Fall! Die immer noch hohen
Infektionszahlen (und die damit auch verbundene
Zahl an Arbeitsausfällen) machen das deutlich – und
auch die rund 200 Menschen, die in Deutschland
jeden Tag an Covid19 versterben.
Insbesondere für Menschen, die nicht geimpft sind,
kann auch eine Infektion mit Omikron gefährlich
werden – das zeigt gerade ein Blick nach China.
Durch die aktuelle Rechtslage sind wir nun aber
‚eigenverantwortlich‘ in unserem Umgang mit dem
Corona-Virus.
Das kann man leicht so verstehen, als könne man
jetzt bedenkenlos alle Schutzmaßnahmen weg lassen, weil sie ja nicht mehr verpflichtend sind.
Das ist ein Teil von ‚Eigenverantwortung‘: Ich entscheide selber, ob ich in ein vollbesetztes Fußballstadion gehe, mich in der Stadt ins Getümmel
werfe oder ein Konzert besuche – oder es eben
lasse. Ich entscheide selber, ob ich beim Einkaufen
oder in Innenräumen weiterhin Maske trage, weil
das mit Blick auf das Infektionsgeschehen sinnvoll
ist – oder ob ich es lasse.
Wer auf Masken und Abstände verzichtet, für den
heißt ‚Eigenverantwortung‘: Ich nehme das Risiko in
Kauf, dass ich mich dabei möglicherweise mit dem
Corona-Virus infiziere. Denn ich bin für meine Gesundheit selbst verantwortlich!

Wer so denkt, verliert dabei aber die Menschen aus
dem Blick, die nach wie vor darauf angewiesen sind,
dass wir sie schützen.
Meist denken wir dabei an ältere Menschen. Aber
vulnerable Gruppen sind nicht nur die Menschen in
Alten- und Pflegeheimen. Manchen sieht man nicht
unbedingt an, dass sie besonders gefährdet sind. Es
sind Menschen, die sich aufgrund von chronischen
oder akuten Erkrankungen nicht impfen lassen
können oder die nach einer Impfung keine oder
nicht genügend Antikörper bilden, um vor schweren
Verläufen geschützt zu sein.
‚Eigenverantwortung‘ heißt darum nicht nur, dass
alle nun nur für sich selbst verantwortlich sind. Es
heißt auch, die anderen im Blick zu behalten und sie
nicht dem Risiko einer Infektion auszusetzen.
Fortsetzung nächste Seite!
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Auch als Kirchengemeinde haben wir Verantwortung – nicht nur für uns selbst, sondern auch für
andere.
Darum geben wir weiterhin aufeinander acht. Wir
können durch den Wegfall der verpflichtenden
Maßnahmen niemanden zwingen, bitten aber herzlich darum, dass in der Kirche weiterhin Abstand
gehalten und Maske getragen wird.
Bisher erlebe ich, dass alle Gottesdienstbesucherinnen und -besucher das ganz selbstverständlich tun,
wie ja auch anderswo noch Menschen Maske tragen
und auf Abstände achten – und so ihre Eigenverantwortung wahrnehmen.
Darum bedeutet ‚Eigenverantwortung‘ für mich,
dass ich vorerst weiterhin Maske trage, vor allem in
Innenräumen oder dort, wo die Abstände nicht eingehalten werden können. Darüber hinaus teste ich
mich mehrmals in der Woche mit einem Selbsttest
oder beim kostenlosen Bürgertest – insbesondere,
wenn ich weiß, dass ich ‚unter Menschen gehe‘.
Denn ich will das Corona-Virus ja nicht unwissentlich irgendwohin mitbringen...

Natürlich wird der Kirchenvorstand das Infektionsgeschehen weiterhin im Blick behalten und verantwortungsvolle Entscheidungen treffen.
So haben wir mittlerweile – nach zwei Jahren Pause
– in den Gottesdiensten wieder begonnen zu singen. Wir bleiben auch dabei vorsichtig: Es werden
erst einmal zwei Lieder (mit Maske) gesungen. Es ist
schön, dass dieses so wichtige Element wieder Einzug in unsere Gottesdienste gehalten hat.
Kerstin Schaper-Herzberg
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MaKiKids: Komm, wir suchen den Frieden!
Streit gibt es immer mal: Weil jemand ungefragt
etwas weggenommen hat. Weil jemand 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 Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft und unter
Freundinnen.

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 der MaKiKids-Reihe am
Ende der Sommerferien
wollen wir uns auf die Suche nach dem Frieden machen und schauen, wie
Friede gelingen kann – und
was die Bibel dazu sagt.

Aber schön ist Streit nie –
manchmal ist es sogar richtig 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 gewalttätig.
Das ist schon im Kleinen oft
schwer zu ertragen. Wie
furchtbar es ist, wenn im
Großen – zwischen Völkern oder Staaten – bewaffnete 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.

Wir treffen uns dazu vom
22. bis 24. August 2022,
jeweils von 9.00 bis 12.00
Uhr im Gemeindehaus.
Für das Material erbitten
wir einen Teilnahmebeitrag
von 2 Euro pro Kind und
Vormittag.
Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch bitte bis
zum 31. Juli 2022 bei mir an!
Ich freue mich auf euch!
Kerstin Schaper-Herzberg
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Gottesdienste
12. Juni
10.00 Uhr

Trinitatis
Gottesdienst

19. Juni
10.00 Uhr

1. Sonntag nach Trinitatis
Gemeinsamer Gottesdienst

26. Juni
10.00 Uhr

2. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst

3. Juli
10.00 Uhr

3. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst

10. Juli
10.00 Uhr

4. Sonntag nach Trinitatis
Visitationsgottesdienst
(Anmeldung erforderlich)

17. Juli
10.00 Uhr

5. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst mit Abendmahl
in der Martinskirche (Sommerkirche)

24. Juli
10.00 Uhr

6. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in der Bonnuskirche (Sommerkirche)

31. Juli
10.00 Uhr

7. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in der Martinskirche (Sommerkirche)

7. August
10.00 Uhr

8. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in der Bonnuskirche (Sommerkirche)

14. August
10.00 Uhr

9. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst in der Martinskirche (Sommerkirche)

21. August
10.00 Uhr

10. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst mit Abendmahl
in der Bonnuskirche (Sommerkirche)

28. August
10.00 Uhr

11. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst
mit Verabschiedung von
Claudia Kaminski und
Einführung von Birgit Pflug
(Anmeldung bis 15. August 2022
erforderlich)

4. September
10.00 Uhr

12. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst

11. September
10.00 Uhr

13. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst

Anmeldung erforderlich!
Für unsere Planungen ist es erforderlich, dass
Sie sich für den Visitationsgottesdienst am 10.
Juli 2022 sowie für den Gottesdienst zur Verabschiedung von Claudia Kaminski und zur Einführung von Birgit Pflug am 28. August 2022
anmelden, wenn Sie daran teilnehmen möchten!
Für beide Gottesdienste können Sie sich per
Telefon unter 75 04 93 96 (AB) oder per Mail
an kerstin.schaper-herzberg@gmx.de anmelden.
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Angebote für Jung bis Alt
Heiteres Gedächtnistraining
Termine
21. Juni, 5. und 19. Juli,
2. und 16. August
Kontakt
Sabine Mühlhan
Telefon
(05 41) 44 33 53
Bastelkreis
Kontakt
Telefon

Hannelore Schlinkhoff
(05 41) 44 19 39

Seniorenkreis
Termine
6. Juli, 3. August, 7. September
15.00 Uhr
Kontakt
Antje Mühre
Telefon
(05 41) 9 15 40 25
E-Mail
muehre.antje@gmx.de
Walk mit Gott
Hauskreis
Kontakt
Telefon
E-Mail

Horst Betzold
(05 41) 44 36 28
horst.betzold@klinikum-os.de

Konfi-Date
Kontakt

Antje Mühre

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

Gudrun Schwager
g.schwa@gmx.de

Posaunenchor
Kontakt
Ralf Rohlfing
Telefon
(0 54 82) 9 26 78 73
E-Mail
pc-martinskirche@web.de
MaKiKids
Kontakt
Telefon
E-Mail

Kerstin Schaper-Herzberg
(05 41) 75 04 93 96
kerstin.schaper-herzberg@gmx.de
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Taufen

Abendmahl

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

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

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 Absprache auch Tauf-Termine am Samstag um 17.00
Uhr an.
Für Taufen gelten in der Pandemie dieselben Auflagen wie für den Gottesdienst.

Das Abendmahl ist ein Zeichen, dass Gottes Liebe
uns nah kommt. Jesus hat gezeigt: Niemand ist ausgeschlossen aus dieser Liebe! Deshalb sind in unserer 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.
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Sommerkirche: Deine Welt sind die Berge ...
In der Bibel sind die Berge Gottes Schöpfungswerk –
und nicht selten sind ihre Gipfel Orte besonderer
Gottesnähe: Mose empfängt die Zehn Gebote auf
dem Berg Sinai. Elia erfährt Gottes Nähe in einem
sanften Säuseln auf dem Berg Horeb. Jesus zieht
sich zum Beten auf einen Berg zurück, wird auf
einem Berg verklärt und sendet seine Jünger nach
seiner Auferstehung von einem Berg aus in alle Welt
– um nur einige Beispiele zu nennen.
In der Sommerkirche wollen wir uns in diesem Jahr
auf die Spuren solcher „Berg-Geschichten“ begeben
und miteinander einige dieser Gipfel erklimmen.

Die Berge sind für viele Menschen ein Sehnsuchtsort. Ob beim Skifahren, Wandern oder Bergsteigen:
Es ist schon großartig, wenn man oben angekommen ist und vom Gipfel aus weit über das Land
schauen kann. Dort oben wird die Welt klein – und
man selbst auch. Man wird demütig angesichts der
Schönheit der Schöpfung. Man fühlt sich dem
Himmel – Gott – besonders nah.
Zugleich haben die Berge auch eine raue und bedrohliche Seite: Das Wetter kann plötzlich umschlagen. Bei Nebel kann man den Weg kaum noch sehen. Schnee- oder Felslawinen können die Hänge
hinunterdonnern und alles mitnehmen.

Sommerkirche heißt: In der Zeit vom 17. Juli bis zum
21. August 2021 wird der Gottesdienst abwechselnd in der Martins- und in der Bonnuskirche stattfinden. Es findet also an diesen Sonntagen jeweils
nur in einer der beiden Gemeinden Gottesdienst
statt.
17. Juli
24. Juli
31. Juli
7. August
14. August
21. August

Gottesdienst in der Martinskirche
Gottesdienst in der Bonnuskirche
Gottesdienst in der Martinskirche
Gottesdienst in der Bonnuskirche
Gottesdienst in der Martinskirche
Gottesdienst in der Bonnuskirche

Taufen können in dieser Zeit nur dann bei uns stattfinden, wenn hier auch Gottesdienst ist!
Die Gottesdienste beginnen in beiden Kirchen jeweils um 10.00 Uhr. Es gelten die Gottesdienst-Regeln in der Corona-Pandemie!
Kerstin Schaper-Herzberg
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Eine halbe Pfarrstelle weniger ...
In den letzten beiden Ausgaben haben wir Sie darüber informiert, dass wir aufgrund der Vorgaben
der Landeskirche „richtig sparen“ müssen – und
dass „richtig sparen“ heißt, dass wir ab 1. Januar
2023 in der Bonnus- und der Martinsgemeinde zusammen eine halbe Pfarrstelle einsparen müssen.
Vielleicht haben Sie sich gefragt, was das für Sie als
Gemeindemitglied heißt?
In jedem Fall bedeutet der Verlust einer halben
Pfarrstelle, dass wir unsere Arbeit deutlich verändern müssen. Im Folgenden finden Sie einiges, das
künftig anders organisiert wird, damit vieles weiterhin möglich ist.
Gottesdienste
„Gottesdienst feiern“ – etwa eine Stunde am Sonntag – ist der kleinste Teil der Arbeit, die in einem
Gottesdienst steckt. Der weitaus größere Teil der
Vorbereitung geschieht unter der Woche – fünf bis
acht Stunden Arbeit am Schreibtisch stecken mindestens in jedem Gottesdienst. Manchmal ist der
zeitliche Aufwand auch größer.
Um die zur Vorbereitung aufgewendete Zeit besser
zu nutzen, werden wir zum 1. Januar 2023 die Gottesdienst-Zeiten in beiden Gemeinden verändern.
Es wird nicht mehr an jedem Sonntag in beiden
Kirchen gleichzeitig Gottesdienst stattfinden, sondern (in der Regel) in der einen Kirche am Samstag
um 18.00 Uhr und in der anderen am Sonntag um
10.00 Uhr.
Wenn wir also am Samstag um 18.00 Uhr in der
Bonnuskirche Gottesdienst feiern, findet der Gottesdienst am Sonntag um 10.00 Uhr in der Martinskirche statt. In der Woche darauf ist dann am
Samstag Gottesdienst in der Martinskirche und am
Sonntag in der Bonnuskirche.
Das ist in der Durchführung nicht so kompliziert, wie
es jetzt klingen mag. Wir werden Sie natürlich mit
Hilfe der Gemeindebriefe, der Internetseiten und
der NOZ genau informieren, wann wo Gottesdienst
stattfindet.
Die Einsparung geschieht an dieser Stelle dadurch,
dass beide Gottesdienste von der derselben Person
mit demselben ‚Programm‘ bespielt werden.
Sie als Gemeindeglieder haben nach wie vor die
Gelegenheit, an den meisten Wochenenden im Jahr

einen Gottesdienst in ‚ihrer Kirche‘ zu feiern – mal
morgens, mal abends.
Darüber hinaus wird es aber auch Wochenenden
mit nur einem Gottesdienst in einer der beiden
Kirchen geben – etwa an manchen Feiertagen oder
in der Sommerkirche während der Sommerferien
oder bei anderen ‚gemeinsamen Gottesdiensten‘.
Und sicherlich wird es dabei auch mal Gottesdienste
geben, die zu einer anderen Uhrzeit stattfinden.
Durch diese Veränderung sparen wir nicht nur Arbeitszeit, die bei einer solchen Kürzung für andere
Aufgaben gebraucht wird. Wir hoffen auch, so Zeit
und Kraft für die Vorbereitung besonderer Gottesdienste zu gewinnen.
Außerdem eröffnen wir durch die andere Uhrzeit
vielleicht dem einen oder der anderen den Besuch
des Gottesdienstes.
Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden
Bereits mit Beginn des Konfirmationskurses 20222024 nach dem Ende der Sommerferien werden die
Konfirmandinnen und Konfirmanden aus der Bonnus- und aus der Martinsgemeinde alle Unterrichtsteile gemeinsam erleben.
Für die Konfirmandinnen und Konfirmanden der
Bonnusgemeinde wird dazu der Sonntagsunterricht
abgeschafft. Stattdessen besuchen die Konfirmandinnen und Konfirmanden beider Gemeinden zwischen Sommer- und Weihnachtsferien im ersten
Kursjahr und dann in den Monaten vor der Konfirmation den wöchentlichen Unterricht dienstags um
16.00 bzw. 17.00 Uhr in der Martinsgemeinde.
Dabei übernimmt Diakonin Antje Mühre den Unterricht nach den Sommerferien und Pastor Thomas
Herzberg den Unterricht vor der Konfirmation.
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Im Jahr dazwischen finden – wie bisher – acht gemeinsame Konfi-Tage, freitags von 16.00 bis 19.00
Uhr statt.
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden beider Gemeinden erhalten eine Karte, auf der sie 30 Unterschriften in Gottesdiensten und bei anderen Gelegenheiten sammeln sollen. Eine Gelegenheit dazu
werden die Konfi-Dates sein, die alle zwei Wochen
am Mittwoch stattfinden werden.
Die Konfi-Fahrten und Konfi-Tage finden wie bisher
gemeinsam statt. Treffpunkt bei den Konfi-Tagen
wird vermehrt die Bonnusgemeinde sein.
Die Konfirmationen finden in den jeweiligen Kirchen
statt.
Geburtstagsbesuche
Mit Beginn der Corona-Pandemie sind die Geburtstagsbesuche durch die Mitarbeitenden der Besuchsdienste der Bonnus- und der Martinsgemeinde und
die Besuche durch das Pfarramt bei runden Geburtstagen entfallen. Alle Jubilarinnen und Jubilare
haben aber weiterhin einen Brief zu ihrem Geburtstag erhalten.
Es ist noch offen, ob uns gelingen wird, die Besuche
durch die Besuchsdienste wieder aufzunehmen. In
der Zwischenzeit haben sich manche unserer Mitarbeitenden aus Alters- oder Krankheitsgründen
verabschiedet – es ist nicht abzusehen, ob wir genügend neue Menschen dafür gewinnen können.
Weil wir mit einer halben Pfarrstelle weniger nicht
alle Geburtstage wahrnehmen können, werden diejenigen, die 80, 90 oder 95 Jahre alt werden (und ab

dem 96. Geburtstag jedes Jahr) ein Einlageblatt in
ihrer Geburtstagskarte finden, in dem wir einen
Besuch nach ihrem Geburtstag anbieten. Wer das
möchte, kann dafür einen Termin vereinbaren.
Büro
Die Gemeindebüros in der Martins- und in der Bonnusgemeinde haben jeweils nur eine begrenzte
Stundenzahl. Darum werden manche Büroarbeiten
vom Pfarramt übernommen (was Zeit bindet, die an
anderen Stellen fehlt).
Darum planen wir, die Stunden in den Gemeindebüros aufzustocken. Damit würden sowohl Diakonin
als auch Pastor und Pastorin entlastet werden, so
dass wir mehr Raum und Zeit für unsere Aufgaben
haben.
Außerdem können wir über die Pfarrbüros dann
noch besser für Sie erreichbar sein.
Das Finanzierungskonzept und die personelle Ausgestaltung der Stelle/-n ist noch in Planung. Wir
werden berichten.
Schlussbemerkung
Die oben genannten Veränderungen sollen dazu
beitragen, dass wir unsere Arbeit in diesen Bereichen effizienter machen können, so dass wir dadurch den Verlust der halben Pfarrstelle ausgleichen können.
Wenn uns dies gut gelingt, werden wir an allen
anderen Stellen genauso verlässlich und kompetent
wie bisher für Sie da sein können.
Thomas Herzberg
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Konfirmationskurs 2022-2024
Nach den Sommerferien beginnt der Konfirmationskurs 2022-2024. Dazu sind alle Mädchen und Jungen eingeladen, die evangelisch sind und dann die
7. Klasse besuchen.

Aufgrund der Stellenkürzung im Bereich des Pfarramtes ab Januar 2023 sind manche Umstrukturierungen in den Aufgabenbereichen der Hauptamtlichen erforderlich.

Wir verschicken im Juni eine Einladung an alle, auf
die das von ihrem Geburtsjahrgang her zutreffen
könnte.

Im Bereich der Konfirmandenarbeit wird das bereits
mit Beginn des neuen Konfirmationskurses nach
den Sommerferien der Fall sein.

Auch wer noch nicht getauft ist, ist herzlich eingeladen, über den Konfirmationskurs den christlichen
Glauben kennenzulernen.

Dazu gehört, dass der Konfirmationskurs von Anfang an mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden der Bonnusgemeinde zusammen stattfinden
wird – und dass Diakonin Antje Mühre für den
Konfirmationskurs verantwortlich ist und die Ansprechpartnerin für alle Fragen dazu sein wird.

Sollten Sie für Ihr Kind keine Einladung erhalten –
etwa, weil es ein Kann-Kind ist – sprechen Sie uns
gerne an.
Corona wird den Konfirmationskurs auch in diesem
Jahr vermutlich noch beeinflussen. Wir reagieren
selbstverständlich auf Änderungen im Infektionsgeschehen!

Ansprechpartnerin: Diakonin Antje Mühre
E-Mail: muehre.antje@gmx.de
Telefon: (05 41) 9 15 40 25
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Ein Fest rund um den Reformationstag
Wir wollen wieder mit Ihnen feiern!
Und zwar rund um den Reformationstag – am 30.
und 31. Oktober 2022.
Am Sonntagabend (30. Oktober 2022) soll es LiveMusik mit Bierwagen und Grillstand geben.
Am Montag (31. Oktober 2022) – also am Reformationstag – werden wir dann natürlich auf jeden Fall
um 11.00 Uhr Gottesdienst feiern.
Wie genau das alles mit Blick auf die Pandemie und
die Infektionslage gehen wird, ob wir draußen oder
drinnen Gottesdienst feiern, was sonst noch möglich sein wird – all das Bedarf natürlich noch der
genaueren Planung! Wir werden Sie weiter darüber
informieren.
Gerne hätten wir natürlich – einfach wie früher – im
Sommer ein Gemeindefest mit Ihnen gefeiert.
Doch durch das coronabedingte Hin und Her und
der damit verbundenen Unsicherheit, was am Ende
wirklich geht und was davon auch sicher genug ist,
ist uns einfach die Zeit zur Planung davongelaufen.
Darum haben wir überlegt: Wenn nicht jetzt, dann
diesmal einfach später.

Dafür hoffen wir nun für den 30. und 31. Oktober
2022 auf halbwegs gutes Wetter und vor allem darauf, dass uns das Corona-Virus bis dahin keinen
Strich durch die Rechnung macht...
Wir freuen uns auf Sie als Gäste!
Thomas Herzberg
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Gemeinsam Wärme schenken
Eine Gottesdienstbesucherin bemerkte neulich
beim Abschied, es sei ja
schon recht frisch in der
Kirche gewesen.

Weiter steigende Energiekosten bedeuten, dass wir
an anderer Stelle, etwa im Bereich der Gemeindearbeit, sparen müssen, also dort, wo das gemeinsame Tun viel menschliche Wärme schenkt. Das
wollen wir vermeiden!

Gottesdienst feiern und
dabei frieren? Oder frösteln beim Konfirmandenunterricht oder beim
Treffen des Seniorenkreises im Gemeindehaus?

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

Nein, niemand soll frieren! Allerdings dauert es
aktuell nicht lange bis
ein kühles Lüftchen die
Beine hoch kriecht oder
um den Nacken streicht. An ein Öffnen oder gar
Ausziehen der Jacke ist manchmal nicht zu denken.
Dabei ist es gar nicht so kühl in der Kirche, die
Temperatur beträgt sonntags immerhin 18 Grad. Sie
fühlen sich nur kühler an, da coronabedingt das
Lüften zwingend notwendig ist – und die Fenster
dafür während des Gottesdienstes geöffnet sind
und jeweils für einen entsprechenden Luftzug sorgen.
Nach dem Gottesdienst wird die Heizung langsam
heruntergefahren – um dann am Ende der Woche
wieder langsam hochgefahren zu werden. Dies geschieht zum einen aus Verantwortung für unser
Klima. Zum anderen verträgt auch die Orgel niedrigere Temperaturen besser. Und nicht zuletzt spielen dabei natürlich auch finanzielle Gesichtspunkte
eine Rolle.
Natürlich wird in den wärmeren Monaten gar nicht
geheizt, denn dann wird es entsprechend der Außentemperatur auch in der Kirche wärmer.
Dennoch: Die seit Monaten stark steigenden Energiekosten und die angesichts des Krieges in der
Ukraine zu befürchtenden Preisexplosionen lassen
uns doch mit Sorgen auf den nächsten Winter blicken.
Denn die Energiekosten belasten unseren Etat bereits heute enorm. So haben wir im vergangenen
Jahr für die Versorgung unserer Kirche und des
Gemeindehauses insgesamt 7687,74 Euro für Gas,
Wasser und Strom zahlen müssen.

Um die vielfältigen Aufgaben und das bunte Gemeindeleben Ihrer Kirchengemeinde aufrecht zu
erhalten, bitten wir Sie herzlich um Ihre Unterstützung. Die Zuweisungen aus der allgemeinen Kirchensteuer 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 Gemeindegliederliste – keinen Brief bekommen, uns aber
trotzdem unterstützen wollen, können Sie Ihre
Spende auf folgendes Konto einzahlen:

Spendenkonto:
DE 76 2655 0105 0000 0400 48
(Sparkasse Osnabrück)
Stichwort: Martin/Pfingsten 2022

Zugleich danken wir herzlich für alle bisherige
Unterstützung. Sie haben nach unserem letzten
Brief im Dezember 10.725 Euro gespendet. Dazu
kommen jährlich 3.795 Euro, die über Daueraufträge regelmäßig gespendet werden.
Das ist großartig – denn es ist Geld, das hilft, dass
wir weiterhin viele Angebote für Menschen aller
Generationen machen können!
Dafür zählt jede Spende! Herzlichen Dank!
Kerstin Schaper-Herzberg
Thomas Herzberg
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Ein Beitrag zu mehr Klimaschutz
Haben Sie es gemerkt?
Der Martinsbote kommt seit der März-Ausgabe auf
umweltfreundlichem Papier zu Ihnen!
Mein Mann und ich haben schon länger über diese
Umstellung nachgedacht. Aber es gab immer wieder Bedenken, ob darunter nicht die Qualität – und
damit die Außenwirkung des Martinsboten – leiden
würde.
Jetzt aber haben wir den Schritt gewagt! Denn ohne
es auszuprobieren und ein Heft in den Händen zu
halten, um zu sehen, wie es um die Qualität bestellt
ist, wären wir an dieser Stelle vermutlich nicht so
recht weiter gekommen.
Aber mit Blick auf die immer schneller voranschreitende Klimakrise und ihren auch hier sichtbar und
spürbar werdenden Folgen (wie Extremwetterlagen, sinkenden Grundwasserspiegeln, Wäldern im
Krisenmodus usw.) sowie dem dramatischen Rückgang der Artenvielfalt ist
Handeln dringend geboten!
Das gilt im Großen, wo
nun leider ausgerechnet
der entsetzliche Krieg in
der Ukraine nötige Entwicklungen etwa beim
Ausbau erneuerbarer
Energien zu beschleuni-

gen scheint, oder wo inzwischen zunehmend innovative Ansätze und Ideen zum Klimaschutz etwa in
Handwerk und Industrie entwickelt werden.
Das gilt auch im Kleinen, wo alle etwas tun können
– weniger Fleisch essen, regional, saisonal und möglichst unverpackt einkaufen, mit dem öffentlichen
Nahverkehr oder dem Fahrrad fahren, Plastik vermeiden, Mehrwegverpackungen nutzen – um nur
ein paar Beispiele zu benennen.
Klimafreundliches Handeln steht natürlich auch einer Kirchengemeinde gut zu Gesicht!
Die Martinsgemeinde hat mit der Installation der
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kirche 2010
ein sichtbares Zeichen gesetzt, dass wir als Kirchengemeinde verantwortlich mit den begrenzten Ressourcen unseres Planeten umgehen wollen.
So wird bei Veranstaltungen wird schon lange ausschließlich fair produzierter und gehandelter Kaffee
ausgeschenkt. Im Büro nutzen wir seit
Jahren umweltfreundliches Kopierpapier – und wir verschicken in den Bereichen der Gemeindearbeit, in denen
das möglich ist, Briefe per E-Mail. Die
Dächer von Kirche und Gemeindehaus
wurden 2017 mit Zellulose (Pappmaché) gedämmt und so die EnergieEffizienz verbessert. Mein Mann und ich
nutzen seit einigen Jahren für (fast) alle
Wege – das heißt auch für Dienstfahrten
– das Rad.
Fortsetzung nächste Seite!

Photovoltaikanlage
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Ein weiterer Beitrag zu mehr Klimaschutz ist nun die
Umstellung des Martinsboten auf umweltfreundliches Papier.
Wir waren sofort begeistert als wir das erste Heft in
Händen gehalten haben!
Wer mit umweltfreundlichem Papier immer noch
‚grau‘ verbindet, wird kaum einen Unterschied zu
vorherigen Ausgaben ausmachen können, auch die
Bildqualität hat nicht gelitten – und die Hefte fassen
sich zudem sehr angenehm an.
Und wir sparen jede Menge Ressourcen: Bei einer
Auflage von 1.700 Exemplaren spart allein diese
28-seitige Ausgabe des Martinsboten 4.156 l Wasser, 356 kWH Energie und 261 kg Holz.
Bei vier Ausgaben im Jahr kommt da schon einiges
zusammen!
Das Papier erfüllt die Auflagen für das Siegel „Blauer
Engel“ – ebenso wie die verwendete Druckfarbe.
Seit 2018 erfüllt die Druckerei darüber hinaus sämtliche Kriterien für einen umweltfreundlichen Druckprozess, bei dem der Strombedarf außerdem allein
aus regenerativen Energien gedeckt wird.

Zusätzlich zur Umstellung des Martinsboten auf umweltfreundliches Papier werden die Exemplare des
Martinsboten künftig in Papiertüten an die Verteilerinnen und Verteiler ausgeliefert. Der Vorrat an
Plastiktüten, in denen sie bisher transportiert wurden, ist aufgebraucht oder nähert sich dem Ende,
so dass wir hier auf Plastik verzichten können.
Kerstin Schaper-Herzberg
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STADTRADELN: Schon angemeldet?
Seit 2020 sind mein Mann und ich beim STADTRADELN dabei und haben bisher von Dänemark aus
mitgemacht, weil der STADTRADELN-Zeitraum jeweils in unseren Urlaub gefallen ist. Das ist in diesem Jahr anders: Der dreiwöchige Aktionszeitraum
in Osnabrück läuft vom 13. Juni bis zum 3. Juli 2022.
Mal sehen, wie viele Kilometer wir hier vor Ort für
das Team „Kirchenkreis Osnabrück“ erradeln werden, das im letzten Jahr mit fast 16.000 km (bei 75
aktiven Radelnden) den dritten Platz belegt hat.
Wir versuchen seit ein paar Jahren, so viele Strecken
wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen, weil
uns bewusst ist, wie dringend notwendig es ist,
CO2-Emissionen zu vermeiden.
Darum sind wir auch in diesem Jahr gern wieder mit
dabei und zählen unsere Rad-Kilometer für das
Team „Kirchenkreis Osnabrück“. Auch Sie können
sich als Mitglied der Martinsgemeinde gern diesem
Team anschließen und mitradeln!

Die Stadt Osnabrück macht zum zehnten Mal beim
internationalen Wettbewerb STADTRADELN des Klima-Bündnis mit. Dabei werden beteiligte Kommunen in verschiedenen Gewinnkategorien prämiert.
Vor allem aber geht es darum, so möglichst viele
Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im
Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten.
2021 haben in Osnabrück 1778 Menschen in 122
Teams beim STADTRADELN mitgemacht. Dabei
wurden 378.418 km geradelt – und damit 56 Tonnen CO2 eingespart! Das können gerne noch mehr
werden – mehr Mitradelnde, mehr Rad-Kilometer,
mehr eingesparte Tonnen CO2!
Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen CO2-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr, sogar ein
Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs
verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den

Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto
gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen
Tonnen CO2 vermeiden.
Und so funktioniert STADTRADELN:
Mitmachen können alle, die in der Kommune wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine
Schule oder Hochschule besuchen.
Sie können sich unter www.stadtradeln.de anmelden und treten als Mitglied der Martinsgemeinde
zum Beispiel dem Team „Kirchenkreis Osnabrück“
bei.
Im Osnabrücker Aktionszeitraum vom 13. Juni bis 3.
Juli 2022 legen Sie möglichst viele Wege mit dem
Rad zurück: zur Schule, zur Uni, ins Büro oder die
Praxis, zum dienstlichen Termin, zum Treffen mit
Freundinnen, zum Einkaufen oder einfach zum Vergnügen!
Dabei ist egal, ob man die Rad-Kilometer in Osna-

brück sammelt oder im Umland radelt oder ganz wo
anders. Auch im Urlaub kann man Rad-Kilometer für
das eigene STADTRADELN-Team sammeln!
Zu jeden Zeitpunkt in diesen drei Wochen können
Sie noch dazustoßen und mitmachen!
Die geradelten Kilometer werden im Online-Radelkalender eingetragen oder man nutzt dazu die
STADTRADELN-App. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, können Sie ihre Rad-Kilometer auch
wöchentlich telefonisch an die Aktionskoordinatorin Ulla Bauer melden.
Mehr Infos finden Sie unter www.stadtradeln.de!
Koordinatorin STADTRADELN in Osnabrück
Ulla Bauer
Stadt Osnabrück - Radverkehrsbeauftragte
Telefon: (05 41) 323-46 95
E-mail: osnabrueck@stadtradeln.de
Kerstin Schaper-Herzberg
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Gemeindebüro und Pfarramt
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

Spendenkonto Martinsgemeinde
Bankverbindung bei der Sparkasse Osnabrück
IBAN
DE76 2655 0105 0000 0400 48
BIC
NOLADE22XXX
Stichwort:
Martin/Pfingsten 2022
(bitte unbedingt angeben)

Stiftung Martinskirche Hellern
Vorsitzender
Telefon
E-Mail

Dr. Lutz Blümel
(05 41) 50 08 78 51
burggraf-bluemel@t-online.de

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

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

Kirchenvorstand
1. Vorsitzender
2. Vorsitzende
Telefon
E-Mail

Thomas Herzberg
Kathrin Alscher-Mennewisch
(05 41) 67 39 90 62
kathrinalscher@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

Förderverein Martinskirche Hellern e.V.
Vorsitzender
Telefon
E-Mail

Andreas Bez
(05 41) 440 68 98
fv-ma-ki@osnanet.de

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

Förderkreis Kindertagesstätte Martin e.V.
Vorsitzende
Telefon
E-Mail

Daniela Mohring
(05 41) 2 00 40 41
foerderkreis.martin@gmx.de

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

Martin Krippe Finkennest
Am Finkenhügel 9, 49076 Osnabrück
Leitung
Marith Ziemann
Telefon
(05 41) 20 06 61 70
E-Mail
krippe-finkennest@ev-kitas-os.de

Eine Übersicht über die Gottesdienste
finden Sie in dieser Ausgabe
auf Seite 14.

Der nächste Martinsbote erscheint
in der 36. Kalenderwoche.
Redaktionsschluss: 15. Juli 2022

