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Liebe Gemeinde,

wollten Sie in einer bestimmten Situation auch
schon mal einfach Ihre Beine in die Hand nehmen
und weglaufen … am Besten ganz weit weg von all
dem, was sich gerade in Ihrem Leben ereignet hat?

Einfach alles hinter sich lassen, was sich da unüber-
windbar vor Ihnen aufgebaut und aufgestaut hat?
Einfach nur weg von der Mathearbeit, deren Aufga-
ben Sie nicht lösen konnten. Einfach nur weg von
den Eltern, die Sie und Ihr Anliegen einfach nicht
verstehen wollten. Einfach nur weg vom ungerech-
ten Chef oder der unangenehmen Kundin?

Ich denke, wir alle kennen dieses Gefühl gut. Doch
nur selten folgen wir dem Drang wegzulaufen wirk-
lich. Stattdessen bleiben wir, weil sehr genau wis-
sen, dass wir uns am Ende dem Problem trotzdem
stellen müssen.

Hagar jedoch, die ägyptische Magd von Sarah und
Abraham, gibt eines Tages dem Flucht-Impuls nach.

Als Sarah sie mal wieder bis aufs Blut piesackt und
demütigt, läuft Hagar einfach weg, hinaus in die
karge Landschaft, in der es kaum Wasser und Nah-
rung für sie und ihr ungeborenes Kind gibt.

Aber in ihrer Verzweiflung sind Hagar ihr eigenes
Leben und sogar das des Kindes egal. Hauptsache
sie ist weg, weg von Sarah, ihrer Herrin.

Nie wieder will sie sich von diesem alten unfrucht-
baren Weib demütigen lassen! Sarah kann ja nur
nicht verkraften, dass sie sofort schwanger gewor-
den ist, als sie ihren Mann zu ihr ins Bett geschickt
hat. Glaubt die etwa, dass es eine Freude war, mit
diesem alten Kerl zu schlafen? Welche Wahl hatte
sie als Sklavin da schon?

Zum Glück hatte sie ihn nur ein einziges Mal mit ihm
schlafen müssen, dann war es schon passiert.

Das hatte Hagar dann auch ein wenig stolz gemacht.

Und so hatte sie Sarah wohl ab und zu daran erin-
nert, dass sie es ist, die das Kind von Abraham in sich
trägt.

Aber wer hätte ahnen können, dass Sarah so ge-
mein zurückschlagen würde?

Immer wieder hatte sie ihr fortan die schlimmsten
Aufgaben gegeben und sie gequält, wo sie nur konn-
te.

Und irgendwann hatte Hagar es einfach nicht mehr
ausgehalten und war weggelaufen. Sie war gelau-
fen, bis sie diesen Brunnen in der Wüste fand.

Aber nun wusste sie nicht weiter.

Die Bibel erzählt, dass Hagar im Moment ihrer tief-
sten Verzweiflung, eine Stimme hört, die sie freund-
lich anspricht: „Hagar!“ Und als sie sich umdreht,
sieht sie dort den Engel Gottes stehen, der sie fragt:
„Wo kommst du her und wo willst du hin?“

Sofort fühlt sie, dass Gott ihre Klage gehört hat. Er
hat ihr Elend angesehen. Und er weiß auch, dass sie
keine Ahnung hat, was sie nun tun soll, denn sie
wollte ja einfach nur weg … weit weg von Sarah!

Doch weil Gott weiß, dass Hagar so allein in der
Ödnis keine Chance hat, gibt es nur eine Lösung: Sie
muss zurück.

Und so sagt ihr der Engel, was sie innerlich auch
schon weiß: „Geh zurück zu Sarah und folge fortan
ihren Befehlen. Nur so kann dein Sohn sicher heran-
wachsen.“

Hagar weiß nun: Gott hört sie. Gott sieht sie. In
seinen Augen ist auch sie, eine Sklavin, eine Ange-
sehene. Für sie ist Gott nun der „El-Roi“, was heißt:
„Du bist ein Gott, der mich ansieht!“

Als Hagar seinen Namen ausgesprochen hat, spürt
sie, dass sie jetzt die Kraft hat zurückzugehen. Als
von Gott Angesehene kann sie sich den Herausfor-
derungen des Lebens stellen, für Ismael, ihren Sohn!

Möge Gott auch Ihnen in diesem Jahr immer wieder
das Gefühl geben, dass Sie in seinen Augen Angese-
hene sind, damit Sie Kraft gewinnen für all das, was
auf Sie zukommt!

Ihr Pastor
Thomas Herzberg
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Im Gespräch mit Christian Goltermann

Die Bonnus- und die Martinsgemeinde werden ab
2024 zur Emmaus-Gemeinde.

Darum habe ich dich als Vorsitzenden des Kirchen-
vorstands der Bonnusgemeinde für dieses Inter-
view angefragt.

Stell dich bitte unseren Leserinnen und Lesern kurz
vor.

Ich bin Christian Goltermann, 1964 in Osnabrück
geboren, bin verheiratet und habe zwei erwachsene
Kinder.

Beruflich bin ich Vertriebsleiter Software & IT bei
einem Intralogistik-Unternehmen in Borgholzhau-
sen.

Was verbindet dich mit der Bonnusgemeinde?

Mein Elternhaus war in der Weststadt und so bin ich
über den Kindergottesdienst, Jugendkreise, Konfir-
mation und als Kindergottesdiensthelfer in Bonnus
groß geworden.

Über viele Jahre war ich in den legendären Zeltla-
gern von Pastor Günther Detering zu Pfingsten (Fre-
senbug) und im Sommer in Ockenburgh bei Den
Haag dabei.

Anfangs als Teilnehmer, später als Helfer für den
Auf- und Abbau und den Transport der Ausrüstung
per LKW.

Durch den Bau der Orgel in Bonnus 1979 wurde
mein Interesse für dieses Instrument geweckt. Und
so habe ich mich dann neben dem Studium zum
nebenberuflichen Kirchenmusiker ausbilden lassen.

Als in Bonnus die Kirchenmusikerstelle frei wurde,
habe ich diese lange Zeit übernommen, die Orgel
gespielt und auch den Chor geleitet.

Seit dem Jahr 2000 gehöre ich zum Kirchenvorstand
der Bonnusgemeinde und bin seit 2018 dessen Vor-
sitzender.

Und was verbindest du mit der Martinsgemeinde?

Ich bin mit meiner Familie 1996 nach Hellern gezo-
gen.

Meine Kinder haben den Martinskindergarten be-
sucht und waren in der Grundschule Hellern. Und
mein Sohn hat als Kind regelmäßig an MaKiKids teil-
genommen.

Wir haben als Familie schon damals die geplante
Regionalisierung gelebt: Ich gehöre zur Bonnusge-
meinde, während die Familie zur Martinsgemeinde
gehört.

Meine nebenberufliche Chorleiterprüfung habe ich
mit dem Chor der Martinsgemeinde gemacht, dem
seinerzeit noch Pastor Volker Hormann angehörte.
Die damalige Organistin Wilma Auffahrt habe ich
auch einige Male in Gottesdiensten vertreten.

Im kommenden Jahr werden beide Gemeinden
fusionieren. Was sind aus deiner Sicht die beson-
deren Chancen der Fusion?

Im Zuge der schrumpfenden Gemeindegliederzah-
len und den daraus resultierenden Sparmaßnahmen
wird es für Gemeinden immer schwieriger, bewähr-
te Angebote wie Gruppen, Kreise, regelmäßige Got-
tesdienste usw. aufrecht zu erhalten.

Zugleich verändert sich unsere Gesellschaft und da-
mit auch die Nachfrage nach kirchlichen Angeboten.

Sarah  Meineke       Lena Meineke



Hier ist ein Umdenken erforderlich und das Festhal-
ten an „alten Zöpfen“ hinderlich.

Die Fusion bedeutet in gewisser Weise einen Neu-
anfang und öffnet den Raum für Ideen, die man als
eine neue gemeinsame Gemeinde umsetzen kann.

Wie hast du den Weg hin zu diesem Schritt erlebt?

Ganz ehrlich?

Das war ein langer Weg mit Höhen und Tiefen. Es
gab ja bereits in den 1990er Jahren die Überlegung,
dass Bonnus und Martin eine Region bilden sollten.
Da wurden erste Kontakte geknüpft.

Dann kam 2013 der Neuzuschnitt der Regionen (St.
Katharinen, Bonnus, Martin, Christus Hasbergen),
der die bis dahin angestellten Überlegungen hinfäl-
lig machte.

Aber gerade dieser Neuzuschnitt führte dazu, dass
es inhaltlich lange nicht weiterging: St. Katharinen
als Innenstadtgemeinde war in einigen Bereichen
gemeinsam mit St. Marien aktiv.

Und auf der anderen Seite ist die Christusgemeinde
Hasbergen bislang noch stark genug, um als eigene
Gemeinde zu agieren.

In der Mitte liegen die Bonnus- und die Martins-
gemeinde, die in der letzten Zeit durch die Stellen-
kürzungen spüren, dass es perspektivisch nicht
möglich sein wird, alle gewohnten Angebote auf
Dauer aufrecht zu erhalten.

In manchen Bereichen – wie der Konfirmanden- und
Seniorenarbeit – besteht die Zusammenarbeit zwi-
schen beiden Gemeinden ja schon seit mehr als
zwei Jahrzehnten.

Durch die Tatsache, dass sowohl dein Mann Thomas
(seit 2017) wie auch Antje Mühre als Diakonin (seit
2015) jeweils mit halber Stelle in Bonnus und Martin
tätig sind, haben sich weitere verbindende Elemen-
te ergeben. Ebenso sind dadurch auch neue Kon-
takte zwischen beiden Gemeinden entstanden.

So war es nicht verwunderlich, mit Blick auf den
neuen Planungszeitraum (2023 bis 2028) mit seinen
Sparvorgaben, gemeinsam Überlegungen anzustel-
len, wie man Synergien nutzen kann.

Am Anfang stand noch die Idee einer pfarramtlichen
Verbindung beider Gemeinden. Aber je mehr sich
die Kirchenvorstände mit der Thematik befasst ha-
ben, desto deutlicher wurde auch, dass man sich
eine Fusion grundsätzlich vorstellen könnte.

Ein dafür gegründeter Arbeitskreis hat – mit Unter-
stützung durch zwei externe Gemeindeberater –
das Thema der Zusammenarbeit ergebnisoffen ver-
tieft und am Ende waren alle erstaunt, wie selbst-
verständlich der Gedanke an eine Fusion war.

Gibt es auch Dinge, die du als besondere Heraus-
forderung auf dem Weg zur Fusion ansiehst?

Ja, die gibt es. Mir ist es sehr wichtig, die Menschen
in beiden Gemeinden mitzunehmen.

Die Fusion ist nicht irgendeine fixe Idee eines klei-
nen Kreises, sondern das Ergebnis eines Prozesses
mit vielen Gesprächen und Überlegungen, ausge-
löst durch die notwendigen Sparmaßnahmen.

Fortsetzung nächste Seite!
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Ich kann offen sagen, dass ich vor ca. zwei Jahren
selbst noch den Gedanken hatte, dass eine pfarr-
amtliche Verbindung doch ausreichend sei.

Wir werden in diesem Jahr auf dem Weg zur Em-
maus-Gemeinde beständig weitere Informationen
geben und wir haben immer ein offenes Ohr für
mögliche Fragen.

Was wäre ein Traum, der sich vielleicht in der fu-
sionierten Gemeinde verwirklichen ließe?

Ich möchte erst einmal erleben, wie wir immer wei-
ter zusammenwachsen.

Es wäre schön, wenn viele Gemeindeglieder später
zurückblickend feststellen, dass dieser Schritt gut
und richtig war. So gesehen ist das mein Traum.

Was dann noch kommt, werden wir sehen.

Was bedeutet dir Gemeinde?

Gemeinde ist für mich die Gemeinschaft von Chris-
ten, die mir Halt und Geborgenheit gibt. Hier kann
ich sein, wie ich bin und muss mich nicht verstellen.

Was bedeutet dir der Glaube?

Für mich ist es das Wissen, nicht allein zu sein. Der
Glaube hilft mir in Zeiten großer Belastung und gibt
mir neue Zuversicht.

Gibt es Hobbys?

Ja, wenngleich es derzeit zu kurz kommen: Ich habe
ein Faible für Eisenbahnen bzw. Modelleisenbah-
nen. Die eigene Bahn steht leider in Kartons ver-
packt im Keller.

Im Urlaub wandere ich gerne in den Südtiroler Ber-
gen.

Weiterhin arbeite ich gerne am PC. Da pflege ich z.B.
die Bonnus-Webseite, was für mich Entspannung ist.

Vielen Dank für das Gespräch und die gute Zusam-
menarbeit in diesem Prozess auf dem Weg zur
Emmaus-Gemeinde.

Die Fragen stellte Kerstin Schaper-Herzberg.
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Mit halber Stelle und ganzem Herzen

Bisher gab es in der Bonnus- und in der Martinsge-
meinde zusammen anderthalb Pfarrstellen. Eine
halbe Pfarrstelle in der Martinsgemeinde füllt meine
Frau aus – während ich mit einer halben Stelle in der
Martinsgemeinde und einer halben Stelle in der
Bonnusgemeinde tätig war.

Um die von der Landeskirche vorgegebenen Ein-
sparziele zu erreichen, haben wir in den Kirchenvor-
ständen der Bonnus- und der Martinsgemeinde
schweren Herzens beschlossen, meine Pfarrstelle
um die Hälfte zu kürzen.

Die Stelle von Diakonin Antje Mühre bleibt, wie sie
ist – sie arbeitet weiter mit je einer halben Stelle in
der Martins- und in der Bonnusgemeinde.

Dieser Beschluss ist nun schon eine Weile her – und
bis Ende 2022 konnte ich ja auch wie gewohnt mei-
ner Arbeit für Sie nachgehen.

Weniger Zeit und erst einmal mehr Aufgaben

Doch seit dem 1. Januar 2023 darf ich nur noch mit
der Hälfte meiner Zeit für Sie da sein – und das,
obwohl die Fusion zur Emmaus-Gemeinde erst An-
fang nächsten Jahres vollzogen wird.

Das bedeutet, dass ich weiterhin mit zwei Kirchen-
vorständen arbeite – und auch die Anzahl der Beer-
digungen ist natürlich durch die Kürzung nicht weni-
ger geworden.

Im Gegenteil, mit der Entscheidung der Kirchen-
kreissynode, die Führung des Kirchenbuchs wieder
in die Hände der Gemeinden zurückzulegen und mit
der Vorbereitung der Kirchenvorstandswahl 2024
sind noch zwei große zusätzliche Aufgaben hinzuge-
kommen.

Erste Entlastungen

In diesen Bereichen wird die neue Sekretärin hilf-
reich sein, deren Stelle gerade besetzt wird.

Vorteilhaft ist, dass wir im Vorgriff auf die Kürzung
der Pfarrstelle entschieden haben, die Arbeit mit
den Konfirmandinnen und Konfirmanden schon
jetzt ganz zusammenzulegen, wodurch unsere Dia-
konin Antje Mühre einen Teil meiner Konfi-Stunden
übernehmen konnte.

Außerdem bringt das neue Gottesdienst-Modell,
das seit dem 1. Januar 2023 in Kraft ist, spürbare
Entlastung. Denn mit halber Stelle muss ich nun nur
noch zwei von vier Sonntagen übernehmen. Ein

ungewohntes Gefühl, außerhalb des Urlaubs mal
einen Sonntag richtig frei zu haben!

Schön war dabei zu erleben, dass die „Gemein-
samen Gottesdienste“, die wir zur Einsparung von
Energie jeweils in den Gemeindehäusern gefeiert
haben, so gut besucht worden sind. Hier und da
mussten wir sogar mal Stühle dazustellen!

Zusätzliche halbe Stelle im Kirchenkreis

Hilfreich ist bei der Umsetzung der Kürzung aber
auch der Umstand, dass ich seit dem 1. Januar 2023
mit einer halben Stelle als Springer im Kirchenkreis
tätig bin.

Damit sind viele der freien Sonntage bereits wieder
mit Gottesdiensten gefüllt …

Da sich da die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen
und Kollegen erst noch einspielen muss, wird es
zunächst vermutlich hier und da auch mal Freiraum
für die Bonnus- oder die Martinsgemeinde geben.

Ab Mitte 2024 nur noch ein Kirchenvorstand

In der zukünftigen Emmaus-Gemeinde wird es dann
eine ganze Pfarrstelle geben, die meine Frau und ich
uns teilen, und eine Diakoninnen-Stelle, die Antje
Mühre ausfüllt.

Durch die Umsetzung der Fusion ab 1. Januar 2024
wird mein Arbeitspensum in der Emmaus-Gemein-
de dann hoffentlich auch eher einer halben Stelle
entsprechen: Denn nach der Kirchenvorstandswahl
wird es ab Juni 2024 nur noch einen Kirchenvor-
stand geben.

Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg – und die
Vorbereitung der Fusion wird erst einmal auch noch
viel Arbeit machen.

Aber auch mit reduzierter Pfarrstelle: Diakonin Ant-
je Mühre, meine Frau und ich sind mit ganzem Her-
zen für Sie da!

Thomas Herzberg
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Auch, wenn wir uns bereits auf den Weg gemacht
haben: Der Weg nach Emmaus ist noch lang. Bis die
Fusion der Bonnus- und der Martinsgemeinde zur
Emmaus-Gemeinde vollzogen ist, sind es noch fast
10 Monate. Und noch einige Schritte liegen vor uns.

Glücklicherweise war der Weg bisher nicht steinig
und einige wichtige Wegmarken haben wir schon
erreicht.

Fusionsantrag bei der Landeskirche

Nach dem Fusionsbeschluss der beiden Kirchenvor-
stände und der Namensfindung war einer der wich-
tigsten Schritte, den wir noch im letzten Jahr in die
Wege geleitet haben, den Antrag zur Fusionierung
zu einer Gemeinde bei der Landeskirche Hannovers
zu stellen. Dies musste so früh geschehen, weil das
anstehende Verfahren ziemlich lang ist.

Denn neben der Landeskirche müssen sich nun der
Kirchenkreisvorstand, der Regionalbischof und so-
gar das niedersächsische Kultusministerium damit
auseinandersetzen.

Aber grundsätzlich ist die Rückmeldung seitens der
Landeskirche schon einmal äußerst positiv, denn
aus ihrer Sicht spricht nichts gegen die Fusion und
auch offenbar auch nichts gegen den künftigen Na-
men ...

Nun hoffen wir, dass die anderen Stellen dies eben-
so entscheiden.

Neue Sekretärin

Doch es folgen natürlich noch weitere wichtige Auf-
gaben, die nun nach und nach zu erledigen sind.

Recht weit gekommen sind wir bereits mit der Su-
che nach einer neuen Sekretärin.

Die Vorstellungsgespräche sind geführt und in den
nächsten Tagen werden wir entscheiden, welche
der Bewerberinnen es werden soll, so dass sie bald
ihre Arbeit aufnehmen und sich bis zur Fusion dann
schon gut eingearbeitet haben kann.

Sie wird sich Ihnen vielleicht schon im nächsten
Martinsboten vorstellen können.

Bis Ende 2023 werden übrigens die beiden derzei-
tigen Sekretärinnen Ilona Kaiser (Bonnusgemein-
de) und Sigrid Wißmann (Martinsgemeinde) noch
für uns arbeiten – und dann in den wohlverdienten
Ruhestand treten.

Kirchenvorstandswahl 2024

Ein weiterer wichtiger Schritt, mit dem sich die bei-
den Kirchenvorstände nun intensiv beschäftigen
müssen, ist die Planung der Kirchenvorstandswahl
2024.

Hier werden wir uns zuerst mit den Möglichkeiten
vertraut machen, die im neuen Wahlgesetz vorge-
sehen sind.

Denn am Ende müssen wir ja dafür sorgen, dass im
Juni 2024 ein Kirchenvorstand seine Arbeit auf-
nimmt, der erstens die Geschichte der Fusion kennt
und mitträgt, der zweitens beide Gemeindeteile gut
vertreten kann und der drittens die Gemeinde in die
Zukunft führen kann.

Hierfür werden wir sicherlich auch neue Personen
gewinnen müssen, die bereit sind als Kirchenvor-
steherinnen und Kirchenvorsteher zu kandidieren.

Aber es ist beruhigend, dass aus beiden Kirchenvor-
ständen bereits einige Personen gesagt haben, dass
sie bereit sind, sich noch einmal zur Wahl zu stellen
und die dieses Amt gerne in der neuen Gemeinde
weiterführen möchten.

Damit scheint eine gewisse Kontinuität schon mal
gesichert zu sein.

Finanzen & Co.

Beschäftigen müssen wir uns aber auch mit der
Zusammenlegung beider Haushalte und der bezahl-
ten Beschäftigten.

Auch die Mitgliedschaftsdaten der beiden Gemein-
den müssen zusammengeführt werden.

Hier werden das Kirchenamt und weitere Stellen
tätig werden müssen.

Auf dem Weg nach Emmaus
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Das ist sicherlich ein etwas trockenes Thema, aber
sehr relevant, damit wir später gut weiter arbeiten
können.

Logo und Siegel

Wesentlich interessanter wird dagegen sicherlich
der Prozess zur Findung eines neuen Logos und
Siegels für die Emmaus-Gemeinde. Denn auch diese
Dinge müssen ja neu werden.

Hierfür haben wir uns die professionelle Hilfe einer
Agentur geholt, die sich mit solchen Dingen aus-
kennt: Die Firma Hasegold, die seinerzeit bei der
Entwicklung eines neuen Logos für die Martinsge-
meinde sehr hilfreich war, wird uns dabei unter-
stützen. Wir sind schon sehr gespannt!

Gemeindebrief

Natürlich müssen auch die Gemeindebriefe und die
Homepages zusammengeführt werden.

Wir planen, damit nicht bis zum Jahr 2024 zu war-
ten, sondern schon in diesem Jahr erste Schritte tun
und die beiden Gemeindebriefe bereits vor der Fu-
sion zusammenzuführen.

Darum ist dies – so der Plan – die vorletzte Ausgabe
des Martinsboten. Im September soll dann die erste
Ausgabe des neuen, gemeinsamen Gemeindebriefs
erscheinen.

Meine Frau wird weiterhin für seine Gestaltung
verantwortlich sein.

Klar ist, dass auch der neue Gemeindebrief im A4-
Format erscheinen wird. Manche Rubriken – wie
etwa das Interview – werden bleiben, andere – wie
etwa die Geburtstage – werden womöglich entfal-

len, und andere werden neu hinzukommen. Denn
die Vielfalt an Veranstaltungen und Angeboten wird
durch die Fusion ja größer.

Auf jeden Fall werden Sie durch den neuen Gemein-
debrief weiterhin bestens informiert über all das,
was in der Emmaus-Gemeinde so los sein wird!

Internetseite

Auch die neue Homepage ist schon in Arbeit. Sie
wird sich eher an der Gestaltung der Homepage der
Bonnusgemeinde orientieren.

Das liegt vor allem daran, dass wir für das Design
der Internetseite das Tool der Landeskirche zur Er-
stellung von Homepages  verwenden werden, das
eine gute Vernetzung mit anderen Seiten erlaubt.
Das ist vor allem gut in Bezug auf die Homepage des
Kirchenkreises.

Um die neue Internetseite kümmert sich Christian
Goltermann.

Daneben gibt es aber auch noch viele andere Fragen
zu klären: Wie werden wir Anfang des Jahres 2024
die Fusion würdig begehen? Wie geht es mit der
‚Stiftung Martinskirche‘ weiter? Wie lässt sich die
Bonnuskirche weiterentwickeln, damit die Landes-
kirche Gelder zu ihrer längst fälligen Sanierung frei-
gibt?

Es wird also auch im Jahr 2023 nicht langweilig für
uns werden. Um so schöner ist es, dass wir bisher so
viel gute Rückmeldungen zur Fusion bekommen
haben, so dass wir weiterhin zuversichtlich ans
Werk gehen.

Thomas Herzberg



Es ist ein kleiner Aufkleber, der seit dem 8. Februar
2023 am Eingang des Gemeindehauses an der Mar-
tinskirche klebt: Er zeigt eine Flagge mit einem Re-
genbogen und ist eines der ersten sichtbaren Sym-
bole für eine Aktion, die die Evangelische Jugend in
den Kirchenkreisen Osnabrück, Melle-Georgsmari-
enhütte und Bramsche initiiert hat.

„Wir fordern alle Gemeinden in den drei Kirchen-
kreisen auf, ein Zeichen für Offenheit und Toleranz
zu setzen und an allen Gebäuden diese Aufkleber
anzubringen“, sagt Diakon Kimm Herlyn, Kirchen-
kreisjugendwart im Kirchenkreis Osnabrück.

Gemeint ist die Aufgeschlossenheit gegenüber allen
Menschen – unabhängig von der sexuellen Orien-
tierung, der Identifikation mit dem Geburtsge-
schlecht oder ob sie mit weiblich und männlich kon-
notierten Geschlechtermerkmalen geboren wur-
den.

„Es gibt eine große Fülle von Lebensrealitäten. Wir
möchten deutlich machen, dass wir als Kirche uns
mit diesem Reichtum auseinandersetzen und ihn
akzeptieren“, betont Kimm Herlyn. „Wir sind
davon überzeugt, dass vor Gott alle Menschen mit
der gleichen Würde ausgestattet sind. Und dass
es an der Zeit ist, diese Überzeugung auch nach
außen zu tragen“.

Denn es sei auch wahrzunehmen, dass queere
Menschen Beleidigungen und Benachteiligungen
erleben müssten oder sogar körperlichen Angrif-
fen ausgesetzt seien.

„Dem setzen wir ein deutliches Zeichen entgegen.
Der Regenbogen ist ein Symbol des Bundes zwi-
schen Gott und den Menschen und zeigt auch die
Verbundenheit der Menschen untereinander. So
wird klar: Bei uns sind alle Menschen willkom-
men!“ sagt Kimm Herlyn.

In der Martinsgemeinde hat der Kirchenvorstand
einstimmig entschieden, den Aufkleber anzubrin-
gen.

„Darüber mussten wir keine große Diskussion
führen, wir waren uns sehr schnell einig, dass wir
die Initiative der Evangelischen Jugend unter-
stützen“, berichtet Pastor Thomas Herzberg.

An diesem Vormittag sind einige Kolleginnen und
Kollegen aus der Kinder- und Jugendarbeit in den
Räumen der Martinsgemeinde zu Gast: Josy Iding,
Antje Mühre, Jan Edelstein, Thomas Herzberg, Eric
Lebold, Kimm Herlyn, Maren Mittelberg und Chris-
tina Ackermann-Döpke (im Bild unten von links nach
rechts).

Für die Evangelische Jugend geht das Thema im
gesamten Jahr weiter. Es sind weitere Veranstal-
tungen geplant – etwa die Teilnahme an einem
Fachtag der Stadt Osnabrück, eine Bibelarbeit zum
Thema „Queere Jugendarbeit“ oder der Austausch
mit der queeren Gemeinde in Münster.

An der Großen Schulstraße in Hellern sind mittler-
weile zwei Aufkleber platziert: Am Gemeindehaus
und am ‚Kleinen Haus‘.

Dass weitere Gemeinden dem Beispiel aus Hellern
folgen werden, weiß Kimm Herlyn aus Gesprächen
mit den Kolleginnen und Kollegen. „Einige wollen
sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzen.
Andere warten jetzt nur noch auf den Aufkleber“,
sagt der Kirchenkreisjugendwart, der sich über die
breite Unterstützung freut.

Maren Bergmann

SEITE 10

Ein Regenbogen für Vielfalt und Toleranz
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Bei uns in der Kita haben wir das Glück, ein bunt
gemischtes Team zu haben. „Von Jung bis Alt“
lautet auch bei uns das Motto!

In diesem Jahr gibt es gleich dreimal etwas zu feiern!

Silke Borgstadt (im Bild rechts) und Michaela Lemke
(im Bild links) feiern, dass sie schon seit 30 Jahren
die pädagogische Arbeit in unserer Kindertages-
stätte unterstützen und formen.

Genau wie vor dreißig Jahren sind sie heute mit
Feuereifer dabei, die ihnen anvertrauten Kinder in
ihrer Entwicklung zu unterstützen, ihnen mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen, zu trösten, zu spielen,
gemeinsam zu lachen und auch einfach mal Blöd-
sinn zu machen.

Wir freuen uns, dass unsere Kolleginnen sich bei uns
so wohl fühlen, dass sie auf eine solch lange Zeit der
Tätigkeit in ein und derselben Einrichtung zurück-
blicken können.

Carmen Küpper (in der Bildmitte), unsere Hauswirt-
schaftskraft, feiert in diesem Jahr ihr 20. Dienstju-
biläum.

Sie bereichert unsere Küche mit kulinarischen Köst-
lichkeiten und freut sich immer über Besuche und
Hilfe der Kinder in der Küche.

Auch ihr möchten wir recht herzlich danken und
freuen uns, sie in unserem Team zu haben.

Am 15. Februar 2023 haben wir mit Karin Trütken
von der pädagogischen Geschäftsführung am Nach-
mittag im Team die Korken knallen lassen und ge-
meinsam gefeiert!

Wir freuen uns auf noch viele Jahre mit stetiger
Freude am Beruf – und möchten uns auf diesem

Wege recht herzlich bei unseren drei Kolleginnen
für ihre Arbeit und für die Zusammenarbeit mit
ihnen bedanken.

Manchmal braucht man tausend Worte.
Manchmal redet man um den heißen Brei.
Und manchmal braucht‘s der Worte nur drei:
Vielen lieben Dank!

Birgit Pflug
Michaela Lohstroh

Gleich drei Jubiläen im Kita-Team
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Auf dem Tisch in der Mitte stehen vier Karten –
vorne und hinten mit je einem Buchstaben drauf: „F
– N“ auf einer, „E – E“ auf einer anderen, außerdem
„D – I“ und „N – F“.

Dann kommen die Kinder. Fünf sind es diesmal nur.
Wenige – aber genug, um uns trotzdem auf die
Suche nach dem Frieden zu machen.

„Ergeben diese Buchstaben ein sinnvolles Wort?“
will ich wissen. „Nein, aber da hinten ist ja noch ein
Buchstabe und dort und da ist noch ein dritter!“

Die Kinder hatten meine im Raum versteckten Kar-
ten längst entdeckt. Schnell stehen die drei Karten
mit den Buchstaben-Kombinationen „I – D“, „R – E“
und „E – R“ mit auf dem Tisch.

Da die Karten vorne und hinten bedruckt sind, ist es
gar nicht so einfach, ein Wort zu stellen. Dabei ist
allen längst klar: Die Buchstaben ergeben das Wort
„Frieden“.

Und nach ein bisschen Probieren kann man es dann
auch von beiden Seiten lesen.

Frieden suchen

Diese kleine Suche hat vielleicht schon deutlich ge-
macht, wie es mit dem Frieden ja so häufig ist – im
Kleinen wie im Großen: Er ist manchmal nicht so
leicht zu finden.

Es gibt viele Orte, an denen ‚kein Friede‘ ist. Es gibt
Länder, in denen Krieg herrscht. Aber ‚kein Friede‘
ist manchmal auch gar nicht so weit weg – und
manchmal sogar ganz in unserer Nähe.

So haben wir auf schwarzen Kärtchen erst einmal
aufgeschrieben, wo ‚kein Friede‘ ist. Dass in der
Ukraine Krieg herrscht, ist den Kindern sehr präsent
– aber auch, dass die Ukraine nicht das einzige Land
ist, in dem Menschen unter kriegerischen Ausein-
andersetzungen leiden müssen.

Aber ‚kein Friede‘ ist auch, wenn man in der Familie
– mit den Eltern oder Geschwistern – mal streitet,
wenn es in der Klasse Konflikte gibt, oder auch,
wenn Menschen mit sehr unterschiedlichen Mei-
nungen aufeinandertreffen.

Wir haben miteinander überlegt, was den Frieden
kaputt macht – und haben das auf grauen Kärtchen
festgehalten: „Gier“, „Neid“, „Streit“, „Krieg“, „Fol-
ter“, „Hass“, aber auch „nur an sich selbst denken“
und „nicht die eigene Meinung sagen dürfen“ und
„auf andere herabsehen“.

Da war das Wort „Frieden“ in der Mitte des Tisches
schnell umgeben von vielen schwarzen und grauen
Kärtchen. In so einer Welt hat der Frieden es nicht
leicht!

Und in der Bibel?

Gemeinsam wollten wir auch schauen, was die Bibel
dazu sagt – und Krax,
der Bibelrabe, war zur
Stelle, um zu erzählen:
Davon, dass am Anfang
Frieden war, der aber
schon auf den ersten

Seiten der Bibel bereits verloren gegangen ist, weil
Adam und Eva unbedingt vom einzigen Baum essen
mussten, von dem sie nicht essen sollten. Danach
hatten sie nichts mehr im Paradies, im Garten Eden,
verloren.

Wenig später führten Neid und Eifersucht dazu,
dass Kain seinen Bruder Abel erschlug – dann war es
ganz vorbei mit dem Frieden.

Es wurde so schlimm, dass es Gott reichte – und er
die große Flut schickte, um es mit Noah und den
Seinen noch einmal neu zu versuchen.

In der Arche herrschte für die Zeit der Flut Frieden:
zwischen Katzen und Mäusen, zwischen Wölfen und
Schafen, zwischen Füchsen und Gänsen, zwischen
Menschen und Tieren.

Eine Taube für den Frieden
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Eine Taube als Zeichen des Friedens

Als der Regen aufgehört hatte, ließ Noah eine Tau-
be fliegen. Er wollte wissen, ob Menschen und Tie-
re irgendwo schon wieder festen Boden unter den
Füßen finden würden. Aber die Taube kam wieder.
Es gab noch nichts, wo sie sich hätte niederlassen
können. Eine Woche später ließ Noah die Taube
noch einmal fliegen. Sie kam wieder, aber sie hatte
einen Ölzweig im Schnabel.

Nun wusste Noah, dass das Wasser mehr und mehr
Land frei gab und die Bäume darauf wieder zu sprie-
ßen begannen. Als Noah die Taube ein drittes Mal
fliegen ließ, kehrte sie nicht zurück: Sie konnte ir-
gendwo auf dem Boden nach Nahrung picken und in
Bäumen ein Nest bauen.

Und so öffnete Noah die Arche und alle Tiere flo-
gen, krochen, rannten oder flatterten nach drau-
ßen. Eine große Freude: Das Leben war wieder
möglich auf der Erde. Und über allen spannte sich
Gottes Regenbogen als Versprechen dafür, das Le-
ben nie mehr vernichten zu wollen.

So ist aus der Taube eine Friedensbotschafterin
geworden – sie verkündet den Frieden Gottes mit
seinen Geschöpfen. Denn Gott hatte die Erde nicht
endgültig zerstört durch die Flut. Gott schenkt wie-
der Leben. Die Erde ist wieder bewohnbar.

Frieden malen

Nach dem Frühstück haben wir überlegt: Frieden ist
schön und kostbar – aber auch zerbrechlich, weil er
schnell zerstört werden kann. Dafür reicht manch-
mal ein unbedachtes Wort.

Aber wir alle wünschen uns Frieden, weil Frieden
vielleicht ein bisschen etwas wie der Himmel auf
Erden ist.

Aber es ist gar nicht so leicht zu beschreiben, was
„Frieden“ eigentlich ist. Wir haben es trotzdem –
auf gelben und grünen Kärtchen – versucht. So
wurde es allmählich bunt zwischen all den grauen
und schwarzen Kärtchen.

Etwas leichter war es, unsere Vorstellung von dem,
wie Frieden ist, zu malen. Da entstanden Bilder, auf
denen Menschen sich vertrugen oder um einen
Tisch versammelt waren

Ein Kind, das den Frieden bringt

Mit Krax ging es gegen Ende des ersten Vormittags
noch einmal ein Stück durch die Bibel. Er erzählte,
dass es nie mehr wie am Anfang wurde. Die Bibel
erzählt auch davon, dass es in der Welt ungerecht
zugeht, dass die Reichen und Mächtigen die Armen
unterdrücken und sich nehmen, was ihnen nicht
gehört.

Krax erzählte vom Propheten Jesaja, der den gro-
ßen Traum hatte, dass eines Tages kein Volk mehr
lernt Krieg zu führen, sondern alle ihre Schwerter
zu Pflugscharen schmieden. Dunkelheit und Angst
werden ein Ende haben. Denn es wird ein Kind ge-
boren, das den Frieden bringt. Ein König, der ge-
recht sein wird. Unter seiner Herrschaft können
sogar Wolf und Lamm beieinander liegen – wie
einst in der Arche.

Die Kinder wussten sofort: „Dieses Kind ist Jesus!“

Fortsetzung nächste Seite!
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Und wie es mit Jesus und dem Frieden war, darum
ging es dann am zweiten Samstag!

Streit unter den Jüngern

Da erzählte Krax dann von Streitigkeiten unter den
Jüngern. Auch unter ihnen war nicht einfach nur
und immer Friede. So hatten sie darum gestritten,
wer von ihnen der Größte wäre – der Größte für
Gott, der Wichtigste für Jesus.

Sie hatten wohl nicht
richtig zugehört, wenn
Jesus davon redete,
dass Gottes Liebe al-
len gilt – und darum
auch alle wichtig sind
für Gott.

Jesus hatte ein Kind
in die Mitte gerufen
und gesagt: „Wenn
ihr nicht werdet
wie Kinder – statt
euch für die
Größten zu halt-
en –, werdet ihr
nicht ins Him-
melreich kom-
men. Wer wichtig
sein will, muss sich klein ma-
chen. Sich für wichtig halten ist eher hin-
derlich.“

Frieden finden?!

Gemeinsam haben wir überlegt, wie man aus
solchen Streitigkeiten herauskommen kann,
damit wieder Friede herrscht.

„Man könnte jemanden um Hilfe bitten!“  – „Oder
einfach erst einmal weggehen und etwas anderes
machen!“  –  „Sich entschuldigen!“  – „Oder einen
Kompromiss finden!“

Unsere Wege aus dem Streit haben wir auf oran-
genen und blauen Kärtchen notiert. Und dabei auch
festgestellt: Manchmal erledigt sich ein Streit auch
einfach ganz von selbst!

Krax erzählte noch, wie der Zöllner Zachäus seinen
Frieden mit sich selbst und mit Gott gefunden hat.

Unvollendet und schön

Und dann ging es daran, den bunten Frieden aufs
Papier zu bringen.

Ein Blatt mit dem Umriss einer Frie-
denstaube wurde zunächst einem
schwarzen Fineliner mit Mustern

versehen und da-
nach mit Bunt-
oder Filzstiften
ausgemalt.

Dabei sind ganz
wunderschöne,
bunte Frie-
denstauben
entstanden.

Die meisten sind
nicht fertig ge-
worden – das
wollten wir am
dritten und letz-
ten Samstag ma-
chen.

Leider hatte ich bei meiner Planung die
Zeugnisferien Ende Januar nicht richtig im

Blick gehabt: Da haben dann doch einige die Zeit
für einen Besuch bei den Großeltern (oder anders-
wo) genutzt – so dass dieser letzte Samstag nicht
mehr stattfinden konnte.

So blieb der Frieden bei unserer MaKiKids-Reihe wie
allzu oft in dieser Welt: unvollendet.

Kerstin Schaper-Herzberg

©Stefan Hypius

www.oekt-os-2023.de
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Bist du schon mal einem Engel begegnet?

Wenn Gott etwas Wichtiges mitzuteilen hat, dann
schickt er oft seine Engel:

Zu den Hirten auf den Feldern von Bethlehem
kommt ein Engel mit der Botschaft: „Fürchtet euch
nicht! Denn für euch ist heute der Heiland geboren!
Geht hin und seht: Ein Kind, in Windeln gewickelt
und in einer Krippe liegend – so kommt Gott zu
euch!“

Die schwangere Hagar, die ihrer Herrin Sara davon-
gelaufen ist, begegnet mitten in der Wüste, an ei-
nem Brunnen, einem Engel. Gott sagt: „Ich sehe
dich – und was du auszuhalten hast! Geh zurück zu
deiner Herrin. Ich bin bei dir!“

Jakob, der auf der Flucht vor seinem Bruder Esau ist,
träumt gleich von ganz vielen Engeln. Gott ver-
spricht ihm: „Ich bin bei dir in allem, was du tust. Ich
verlasse dich nicht.“

Zu Maria kommt ein Engel, um ihr zu sagen, dass
Gott sie auserwählt hat, das besondere Gotteskind
zur Welt zu bringen. „Fürchte dich nicht! In diesem
Kind zeigt Gott den Menschen seine Liebe!“

Die Bibel berichtet immer wieder von Engeln, die
mit Botschaften von Gott zu den Menschen kom-
men.

Was es mit den Engeln – und den Menschen, denen
sie begegnen – auf sich hat, und ob ihr womöglich
auch schon einmal einem Engel begegnet seid, das
wollen wir bei der MaKiKids-Reihe im Juni heraus-
finden.

Sie findet statt am 3., 10. und 24. Juni 2023, jeweils
von 9.00 bis 12.00 Uhr im Gemeindehaus an der
Martinskirche.

Dazwischen findet am 17. Juni 2023 im Rahmen des
‚Ökumenischen Kirchentages in Stadt und Region

Osnabrück‘ der Kinderkir-
chentag rund um das The-
ma Engel statt. Dazu kann
man sich (ausschließlich)
online über das Portal
www.oekt-os-2023.de
anmelden.

Die MaKiKids-Reihe und
der Kinderkirchentag er-
gänzen sich, sind aber un-
abhängig voneinander.

Bei dieser MaKiKids-Reihe ist noch etwas beson-
ders: Was wir mit Blick auf Gottes Engel so heraus-
finden, wollen wir im „Gottesdienst für Jung bis Alt“
am 25. Juni 2023 um 11.00 Uhr in der Martinskirche
präsentieren.

Diesen Gottesdienst – unter dem Motto „Bist du
schon mal einem Engel begegnet?“ – möchte ich mit
euch zusammen vorbereiten.

Dafür gibt es eine gesonderte Probe (am 24. Juni
2023 von 15.00 bis 17.00 Uhr), so dass auch Kinder,
die beim Gottesdienst nicht dabei sein können, an
der MaKiKids-Reihe teilnehmen können.

Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch bitte bis
zum 22. Mai 2023 bei mir an.

Ich freue mich auf euch!

Kerstin Schaper-Herzberg

www.oekt-os-2023.de
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Gottesdienste

18. März    Vorabend Lätare
18.15 Uhr   Meditativer Gottesdienst (KdS)
      verlegt in die Lukaskirche (!)

19. März    Lätare
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst
11.15 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst

jeweils in der Martinskirche und
 mit Vorstellung der Konfirman-
 dinnen und Konfirmanden

25. März    Vorabend Judika
18.00 Uhr    Gottesdienst (Martinskirche)

26. März    Judika
10.00 Uhr   Gottesdienst (Bonnuskirche)

2. April    Palmarum
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst
      (Bonnuskirche)

6. April    Gründonnerstag
19.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst
      mit Abendmahl (Martinskirche)

7. April    Karfreitag
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst
      mit Abendmahl (Martinskirche)
15.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst
      (Bonnuskirche)

9. April    Ostersonntag
6.00 Uhr    Gemeinsamer Gottesdienst zur
      Osternacht (Martinskirche)
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst
      mit Abendmahl und Kindergot-
      tesdienst (Bonnuskirche)

10. April    Ostermontag
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst
      (Martinskirche)

16. April    Quasimodogeniti
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst

  (Bonnuskirche)
11.00 Uhr   Familienkirche  (Martinskirche)

23. April    Misericordias Domini
   Konfirmationsgottesdienste in

  der Martinskirche
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst

  (Bonnuskirche)

30. April    Jubilate
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst

  mit Konfirmation (Bonnuskirche)

7. Mai    Kantate
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst

  (Martinskirche)
10.00 Uhr    Kindergottesdienst
    (Bonnuskirche)

14. Mai    Rogate
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst

  (Martinskirche (!))

21. Mai    Exaudi
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst

  (Bonnuskirche)

28. Mai    Pfingstsonntag
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst

  mit Abendmahl (Martinskirche)

29. Mai    Pfingstmontag
17.00 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst

  (Bergkirche)

4. Juni    Trinitatis
10.00 Uhr   Gemeinsamer Gottesdienst

  und Kindergottesdienst
  (Bonnuskirche)

10. Juni Vorabend 1. Sonntag n. Trinitatis
18.00 Uhr    Gottesdienst (Martinskirche)

11. Juni    1. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr   Gottesdienst (Bonnuskirche)
11.00 Uhr   Familienkirche (Martinskirche)

18. Juni   2. Sonntag nach Trinitatis
11.00 Uhr   Gottesdienst zum Abschluss des

  Regionalen Ökumenischen Kir-
  chentages vor dem Rathaus
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Gottesdienste: Sie haben die Wahl!

Im Januar und Februar 2023 haben wir unsere Got-
tesdienste abwechselnd in den Gemeindehäusern
an der Bonnuskirche und an der Martinskirche ge-
feiert.

Jetzt beginnt die Zeit, in der wir das geplante Got-
tesdienst-Konzept umsetzen, das aufgrund der Stel-
lenkürzung im Pfarramt notwendig geworden ist –
und dessen Umsetzung wir zurückgestellt hatten,
um effektiver Energie einzusparen.

Zwei Gottesdienste – eine Predigt

Nebenstehend finden Sie alle Gottesdienste, die in
der Martins- und in der Bonnuskirche stattfinden.

Es gibt Wochenenden, an denen Gottesdienste am
Samstag um 18.00 Uhr in der einen Kirche und am
Sonntag um 10.00 Uhr in der anderen Kirche statt-
finden werden.

Die Predigt wird an diesen Wochenenden in beiden
Gottesdiensten dieselbe sein.

Sie haben die Wahl, ob Sie lieber am Abend oder am
Morgen in den Gottesdienst gehen oder ob Sie
lieber in die Martinskirche oder in die Bonnuskirche
kommen.

„Gemeinsame Gottesdienste“

Neben den Wochenenden mit zwei Gottesdiensten
und einer Predigt wird es weiterhin Sonn- und Feier-
tage mit „Gemeinsamen Gottesdiensten“ geben –
Gottesdienste, die wir mit der Bonnusgemeinde
zusammen in der einen oder der anderen Kirche
feiern.

Das betrifft zum Beispiel die Gottesdienste in der
Karwoche und zu Ostern (mehr dazu auf Seite 19),

Gottesdienste an anderen Feiertagen oder auch die
Gottesdienste der Sommerkirche.

Aber auch zu Zeiten, in denen mein Mann und ich
Urlaub haben und Vertretungen benötigen, werden
die Gottesdienste als „Gemeinsame Gottesdienste“
in jeweils einer der beiden Kirchen gefeiert.

„Gottesdienst für Jung bis Alt“

Auch unsere „Gottesdienste für Jung bis Alt“ wer-
den wir künftig gemeinsam feiern und zwar in der
Regel in der Martinskirche. Denn das sind Gottes-
dienste, die mit der Kindertagesstätte oder mit Kin-
dern, die an MaKiKids teilnehmen, vorbereitet wer-
den – und die darum nicht zweimal gefeiert werden
können.

„Familienkirche“ für Eltern und Kinder

„Familienkirche“ ist ein ganz neues Gottesdienst-
Format. Es ist ein Gottesdienst für Eltern und Kinder
(von 3 bis 10 Jahren), der etwa einmal monatlich
jeweils um 11.00 Uhr in der Martinskirche statt-
finden wird (mehr dazu auf Seite 21).

„Familienkirche“ ist natürlich auch offen für Fami-
lien aus der Bonnusgemeinde – so wie umgekehrt
der Kindergottesdienst der Bonnusgemeinde offen
ist für Kinder aus der Martinsgemeinde.

Die Termine der „Familienkirche“ in der Martins-
kirche und dem Kindergottesdienst in der Bonnus-
kirche sind in der nebenstehenden Übersicht zu
finden.

Informationen über die Gottesdienste

Wir informieren Sie auf der nebenstehenden Got-
tesdienst-Seite, auf unserer Internet-Seite und in
der NOZ immer darüber, wann und wo unsere Got-
tesdienste stattfinden (kurzfristige Änderungen sind
dabei natürlich nie gänzlich auszuschließen).

Plakate, die eine monatliche Übersicht über die Got-
tesdienste geben, hängen in den Schaukästen aus.
Entsprechende Handzettel können bei den Gottes-
diensten mitgenommen werden.

Für die „Familienkirche“ und für andere besondere
Gottesdienste werben wir (zusätzlich) mit eigenen
Plakaten.

Zusätzlich wird es im Schaukasten am Eselspatt ein
Hinweisschild geben, wo und wann am Wochen-
ende Gottesdienst gefeiert wird.

Kerstin Schaper-Herzberg
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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.

Dabei nutzen wir Einzelkelche.

Die Tage, an denen wir im Gottesdienst das Abend-
mahl feiern, entnehmen Sie bitte der Übersicht auf
Seite 16.

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.

Allerdings können wir aufgrund des neuen Gottes-
dienst-Konzepts und der Einsparungen im Pfarramt
allerdings nicht mehr an jedem Sonntag auch in der
Martinskirche taufen, weil nicht mehr an jedem
Sonntag in der Martinskirche Gottesdienst ist.

Wir taufen Ihr Kind aber gerne auch in der Bonnus-
kirche!

Taufen sind möglich im Gottesdienst und auch im
Anschluss an den Gottesdienst.

Neben dem Sonntag bieten wir nach Absprache
auch Tauf-Termine am Samstag an.

Taufen

Heiteres Gedächtnistraining
Termine 21. März, 4. und 18. April, 2. und
 16. Mai, 6. und 20. Juni, 10.00 Uhr
Kontakt Sabine Mühlhan
Telefon (05 41) 44 33 53

Bastelkreis
Termine 12. April, 3. Mai, 14. Juni, 15.00 Uhr
Kontakt Hannelore Schlinkhoff
Telefon (05 41) 44 19 39

Seniorenkreis
Termine 5. April, 10. Mai, 7. Juni, 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 10. Mai, 7. Juni, 18.00 Uhr
Kontakt Antje Mühre

Jugendtreff
Kontakt Lauryn Jansing
Telefon (05 41) 5 15 99
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
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Die Karwoche lädt uns ein, das Leiden und Sterben
Jesu zu bedenken, um so auch die Freude über seine
Auferstehung an Ostern bewusster wahrnehmen zu
können. Darum gestalten wir diese Zeit in beson-
derer Weise.

In der Gottesdienst-Übersicht auf Seite 16 finden
Sie mehrfach – auch in der Karwoche und an Ostern
– die Bezeichnung „Gemeinsamer Gottesdienst“.
Das sind Gottesdienste, die gemeinsam mit der Bon-
nusgemeinde stattfinden und entweder bei uns in
der Martinskirche oder in der Bonnuskirche gefeiert
werden.

So können in beiden Gemeinden verschiedene An-
gebote wahrgenommen werden.

Kreuz-Andachten

Von Montag bis Mittwoch (3., 4. und 5. April 2023)
feiern wir jeweils um 19.00 Uhr in der Martinskirche
eine etwa halbstündige Kreuz-Andacht. Im Zentrum
werden die Bilder eines Kreuzweges stehen, mit
deren Hilfe wir uns auf das Geschehen vom Kar-
freitag einstimmen.

Gründonnerstag

Am Gründonnerstag (6. April 2023) steht die Ein-
setzung des Abendmahls im Mittelpunkt. Dieser
„Gemeinsame Gottesdienst“ beginnt wie die Kreuz-
Andachten um 19.00 Uhr und findet in der Martins-
kirche statt.

Karfreitag

Den Karfreitag (7. April 2023) begehen wir mit
einem „Gemeinsamen Gottesdienst“ um 10.00 Uhr
in der Martinskirche mit besonderer Liturgie, die
den Charakter des Tages spiegelt.

Am Nachmittag findet um 15.00 Uhr in der Bonnus-
kirche ein besinnlicher „Gemeinsamer Gottes-
dienst“ zur Sterbestunde Jesu statt.

Ostern

Am Ostersonntag (9. April 2023) laden wir herzlich
zu zwei „Gemeinsamen Gottesdiensten“ ein:

Die Osternacht feiern wir gemeinsam um 6.00 Uhr
in der Martinskirche.

Der Gottesdienst um 10.00 Uhr, in dem wir auch
Abendmahl feiern,  findet in der Bonnuskirche statt.
Gleichzeitig findet dort dann auch Kindergottes-
dienst statt.

Am Ostermontag (10. April 2023) feiern wir den
„Gemeinsamen Gottesdienst“ um 10.00 Uhr in der
Martinskirche. Diesen Gottesdienst gestaltet der
Posaunenchor musikalisch mit.

Und am Sonntag nach Ostern, am 16. April 2023 ist
„Familienkirche“ für Eltern und Kinder von 3 bis 10
Jahren mit einem österlichen Thema. Sie beginnt
um 11.00 Uhr in der Martinskirche.

Wir freuen uns auf Sie und euch in den Kreuz-An-
dachten und den Gottesdiensten in dieser beson-
deren Zeit – und darüber hinaus!

Kerstin Schaper-Herzberg

Karwoche und Ostern
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Nicht nur in der Karwoche und zu Ostern begehen
wir besondere Gottesdienste.

So ist es schon eine lange Tradition, den Pfingstmon-
tag in der Ökumene zu feiern – und so am „Ge-
burtstag der Kirche“ sichtbar zu machen, dass wir in
der Vielfalt der Konfessionen gemeinsam Kirche
sind.

In diesem Jahr feiern wir den Gottesdienst am
Pfingstmontag (29. Mai 2023) um 17.00 Uhr in der
Bergkirche.

Auch schon seit vielen Jahren feiern wir übers Jahr
verteilt mehrmals „Gottesdienst für Jung bis Alt“. Es
sind Gottesdienste für alle Generationen, die ich mit
der Kindertagesstätte vorbereite oder – wie am 25.
Juni 2023 – mit den Kindern, die an der MaKiKids-
Reihe zum Thema „Engel“ teilnehmen.

Zu diesen und allen Gottesdiensten: Herzlich will-
kommen!

Kerstin Schaper-Herzberg

Auf besondere Weise Gottesdienst feiern
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Ein rotes Band wird von Hand zu Hand weiter ge-
geben. Dabei sprechen wir einander zu: „Gott hat
dich lieb!“ Die Großen sagen es den Kleinen, die
Kleinen den Großen.

Das ist für mich ein ganz bewegender Moment in
der ersten „Familienkirche“.

„Familienkirche“ berührt

Das rote Band – Zeichen für Gottes Liebe – geht
durch unsere Hände und verbindet uns miteinan-
der. Dann legen wir das Band vorsichtig vor uns auf

den Boden und singen
„Gottes Liebe ist so
wunderbar … so wun-
derbar groß!“

Danach zünden alle ei-
ne kleine Kerze an. Sie
ist ein Zeichen des
Dankes für all das, was
das Leben hell und freundlich macht, für das, was
Gott schenkt.

Und wer gerade nicht nach nach Vorne geht, singt
leise weiter: „Gottes Liebe ist so wunderbar …“

Das berührt nicht nur mich. Eine Mutter sagt hinter-
her: „Manchmal hatte ich Gänsehaut!“ Und ein Va-
ter: „Dass wir so etwas mit unseren Kindern erleben
können ...“

Eltern und Kinder feiern zusammen Gottesdienst

Etwas mehr als eine halbe Stunde vorher hatte ich
im Gemeindesaal die letzten Vorbereitungen für die
erste „Familienkirche“ getroffen – und mich (wie in
den Tagen zuvor) gefragt, ob überhaupt jemand
kommen würde.

Aber kurz vor 11.00 Uhr kamen die Ersten. Und
dann Weitere. Und dann noch mehr. Ich staune ...

Ich hatte 10 Stühle gestellt und ein paar Sitzkissen
für die Kinder ausgelegt – und gedacht, dass das
womöglich zu viele sein könnten.

Aber dann mussten wir noch Stühle dazustellen. Wir
waren schließlich deutlich über 20 Personen – Gro-
ße und Kleine! Wie schön!

In der „Familienkirche“ feiern Eltern und Kinder
zusammen Gottesdienst. Wir singen und beten, er-
zählen von Gott, sehen und hören, lassen uns von
Gottes Liebe berühren und segnen.

Eine Bibelgeschichte als Mittelpunkt

Die Bibel erzähIt von Gottes Liebe zu den Men-
schen. Darum steht im Mittelpunkt eine Geschichte

aus der Bibel.  Eine
Geschichte zum
Hören und Sehen.

Bei der ersten „Fa-
milienkirche“ am
15. Januar 2023
war das die Kinder-
segnung.

Ich habe die Ge-
schichte in einem
Sand-Erzählsack
mit Hilfe von Holz-
nasen-Figuren er-
zählt: Wie Jesus
und seine Jünger in
einem Dorf schnell
umringt sind von
vielen Menschen.
Wie Frauen mit ih-

ren Kindern kommen, damit Jesus die Kinder seg-
net. Wie die Jünger für sie zu einer Mauer der Ab-
lehnung werden: „Die Kinder verstehen noch
nichts!“ – „Jesus hat Wichtigeres zu tun!“ – „Ihr
stört!“ – „Ihr habt hier nichts verloren!“ – „Dafür
seid ihr noch zu klein!“ Und wie Jesus diese un-
durchdringliche Mauer aufgelöst hat: „Lasst die Kin-
der zu mir kommen! Ich will sie segnen!“ Und wie
die Kinder zu Jesus kommen und Jesus ihnen von
Gottes Liebe erzählt und ihnen die Hände auflegt,
sie segnet und ihnen sagt: „Gott hat dich lieb, so wie
du bist!“

Fortsetzung nächste Seite!

„Das war sehr bewegend!“
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Am 12. Februar 2023 – bei der
zweiten „Familienkirche“ – stand
die Sturmstillung im Mittelpunkt.

Wie Jesus und seine Jünger auf
den See hinausfahren. Wie aus ei-
ner sanften Brise ein heftiger
Sturm wird, bei dem Jesus seelen-
ruhig schläft, während die Jünger
fast umkommen vor Angst. Wie sie
ihn um Hilfe rufen – und Jesus ihre Angst sieht. Wie
er Wind und Wellen zum Schweigen bringt. Und wie
Jesus seinen Jüngern sagt: „Habt keine Angst! Ich
bin da! Habt Vertrauen! Ich lasse euch nicht allein!“

Vor der Geschichte legen wir Steine ab für das, was
das Leben schwer macht und uns belastet.

Und danach zünden wir Kerzen an für das, was hell
und schön ist in unserem Leben.

Schon zweimal haben wir auch das rote Band –
Zeichen für Gottes Liebe, die uns in der Bibel und in
unserem Leben begegnet – weitergegeben. Zuletzt
mit dem Zuspruch „Hab keine Angst! Gott ist da!“

Willkommen zur „Familienkirche“

„Familienkirche“ ist in erster Linie
ein Gottesdienst für Eltern und
Kinder.

Aber auch wer sonst kommt, darf
gerne bleiben! Dabei ist sehr ein-
drücklich zu beobachten, wie auch
Konfirmandinnen und Konfirman-
den der Geschichte ganz aufmerk-
sam lauschen und sich einlassen
auf die Liturgie der „Familienkir-
che“: Wie sie – wie alle anderen –
Steine ablegen, Kerzen anzünden
oder dem Menschen neben sich
das rote Band reichen und ihm zu-
sprechen: „Gott hat dich lieb!“
Oder: „Hab keine Angst! Gott ist

da!“

Ich freue mich sehr, dass die „Familienkirche“ so
berührend und bewegend gestartet ist – und bei
den beiden ersten Malen so gut angenommen wur-
de.

Am 12. März und am 16. April 2023 heißt es wieder:
Willkommen zur „Familienkirche“!

Ich freue mich auf euch!

Kerstin Schaper-Herzberg
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Es war wunderbar, in diesem Jahr wieder fast ohne
Auflagen auf Konfi-Freizeit fahren zu dürfen! Die für
die Wege durchs Haus vorgeschriebene Maske stör-
te kein bisschen. Wir freuten uns einfach, dass es
endlich losging!

Ankommen in Rulle

Um 17.00 Uhr trudelten nach und nach alle Mäd-
chen und Jungen im „Haus Maria Frieden“ in Rulle
ein. Die Zimmer wurden bezogen und das Haus
erkundet. Und natürlich wollten alle wissen, was wir
an diesem Wochenende so alles machen würden.

Aber bevor es richtig losging, gab es erst einmal
Abendessen, das wie immer in Rulle wunderbar
geschmeckt hat.

Anders als sonst waren diesmal nur wenige Teamer
dabei. Da ist deutlich ein „Corona-Knick“ zu spüren.
Aber die Jugendlichen, die mit waren, waren wie
immer mit großen Engagement dabei.

Am Abend haben wir „Mensch-Ärger-Dich-Nicht“ in
der Großgruppe gespielt. Das war ausgesprochen
lustig. Denn die neuen Regeln haben zunächst alle
verwirrt. Man spielt in einem Team, das man aber

nicht sieht, weil je ein Team-Mitglied an je einem
der Tische sitzt.

Als alle verstanden hatten, wie es geht, erwachte
der Eifer und es wurde schnell ein schönes Spiel.

Danach gab es noch einen Animationsfilm zu sehen
– und wie immer haben wir den Abend dann mit
einer Andacht in der schönen Kapelle beschlossen.
Dabei war ich erstaunt, wie gut das gemeinsame
Singen funktioniert hat.

Den Konfirmationsspruch auf ein Brett bringen

Die eigentliche Herausforderung kam am nächsten
Tag: Die Gestaltung der Konfirmationssprüche, für
die wir uns diesmal vorgenommen hatten, sog. ‚Le-
bensbretter‘ zu bemalen.

Dafür mussten die Konfis sich erst einmal dem Bi-
belvers stellen, den sie sich zuvor als Konfirmations-
spruch ausgesucht hatten – und darüber nach-
denken, welche Bedeutung ihr Vers für sie hat.

Danach folgte der wesentlich schwierigere Teil –
dachte ich zumindest: die Skizze für das am Nach-
mittag zu gestaltende Bild.

Fortsetzung nächste Seite!

Wunderschöne Lebensbretter



Schneller als erwartet standen die ersten Konfis da
und wollten ihre Skizze mit Antje Mühre oder mir
besprechen. Hier und da gab es dabei noch den ein
anderen Verständnisfehler auszuräumen. Auch das
besondere Format der 1,20 m x 0,25 m großen
‚Lebensbretter‘ erforderte hin und wieder noch ein
paar Korrekturen.

Doch insgesamt ließen die Skizzen meine Spannung
darauf steigen, wie dann die fertigen ‚Lebensbret-
ter‘ aussehen würden.

Mit Pinsel und Farbe zum ‚Lebensbrett‘

Wie üblich kamen beim Malen die individuellen
Charaktere der Konfis aus unseren beiden Gemein-
den deutlich zum Ausdruck.

Die einen waren sofort mit der Farbe zugange und
malten mutig drauf los, während andere sich Schritt
für Schritt an die Aufgabe herangetastet haben. Auf
die eine oder andere Weise wurden die Holzbretter
immer bunter, die Bilder nahmen Gestalt an.

An der ein oder anderen Stelle wuchs natürlich auch
die Verzweiflung, wenn sich die Skizze nicht so ein-
fach auf das Brett übertragen ließ. Aber meist konn-
ten dann andere aus der Gruppe, Mitarbeitende
oder wir weiterhelfen.

Besonders großartig war es zu sehen, wie der eine
oder die andere im Laufe des Malens die ursprüng-

liche Skizze weiterentwickeln konnte, so dass das
Bild am Ende noch besser als geplant wurde.

Aber auch die Leidenschaft, mit der viele dabei wa-
ren und darüber Zeit und Raum vergaßen, war
schön zu beobachten.

Und so entstanden auf den Brettern lange Treppen,
grüne Wiesen, rote Straßen und schwarze Trai-
ningsgewichte. Aber auch ein riesiger Jesus, der als
guter Hirte über seine Schafe wacht, das Licht auf
dem Berge und eine Steilwand entstanden. Ein Brett
wurde mit Ballons gestaltet, die über Grenzen hin-
weg schweben dürfen und die Länder verbinden
statt sie zu trennen. Auf einem Brett wurde eine
Taube gemalt, auf anderen entstanden ein Herz,
Schuhabdrücke oder ein Sonnenaufgang

Einige hatten sogar noch Zeit, ihre Konfirmations-
sprüche auf das Brett zu schreiben und so ihr ‚Le-
bensbrett‘ zu vollenden.

Wie immer gab es natürlich auch den einen oder
anderen, der schon sehr früh fertig war. Allerdings
war das Bild dann manchmal noch nicht so richtig
fertig ...

Dann war viel Motivationshilfe und Überredungs-
kunst notwendig, um doch noch etwas mehr Zeit in
das Werk zu investieren, damit das Gemeinte deut-
licher wird – oder es noch schöner aussieht.

SEITE 24
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Andere hingegen hätten gut und gerne noch zwei
weitere Stunden brauchen können, um ihr Bild auf
dem Brett so zu Ende zu bringen, wie es ihnen
entsprach. Deshalb hat auch die ein oder andere ihr
‚Lebensbrett‘ dann noch mit nach Hause genom-
men, um es dort in Ruhe zu vollenden.

Nach all der Anstrengung schmeckte das Abendbrot
besonders gut und auch die anschließenden Spiele
wurden leidenschaftlich gespielt. Die Abendandacht
war wieder ein schöner Abschluss des Tages.

Und so ging am Sonntag eine insgesamt sehr ruhige
Freizeit zu Ende, die uns wenig abverlangt, aber viel
geschenkt hat.

Vorstellungsgottesdienste am 19. März 2023

Die meisten der wunderbaren ‚Lebensbretter‘ kön-
nen Sie auf diesen Seiten bewundern. Nicht alle sind
schon ganz fertig. Und die Bretter der Konfis, die
beim Konfi-Wochenende leider krank waren, fehlen
noch. Sie werden in den nächsten Wochen entste-
hen.

Am 19. März 2023 stellen die Konfirmandinnen und
Konfirmanden beider Gemeinden ihre ‚Lebens-
bretter‘ in zwei „Gemeinsamen Gottesdiensten“
(um 10.00 Uhr und um 11.15 Uhr) in der Martinskir-
che vor.

Konfirmation am 23. April 2023

Am 23. April 2023 werden dann diese 21 Mädchen
und Jungen aus der Martinsgemeinde in zwei Got-
tesdiensten eingesegnet:

Stefanie Arnold
Nicola Bäcker
Leonard Bockholt
Hilda Borowiak
Julia Brunn
Thiemo Deppe
Anna Dimter
Marie Eickhorst
Erik Hochheim
Hendrik Hülse
Inka Janssen
Sarah Kampmann
Tilda Kohlbrecher
Hannah Oelmann
Lennox Okereke
Tim Plegge
Theo Pöling
Merle Schnieder
Hanna Schüttendiebel
Lena Wessels
Björn Willmann

Thomas Herzberg
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Da die Kirche, um Energiekosten zu sparen, zur Zeit
nicht beheizt wird, fand die satzungsgemäße Mit-
gliederversammlung des Fördervereins in diesem
Jahr im Gemeindesaal statt.

Form- und fristgerecht hatte der Vorstand alle
Mitglieder zum 10. Februar 2023 eingeladen. Pünkt-
lich um 18.00 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende
Andreas Bez die Mitgliederversammlung und be-
grüßte alle Anwesenden.

Aktivitäten des Fördervereins 2022

Nachdem das Protokoll der Mitgliederversammlung
2022 genehmigt worden war, erstattete Andreas
Bez den Jahresbericht 2022.

Nach pandemiebedingter Unterbrechung konnten
wieder mehr Aktivitäten entfaltet werden: So wur-
de der gesperrte Turm besichtigt und beim „Le-
bendigen Adventskalender“ ein ‚Türchen‘ gestaltet.

Beim „Fest rund um den Reformationstag“  prä-
sentierte sich der Förderverein gemeinsam mit der
Stiftung. Es wurden einige kulinarische Besonder-
heiten angeboten.

Alle Angebote stießen auf eine erfreulich große Re-
sonanz.

Finanzielle Unterstützung von Projekten

Der Förderverein konnte wieder einige Projekte in
der Martinsgemeinde finanziell unterstützen.

Hervorzuheben sind die Beschaffung eines neuen
Grills sowie der Kauf von 50 Büchern „Soweit –
Unterwegs ins Leben“, die zum 18. Geburtstag an
junge Erwachsene verschenkt werden.

Wie immer wurden auch die Konfirmandenarbeit
und der farbige Druck des Martinsboten gefördert.

Weitere Unterstützungsprojekte befinden sich in
Abstimmung mit dem Kirchenvorstand.

Die Schatzmeisterin Ruth de Leeuw stellte im Fol-
genden die Finanzlage des Vereins dar, die als ge-
sund und stabil zu bezeichnen ist.

Die Mitgliederzahlen sind allerdings leicht und das
Spendenaufkommen stärker rückläufig.

Nach dem Bericht der Kassenprüfer erteilte die Mit-
gliederversammlung der Schatzmeisterin und dem
Vorstand Entlastung.

Wahl von Schriftführerin und Beisitzer

Bei den Wahlen für die Schriftführerin und den
Beisitzer wurden die bisherigen Amtsinhaber Silvia
Hindersmann sowie Ralf Ackermann einstimmig
wiedergewählt. Damit kann der Vorstand seine er-
folgreiche Arbeit mit dem bewährten Team fortfüh-
ren.

Pastor Thomas Herzberg bedankte sich im Namen
der Mitglieder bei allen Vorstandsmitgliedern für
die geleistete Arbeit.

Auswirkungen der Fusion

Kurz wurde auf die Fusion der Martins- und der
Bonnusgemeinde zur Emmaus-Gemeinde und die
Auswirkungen auf den Förderverein eingegangen:

Hier ist insbesondere hervorzuheben, dass alle am
31. Dezember 2023 auf den Konten befindlichen
Gelder erfasst und diese künftig nur für den Bereich
der „alten“ Martinskirche eingesetzt werden.

Grünkohlessen

Im Anschluss konnte nach mehrjähriger Pause wie-
der das traditionelle Grünkohlessen beginnen.

Es war in gewissem Sinn auch eine Premiere, da der
bisherige Caterer seine Dienste nicht mehr anbot.
Der neue Anbieter konnte überzeugen: Es hat allen
gut gemundet.

So gab es bis in den tiefen Abend noch anregende
Gespräche. Alle Anwesenden freuten sich, dass eine
Tradition weitergeführt wird!

Andreas Bez

Mitgliederversammlung der Fördervereins
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Am Pfingstmontag, 29. Mai 2023 gibt es nach drei-
jähriger Pause wieder eine Studienfahrt des Förder-
vereins.

Diesmal geht es nicht mit dem Bus in die Ferne,
sondern wir fahren im Dampfzug in das Tüöttendorf
Mettingen.

Fahrt mit dem historischen Dampfzug

Wir starten um 9.40 Uhr in Hasbergen auf Gleis 2,
dort holt uns der historische Dampfzug des Vereins
Eisenbahn-Tradition aus Lengerich, gezogen von der
100-jährigen Dampflok 78 468 ab.

Bitte beachten Sie, dass Gleis 2 nur über die Brücke
„Schulstraße“ erreichbar ist!

Wir haben reservierte Plätze in einer sogenannten
„Donnerbüchse“, einem Personenwagen mit offe-
nen Bühnen aus den 1920er Jahren.

Im Zug reichen wir Kaffee und Brezeln, weiterhin ist
das Bistro-Café des Zuges bewirtschaftet.

Ab Osnabrück-Eversburg befahren wir dabei die
verträumte, nicht mehr regulär befahrene Tecklen-
burger Nordbahn.

Gegen 11.15 Uhr kommen wir am Bahnhof in Met-
tingen an. Zu Fuß geht es ins etwa 1 km entfernte
Zentrum.

Führung durch Mettingen

Mettingen ist seinerzeit groß geworden durch die
wandernden Kaufleute, die sogenannten Tüötten,
auch die Mettinger Familie Brenninkmeyer (Grün-
der der Modekette C&A) gehört dazu.

Mehr darüber erfahren wir bei einer etwa einein-
halbstündigen Führung durch das Tüötten-Museum
und den Ort. Die Führung bringt uns auch zu den

zahlreichen bemerkenswerten Fachwerk- und Sand-
steinbauten.

Möglichkeit zur eigenen Erkundung

Nach einem gemeinsamen Mittagessen (optional)
bleibt dann noch Zeit, Mettingen auf eigene Faust
zu erkunden, das Schulmuseum oder die Kunst-
ausstellung Draiflessen Collection zu besichtigen
oder einfach gemütlich einen Kaffee zu trinken.

Um 17.15 Uhr fährt unser Zug dann wieder ab,
sodass wir gegen 19.00 Uhr am Bahnhof Hasbergen
eintreffen werden.

Anmeldung

Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum
15. Mai 2023 durch Überweisung des Kostenbei-
trages von 35,00 Euro pro Person ohne (!) Mittag-
essen (49,00 Euro für Nichtmitglieder) auf das Kon-
to des Fördervereins:

IBAN: DE76 2655 0105 0000 8694 95
Stichwort „Mettingen 2023“

Seien Sie gespannt! Der Vorstand freut sich auf eine
interessante Tagesfahrt mit hoffentlich vielen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern.

Andreas Bez

Mit dem Dampfzug nach Mettingen
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Einmal im Monat – mittwochs zwischen 15.00 und
17.00 Uhr – wird zum Seniorenkreis eingeladen.

Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, ob die-
ses Angebot zu Ihnen passt ... und sich gefragt: „Bin
ich schon so alt?“

Diese Frage hat sich wohl manche und mancher
gestellt, wenn es um den Seniorenkreis geht.

Als ‚Jungseniorin‘ mit 60 Jahren kann ich diese Frage
– und den damit verbundenen Widerstand – gut
nachfühlen: „Bin ich schon so alt?“

Aber ich staune jedes Mal wieder, wenn ich mit den
älteren Damen und Herren zwei Stunden verbracht
habe.

Diese Gruppe ist so wunderbar vielfältig und bunt.
Ich erlebe da viel Lebenserfahrung, die Freude, am
Leben teilzuhaben und die Idee, füreinander da zu
sein.

Und es gibt auch die Möglichkeit, Kompetenzen
einzubringen: Eigene Texte werden vorgetragen,
Lebensgeschichten von spannenden Menschen
werden referiert, Musik gemacht ...

Für die Rahmenbedingungen gibt es ein starkes
Team: Da wird der Tisch dekoriert, Kaffee und Tee
gekocht, Kuchen aufgeschnitten und serviert, abge-
spült und für eine gute Atmosphäre gesorgt.

Leider gibt derzeit eine Unsicherheit im Bereich
Transport. Aber vielleicht gibt es innerhalb oder
außerhalb des Kreises Ideen zur Lösung.

Wenn Sie Interesse haben, sich einzubringen oder
dabei zu sein, nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf.

Antje Mühre

Willkommen im Seniorenkreis!
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Regionaler Ökumenischer Kirchentag in Osnabrück

Anlässlich des 375. Jubiläums des Westfälischen
Friedens von 1648 findet in der Friedensstadt Os-
nabrück ein Regionaler Ökumenischer Kirchentag
(OEKT) statt.

„Wege des Friedens“ vom 16. bis 18. Juni 2023

Unter dem Leitwort „Wege des Friedens“ nehmen
alle Mitwirkenden und Kirchentagsgäste die große
Menschheitssehnsucht nach Frieden in den Blick,
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven: in Wort
und Tat, in Bild und Musik, im Austausch und im
Zuhören, in Einkehr oder Gesellschaft, im Staunen
und Lachen, im Beten und Singen, in jedem Alter,
auch für die Kleinen.

Zahlreiche Veranstaltungen

75 Veranstaltungen und Workshops, Konzerte, Got-
tesdienste und Bibelarbeiten sind bislang darunter,
die sich auf zehn Orte in der Innenstadt verteilen.
Für Familien werden in den Räumen der Katho-
lischen Fabi Angebote vorbereitet – und in der Ur-
sulaschule findet ein Kinderkirchentag statt.

„Lange Nacht der Kirchen“

Der Regionale Ökumenische Kirchentag beginnt mit
der „Langen Nacht der Kirchen“ am Freitag, 16. Juni
2023. Ab 19.00 Uhr haben 17 Kirchen ihre Türen
geöffnet für Nachdenkliches, Feierliches, für Kultur,
Kabarett und Musik und auch für Kulinarisches.

Themenorte, Kinderkirchentag und viel Musik

Am Samstag, 17. Juni, geht es ab 10.00 Uhr an zehn
Orten in der Innenstadt weiter. Jeder Ort bespielt
einen Schwerpunkt zum Thema „Wege des Frie-
dens“. Das Spektrum reicht von Nachhaltigkeit
(Ursulaschule) und Gerechtigkeitsfragen (St. Jo-
hann) über Fragen von Spiritualität (Kleine Kirche)
und Glauben heute (Dom) hin zu Kommunikation
(St. Marien) und auch jenseits „der eigenen Bubble“
(Bergkirche).

Viel Musik und verschiedene Ausstellungen (St. Ka-
tharinen und andere Orte), der Kinderkirchentag
und ein „Jugendwohnzimmer“ auf dem Marktplatz
werden dem Tag in der Friedensstadt eine beson-
dere Note geben.

Am Samstagabend werden in vier verschiedenen
Kirchen der Innenstadt ökumenische Gottesdienste
mit Feiern der sogenannten eucharistischen Gast-
freundschaft gehalten.

Ökumenischer Abschlussgottesdienst

Am Sonntag, 18. Juni 2023 beginnt um 11.00 Uhr ein
gemeinsamer ökumenischer Gottesdienst vor dem
Historischen Rathaus, der das Kirchentagswochen-
ende beschließt.

Programm ausschließlich online

Weitere Informationen und das ganze Programm
des Regionalen Ökumenischen Kirchentages (OEKT)
finden Sie auf der Website www.oekt-os-2023.de.

Seien Sie zu allen Veranstaltungen des OEKT sehr
herzlich willkommen!

Simon Haupt
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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 24. Kalenderwoche.

Redaktionsschluss: 16. April 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


