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SEITE 3
Liebe Gemeinde!
Vermutlich kennen Sie
alle den Spruch „Erstens kommt es anders
und zweitens als man
denkt!“
Wie wahr dieser Satz
sein kann, haben Sie
sicherlich schon einmal erlebt: Der Wochenendausflug, der
nach langer Planung
buchstäblich ins Wasser gefallen ist oder die Hochzeit, bei der wir im Stau
standen statt als Gäste in der Kirche zu sitzen usw.
Vermutlich könnten Sie dazu die ein oder andere
Anekdote aus Ihrem Leben erzählen ...
Aber nicht alle vom Leben durchkreuzten Pläne lassen sich am Ende so leicht wie die genannten Beispiele in eine nette Geschichte umwandeln. Wenn
ein Autounfall die Anreise zur Taufe jäh unterbricht
oder eine schwere Krankheit den lange geplanten
80. Geburtstag verhindert oder der Tod eines Familienmitglieds den Urlaub unmöglich macht, dann ist
das oft kaum zu ertragen.
Wie schwer das ist, erfahre ich oft bei Trauerbesuchen. Und wenn ich als Notfallseelsorger selber die
Nachricht vom plötzlichen Tod eines nahen Angehörigen ins Haus trage, erlebe ich ganz unmittelbar,
wie von einem Moment auf den anderen das Leben
und alle Pläne der Angehörigen im Chaos versinken.
Da ist es nur zu verständlich, wenn die Betroffenen
manchmal zuerst sagen: „Aber wir wollten doch
nächste Woche in den Urlaub fahren!“ Denn es dauert, bis sie begreifen können, dass der verhinderte
Urlaub jetzt ihr geringstes Problem sein wird.

Etwa in dem wir darauf vertrauen, dass unsere Zeit
in Gottes Händen steht, wie es der Beter von 31.
Psalm ausdrückt: Wie unser Leben verläuft, liegt
nicht in unserer, sondern in Gottes Hand. Und der
meint es gut mit uns. Darauf dürfen wir uns verlassen.
So formuliert es auch Jesus in der Bergpredigt: Seht
die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie
ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und
euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr
denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter
euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie
sehr er sich auch darum sorgt? (Matthäus 6, 26-27)
So sorglos in den Tag hineinzuleben und dankbar
aus Gottes Hand das zu empfangen, was dieser Tag
so mit sich bringt, ist ein schöner Gedanke. So würde ich gerne öfter leben.
Doch zugleich sträubt sich in mir alles gegen diesen
Gedanken. Denn wie soll das gehen, ein Leben so
ganz ohne Plan?
Es würde ja völliges Chaos ausbrechen, wenn alle so
in den Tag hineinleben würden: Wie sollten Produktionsabläufe in Firmen funktionieren? Wie sollten
Schulen, Kindergärten, Kliniken, Büros, Handwerksund Industriebetriebe usw. arbeiten? Wie sollen wir
den Klimawandel eindämmen oder die Energiekrise
bewältigen? Wie sollte der Bahn- und Flugverkehr
ohne Fahr- oder Flugpläne funktionieren (ich weiß:
ein Gedanke, der in der Ferienzeit für viele ein
schlechter Witz war)?
Ein Leben ohne Pläne ist in unserer westlich strukturierten Welt heutzutage kaum möglich – und vielfach auch nicht sinnvoll.
Aber vielleicht ist es möglich, dass wir uns ab und zu
einmal eine Auszeit von der Vorstellung nehmen,
dass wir unser Leben fest in den Händen halten.

Solch dramatische Wendungen im Leben zeigen mir
deutlich, wie unsinnig es eigentlich ist, dass wir
Menschen so sehr dazu neigen, unser Leben durchzuplanen.

Und dann könnten wir, wenn wir einen Plan gemacht haben, am Ende entspannt denken: So Gott
will und wir leben! (Jakobus 4, 15)

Manchmal komme ich mir geradezu hochmütig vor,
wenn ich Pläne über Jahre hinaus machen muss,
ohne zu wissen, was morgen mit mir sein wird.

Ihr Pastor
Thomas Herzberg

Denn ist es nicht anmaßend, wenn wir Menschen
(zumindest unbewusst) davon ausgehen, dass wir
unser Leben selbst in der Hand haben?
Und so frage ich mich, ob es nicht manchmal entlastend für uns wäre, wenn wir unsere Pläne einfach
mal beiseite legen und mehr in den Tag hinein leben
könnten? Doch wie soll das gehen?

Ich wünsche Ihnen hin und wieder solche Momente!

SEITE 4

Im Gespräch mit Andreas Bez
Was hat dich bewogen, dich für die Aufgabe als
Vorsitzender des Fördervereins zur Wahl zu stellen?
Nun ja, mein Vorgänger Jens Fuhrmeister signalisierte uns Anfang des Jahres, dass er nicht mehr
kandidieren möchte.
Von den Vorstandsmitgliedern wurde ich gefragt,
ob ich für die Wahl des Vorsitzenden kandidieren
würde. Es sei immer von Vorteil, dass der Vorsitzende die Arbeit des Vereins bereits kennen würde.
Da mir der Verein am Herzen liegt und ich schon
lange im Vorstand dabei bin, habe ich einer Kandidatur zugestimmt.
Im Vorstand des Fördervereins bist du nicht allein
– was zeichnet die Aufgabe des Vorsitzenden in
besonderer Weise aus?
Sarah Meineke

Lena Meineke

Hier gilt es insbesondere, unsere im Schnitt alle zwei
Monate stattfindenden Vorstandssitzungen vorzubereiten und zu leiten.
Weiterhin verfasse ich die Artikel für den Martinsboten und einiges zu organisieren gibt es ja auch.

Andreas, du bist schon einige Zeit im Förderverein
engagiert und warst in den letzten Jahren stellvertretender Vorsitzender.
Im Mai diesen Jahres bist du zum Vorsitzender des
Fördervereins Martinskirche Hellern e.V. gewählt
worden.
Bitte stell dich sich unseren Leserinnen und Lesern
kurz vor.
Mein Name ist Andreas Bez und ich bin 1977 in
Hellern geboren.
Ende der 1990er Jahre kam ich mit der Jugendarbeit
der Martinskirche (insbesondere dem legendären
Pfingstcamp) in Kontakt, was mich dann einige Jahre später dazu bewogen hat, zur evangelischen Kirche zu konvertieren.
Mein Geld verdiene ich als Finanzcontroller in einem regionalen Stahlwerk.
Und auch wichtig für mich: Seit 12 Jahren pendele
ich häufig nach Münster, wo meine bessere Hälfte
wohnt.

Aber ohne das gut funktionierende Vorstandsteam
wäre das alles nicht zu schaffen.
Wie stellt sich die Arbeit im Förderverein für dich
dar?
Wir versuchen, möglichst viele Spenden einzuwerben und damit in enger Zusammenarbeit mit dem
Pfarramt und dem Kirchenvorstand die wichtigen
Projekte der Gemeinde zielgenau zu unterstützen.
Aber nachdem (zunächst einmal) das Gröbste in
Sachen Corona überstanden ist, wird der Vorstand
verstärkt daran arbeiten, wieder gemeinsame Aktivitäten des Fördervereins zu organisieren.
Den Anfang hat da schon einmal das gemeinsame
Grillen nach der Hauptversammlung gemacht, was
bei den Mitgliedern viel Anklang gefunden hat.
Wie hast du die ersten Monate im neuen Amt
erlebt?
Anfangs war es etwas ungewohnt, der „Erste“ zu
sein und z.B. die Vorstandssitzungen zu leiten.
Auch sind wir noch nicht durch alle bürokratischen
Hürden eines Vorstandswechsels durch.
Auf jeden Fall ist es gut, dass mein Amtsvorgänger
Jens Fuhrmeister bei Fragen hilfreich zur Seite steht.

SEITE 5
Was sind die wichtigen Aufgaben des Fördervereins? Gibt es besondere Projekte oder Schwerpunkte?

Durch den Eintritt von Hermann Seifert in den Vorstand sind wir dort schon ein Stück jünger geworden.

Wie schon gesagt werben wir Spenden ein, um die
wichtigen Projekte der Gemeinde zu unterstützen.

Und erste neue Ideen können ja bereits umgesetzt
werden (Lesen Sie mehr auf Seite 11).

Hier schauen wir, dass alle Bereiche bedacht werden, ob es ein Zuschuss zur Konfirmandenfreizeit,
Notenhefte für den Posaunenchor, der farbige
Druck des Martinsbotens oder die Unterstützung
der Orgelsanierung ist.

Was bedeutet dir Gemeinde?

Was dabei wichtig ist: Natürlich sind die Spenden
steuerlich abzugsfähig. Und die von uns eingeworbenen Spenden werden unabhängig vom Haushalt
der Landeskirche eingesetzt.
Gibt es besondere Herausforderungen für die Zukunft des Fördervereins?

Hier hat man Gemeinschaft mit anderen Christen,
was viel mehr ist als ein normaler Verein.
An der Martinsgemeinde gefällt mir besonders, dass
hier Toleranz gelebt wird. Allerdings hat mir die
Gemeinde in der Zeit der Pandemie doch sehr gefehlt, gerade, als ich besonders die Gemeinschaft
gebraucht hätte.
Was bedeutet dir der Glaube?
Er gibt mir Kraft und Geborgenheit.

Ja, auch in der Martinsgemeinde geht die Zahl der
Mitglieder zurück. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Mitgliederzahl des Fördervereins.

Gibt es Hobbys?

Insofern wird es nicht einfacher, ausreichend Mitgliedsbeiträge bzw. Spenden einzuwerben, um die
Projekte der Gemeinde entsprechend zu unterstützen.

Auch haben wir ein paar historische Autos und
Motorräder, die in Familientradition gepflegt und
bewegt werden wollen.

Was wünscht du dir für den Förderverein?
Dass wir es schaffen, unseren Verein auch für die
jüngeren Gemeindemitglieder attraktiv zu machen.

Ja, ich restauriere und fahre gerne alte Eisenbahnen
bei zwei Museumsbahnen.

Ach ja, und wir reisen auch gerne, vorzugweise nach
Osteuropa und da auch gerne mal mit dem Nachtzug. Es wird nie langweilig …
Vielen Dank für das Gespräch – und vielen Dank für
dein Engagement für den Förderverein.
Die Fragen stellte Kerstin Schaper-Herzberg.
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Wir werden eins!
Im April 2022 haben die Kirchenvorstände der Bonnus- und der Martinsgemeinde jeweils einstimmig
die Fusion der beiden Gemeinden beschlossen.
Beide Gemeinden begegnen sich auf Augenhöhe.
Die Kirchenvorstände haben jeweils für sich beraten
und unabhängig voneinander für die Fusion gestimmt.
Damit wird am 1. Januar 2024 aus der Bonnusgemeinde und der Martinsgemeinde eine neue Gemeinde.
Um Sie ausführlich über die Gründe und die weiteren Schritte auf dem Weg zur Fusion zu informieren,
hatten wir die Mitglieder beider Gemeinden zu einer Informationsveranstaltung am 12. Juli 2022 ins
Hotel Select eingeladen.
Etwa 50 Personen waren der Einladung gefolgt und
hörten interessiert den Ausführungen von Christian
Goltermann, Vorsitzender des Kirchenvorstands der Bonnusgemeinde,
sowie von Birgit Bornemann, Kirchenvorsteherin aus der Martinsgemeinde, zu.

Wie sinnvoll die Zusammenarbeit zwischen unseren
Gemeinden ist, haben wir bereits in den vergangenen Jahren immer wieder erfahren, weil wir im
Bereich der Konfirmanden- und Jugendarbeit, im
Bereich der Arbeit mit Seniorinnen und Senioren
und im Bereich der Gottesdienste schon lange zusammenarbeiten.
Beide Gemeinden sind personell bereits eng verbunden, weil sowohl Diakonin Antje Mühre (seit
2015) als auch Pastor Thomas Herzberg (seit 2017)
mit jeweils einer halben Stelle in beiden Gemeinden
tätig sind – und auch Valentina Arnold arbeitet in
beiden Gemeinden.
Die Entscheidung der Kirchenvorstände, diese Zusammenarbeit nun in eine Fusion beider Gemeinden münden zu lassen, wurde maßgeblich durch
folgende drei Faktoren beeinflusst:

Zahlen: Kirchenkreis Osnabrück

Pastor Thomas Herzberg als Vorsitzender des Kirchenvorstands der
Martinsgemeinde war an Covid19 erkrankt und konnte nicht persönlich
teilnehmen. Für ihn war Birgit Bornemann freundlicherweise eingesprungen.
Im Anschluss an die Präsentation
wurden Rückfragen – etwa nach der
Stiftung der Martinsgemeinde oder
dem Förderverein – geklärt und es
gab einen informellen Austausch und
Gespräche bei belegten Brötchen im
Foyer des Hotels.
Die wichtigsten Beweggründe für die
Fusion geben wir hier gerne noch
einmal wieder, damit auch diejenigen, die nicht an der Informationsveranstaltung teilgenommen haben,
entsprechend informiert sind.

Quelle: EKD
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1.) Seit Jahren sind die Gemeindegliederzahlen in
beiden Gemeinden rückläufig (siehe Grafik). Die
Bonnusgemeinde hat heute etwa 20 % weniger Mitglieder als im Jahr 2010 – die Martinsgemeinde hat
etwa 16,6 % weniger Mitglieder.
Diese Entwicklung ist nicht nur in unseren beiden
Gemeinden zu beobachten, sondern auch innerhalb
der Landeskirche – und bundesweit.
Die Studie „Kirche im Umbruch – Projektion 2060“
der EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) prognostiziert, dass sich die Zahl der Kirchenmitglieder
in der EKD bis 2060 etwa halbieren wird (siehe Grafik). Dieser Rückgang ist – auch aufgrund der demographischen Entwicklung – nicht aufzuhalten.
Schon heute haben die beiden großen christlichen
Kirchen gemessen an der Gesamtbevölkerung gerade noch einen Anteil von 50 %. Im Jahr 1990 waren
das noch 72 %.
2.) Rückläufige Gemeindegliederzahlen bedeuten
auch, dass uns weniger finanzielle Mittel für die
personelle Ausstattung und damit für die Arbeit in
den Gemeinden zur Verfügung stehen.
Wir haben Sie in der letzten Ausgabe des Martinsboten ausführlich darüber informiert, dass die erforderlichen Einsparsummen für beide Gemeinden
so groß sind, dass wir diese Einsparung nur durch
die Kürzung um eine halbe Pfarrstelle erreichen
können. Statt anderthalb Pfarrstellen werden beide
Gemeinden zusammen ab 1. Januar 2023 nur noch
eine Pfarrstelle haben.
Ohne die Fusion entstünden so eigenartige Stellenzuschnitte, dass es schwer wäre, angemessen für
Sie und Ihre Belange da zu sein. Die Fusion schafft
klarere Strukturen, die unsere Arbeit für Sie erleichtert.
3.) Weil Diakonin Antje Mühre und Pastor Thomas
Herzberg bereits seit Jahren jeweils mit einer halben Stelle sowohl in der Bonnus- als auch in der
Martinsgemeinde arbeiten, wissen wir genau, wie
sinnvoll die enge Zusammenarbeit beider Gemeinden ist.

Natürlich wird die Fusion auch Veränderungen mit
sich bringen. Die größte wird dabei vermutlich der
neue Name und ein neues Logo sein.
Im Blick auf den künftigen Namen der fusionierten
Gemeinde haben sich manche Gemeindemitglieder
mit ihren Vorschlägen und Ideen eingebracht. Die
Kirchenvorstände werden hier demnächst eine Entscheidung treffen, damit wir den Fusionsbeschluss
dann auch an die Landeskirche weiterleiten können,
und wir so die weiteren Schritte, die seitens der
Landeskirche erforderlich sind, einleiten können.
Die Fusion wird unsere Gemeinden für die Zukunft
handlungsfähig machen! Denn so werden wir trotz
der Kürzung um eine halbe Pfarrstelle, die wir aufgrund der Sparmaßnahmen der Landeskirche zum 1.
Januar 2023 durchführen müssen, in allen Belangen
der kirchlichen Arbeit weiterhin verlässlich für Sie
da sein können.
Zur neuen Gemeinde werden etwa 3.900 Gemeindemitglieder gehören. Sie wird mit einer Pfarrstelle
und einer Diakoninnenstelle ausgestattet sein.
Beide Stellen bleiben mit den Ihnen vertrauten Personen besetzt: Die Pfarrstelle teilen sich Pastorin
Kerstin Schaper-Herzberg und Pastor Thomas Herzberg – und Antje Mühre bleibt Diakonin der Gemeinde. Auch alle weiteren Stellen bleiben erhalten.
In beiden Kirchengebäuden, die ihre Namen behalten, werden regelmäßig Gottesdienste gefeiert.
Kasualien (Taufen, Trauungen, Trauerfeiern) sind in
beiden Kirchen möglich.
Beide Gemeindehäuser bleiben in den nächsten
Jahren erhalten und können wie bisher genutzt werden. Für die bestehenden Gruppen und Kreise beider Gemeinden verändert sich also nichts – außer,
dass aus dem jeweils anderen Gemeindeteil Menschen dazu kommen können.
Auch der Unterricht der Konfirmandinnen und Konfirmanden wird sich nur geringfügig verändern – er
findet künftig vollständig (und nicht nur in Teilen)
gemeinsam statt.

Damit sind die wichtigsten Teile der Fusion schon
erprobt und bewährt, so dass wir ganz sicher sind,
dass alles Weitere sich finden und gut zusammenfügen wird.

Durch die Fusion werden die beiden Haushalte der
Gemeinden in einem Haushalt überführt. Alle
Rechte und Pflichten der beiden bisherigen Gemeinden gehen an die neue Gemeinde über.

Wir sind überzeugt: Die Fusion ist richtig und sinnvoll für die Zukunft unserer beiden Gemeinden –
auch, damit wir die Einsparungen, die ja bereits ab
Anfang 2023 auf uns und auf Sie als Gemeindemitglieder zukommen, bewältigen können.

Natürlich werden wir die beiden Gemeindebriefe zu
einem neuen Gemeindebrief verbinden – und es
wird auch eine gemeinsame Internetseite geben.
Fortsetzung nächste Seite
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Der Förderverein der Martinsgemeinde sowie der
Förderverein der Bonnusgemeinde werden selbstständig darüber entscheiden, wie sie mit den ihnen
durch Mitgliedsbeiträge und Spenden anvertrauten
Geldern umgehen wollen.
Ähnliches gilt auch für die Stiftung Martinskirche,
die 2007 mit dem Ziel gegründet wurde, 25% der
Pfarrstelle zu finanzieren. Obwohl das damals festgelegte Ziel für den Kapitalstock der Stiftung dank
zahlreicher Spenden längst erreicht ist, ist die Stiftung aufgrund der niedrigen Zinsen der vergangenen Jahre mit den jährlich frei zur Verfügung stehenden Mitteln von etwa 8.000 Euro bei Weitem
nicht in der Lage, dieses Ziel auszufüllen. Denn dazu
wären etwa 25.000 Euro jährlich nötig.
Möglicherweise wird sich das aufgrund einer veränderten Zinspolitik in den nächsten Jahren ändern
– wir werden in jedem Fall verantwortungsvoll mit
dem Stiftungskapital umgehen und nach Wegen suchen, wie Ihr Geld das Pfarramt wirksam unterstützen kann. Auch darüber haben wir in vergangenen
Ausgaben des Martinsboten bereits ausführlicher
berichtet.

Uns ist bewusst, dass die Fusion der beiden Gemeinden eine weitreichende Entscheidung ist. Deshalb
verstehen wir auch, wenn das Wort „Fusion“ bei
manchen Gemeindemitgliedern Sorgen auslöst.
Doch mit der Fusion begegnen wir dem fortlaufenden Gemeindegliederschwund aktiv: Wir schaffen mit der neuen Gemeinde eine Größe, in der
funktionsfähige Stellen erhalten bleiben und die
Gemeinde in den Bereichen Gottesdienst, Kasualien
und Unterricht gut versorgt werden kann.
Durch die Fusion entstehen Synergien, die die Arbeit
effektiver machen und damit Raum schaffen, um die
Fähigkeiten der Mitarbeitenden besser einsetzen zu
können.
Bestimmte Erfahrungen und Fähigkeiten der Gemeinden lassen sich ergänzen. Und auch die unterschiedlichen Gemeinde- und Kirchenräume schaffen
neue Möglichkeiten.
Auf die neuen Möglichkeiten, die durch die Fusion
entstehen, freuen wir uns! Deshalb möchten wir uns
mit Ihnen gemeinsam auf den Weg zur neuen Gemeinde machen. Kommen Sie mit, damit wir gemeinsam eins werden!
Kerstin Schaper-Herzberg
Thomas Herzberg
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Ein Besuch mit vielen Besuchen
Die Visitation durch den Superintendenten ist immer eine besondere Zeit für eine Gemeinde. Es ist
eine gute Gelegenheit, die eigene Arbeit zu reflektieren. Der Blick von Außen, den der Superintendent
und die anderen an der Visitation Beteiligten mitbringen, ist dabei oft hilfreich und sinnvoll.
Die Vorbereitung der Visitation ist im Vorfeld mit
viel Arbeit verbunden, denn es muss ein Gemeindebericht verfasst werden, der die Entwicklung der
Gemeinde seit der letzten
Visitation (2014) in den Blick
nimmt.
Das hat viel Zeit in Anspruch
genommen, aber es war es
auch gut, sich einmal bewusst zu machen, wie viel
sich seit 2014 in unserer
Gemeinde verändert hat.
Schmerzlich war dabei der
Blick auf das, was alles coronabedingt nicht mehr möglich war. Auch wenn wir in
vielen Bereichen alternative
Formen entwickelt haben,
wird es manches auch dauerhaft nicht mehr geben.
Auch die Zukunft wurde im
Gemeindebericht in den
Blick genommen – etwa die
anstehende Stellenkürzung
ab 2023 und die Fusion mit
der Bonnusgemeinde ab
2024.
Der Visitationszeitraum war
für die Zeit vom 27. Juni bis zum 10. Juli 2022 festgesetzt. In dieser Zeit gab es Begegnungen und Gespräche mit den in der Gemeinde haupt- und ehrenamtlich Tätigen. Aber auch eine Fahrradtour um
und durch das Gemeindegebiet wurde geplant, ein
Besuch bei der „Alten Kasse“, bei einem Handwerksbetrieb aus der Gemeinde sowie Besuche in
der Kindertagesstätte und der Grundschule Hellern.
Neben dem Visitationgottesdienst am 10. Juli 2022
waren natürlich die Kirchenvorstandssitzung mit
dem Superintendenten und das Gespräch mit
ehrenamtlich Mitarbeitenden wichtige Termine.

Dazu kamen auch Besuche von anderen aus dem
Visitationsteam – so nahm etwa Maren Bergmann,
die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis, mit Pastorin Kerstin Schaper-Herzberg sehr
wertschätzend den Martinsboten in den Blick, Archivpfleger Joachim Hentschel begutachtete mit Sekretärin Sigrid Wißmann das Büro und die Ablage,
Kirchenmusikdirektor Carsten Zündorf schaute mit
Kirchenmusikerin Gudrun Schwager auf die Musik
u.a.
Andere Besuche – etwa im
Bereich der Konfirmandenund der Jugendarbeit – hatten mit den entsprechend
Zuständigen bereits im Zusammenhang mit der Visitation der Bonnusgemeinde
im letzten Jahr stattgefunden, weil in diesen Bereichen die Arbeit ja gemeinsam stattfindet.
Mitten in diese Zeit fiel
dann leider die Corona-Infektion von Pastor Thomas
Herzberg, der ab 6. Juli 2022
keine Termine mehr wahrnehmen konnte. Zum Glück
hatte bis dahin ein größerer
Teil der Termine bereits
stattgefunden.
Was noch anstand, wurde
seitens des Pfarramtes von
Pastorin Kerstin SchaperHerzberg allein übernommen. Erfreulicherweise erkrankte sie nicht auch noch.
Der Besuch beim Handwerksbetrieb war auch angesichts der aktuellen Diskussion um Gaspreise und
Einsparungen besonders interessant, weil sichtbar
wurde, dass es keine schnelle Lösungen geben kann
und wird. Denn sowohl die Lieferzeiten für bestimmte Materialien sind derzeit sehr lang und auch die
Kapazitäten der Handwerksbetriebe sind begrenzt.
Das Gespräch mit Vertreterinnen der „Alten Kasse“
war dazu gedacht, den Stadtteil Hellern von einer
anderen Warte aus wahrzunehmen. Neben InformaFortsetzung nächste Seite

SEITE 10
tionen über den Internationalen Bund (als Träger
der „Alten Kasse“) war die Sichtweise auf den fast
fertigen Neubau am Töpferhof interessant. Und
auch die vielfältigen Angebote der „Alten Kasse“
wurden dabei noch einmal benannt.

Die Fusion war natürlich auch beim Besuch des
Superintendenten im Kirchenvorstand noch einmal
Thema. Auch hier zeigte sich deutlich die Einmütigkeit der Entscheidung. Auch der weitere Austausch über den Gemeindebericht war fruchtbar.

Beim Besuch in der Kindertagesstätte ging es im
Gespräch mit Claudia Kaminski und Birgit Pflug um
den bevorstehenden Leitungswechsel, aber auch
darum, wie gut Kindertagesstätte und Gemeinde
nach dem Wechsel in die Kirchenkreisträgerschaft
(2014) noch immer vernetzt sind.

Die Visitation wurde mit dem Visitationsgottesdienst am 10. Juli 2022 abgeschlossen. Aufgrund der
Corona-Infektion von Thomas Herzberg musste der
Gottesdienst etwas anders gestaltet werden als im
Vorfeld angedacht war.

In der Grundschule standen die Fragen nach dem
Religionsunterricht und nach der Verbindung zwischen Schule und Kirche im Mittelpunkt, die ja nicht
nur im Rahmen der Gottesdienste zur Einschulung
und zum Abschied der 4. Klassen stattfindet, sondern zum Beispiel auch in Besuchen der 1. Klassen
in der Kirche.
Die Fahrradtour mit Superintendent Dr. Joachim
Jeska, an der neben Kerstin Schaper-Herzberg auch
Dirk Barkhüser und Sabine Wessels aus dem Kirchenvorstand teilnahmen, machte die (flächenmäßige) Größe der Martinsgemeinde und den ländlichen Ursprung des Stadtteils deutlich. Hier konnte
besonders Dirk Barkhüser, der in Hellern aufgewachsen ist, vieles zur Geschichte des Stadtteils
beitragen.
Ein guter Austausch mit dem Superintendenten kam
auch beim Treffen mit einigen der ehrenamtlich
Tätigen unserer Gemeinde zustande. Hier wurden
die verschiedenen Aktivitäten unserer Gemeinde
sichtbar. Unterschiedliche Sichtweisen auf die Gemeinde kamen zur Sprache. Zugleich zeigte sich
auch, dass die beschlossene Fusion mit der Bonnusgemeinde bei den Anwesenden offenbar nur sehr
vereinzelt Sorgen ausgelöst hat. Scheinbar ist uns
gelungen zu vermitteln, dass nur so die bestehende
Arbeit weitergehen kann und wird.

Üblicherweise hätten wir diesen Gottesdienst natürlich beide gemeinsam mit der Gemeinde gefeiert. Das war unter den gegebenen Umständen nicht
möglich – aber wir waren ja schon froh, dass Kerstin
Schaper-Herzberg nicht ebenfalls erkrankt war.
Anstelle von Thomas Herzberg hatten sich drei Kirchenvorsteher bereit erklärt, Männerstimmen in
der Predigt zu übernehmen – an dieser Stelle noch
einmal ganz herzlichen Dank für die Unterstützung
an Dirk Barkhüser, Marc Richter und Martin Windmöller!

Besonders schön war, dass zum einen die Jugendlichen, die uns zusammen mit Gudrun Schwager
und mit ihren Instrumenten (Saxophon, Cello, Flöte,
Trompete) in der gesanglosen Zeit der Pandemie
öfter begleitet haben, dabei waren – und dass zum
anderen auch der Posaunenchor unter Leitung von
Ralf Rohlfing den Gottesdienst musikalisch bereifür Jung bis A
chert hat. Auch dafür ganz herzlichen„Gottesdienst
Dank!
Im Rahmen des Gottesdienstes schilderte Superintendent Dr. Joachim Jeska seine Eindrücke aus
zwei Wochen Visitation und zeigte sich beeindruckt
von der Arbeit in der Gemeinde.
Im Anschluss an den Gottesdienst war Gelegenheit,
mit dem Superintendenten ins Gespräch zu kommen.
Kerstin Schaper-Herzberg
Thomas Herzberg

Alt“ 2019
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Besichtigung „Gesperrter Turm“
Anschließend wollen wir uns gemütlich bei einem
Imbiss nebst Kaltgetränken im Turm zusammensetzen.
Wir treffen uns vor dem Turm (Johannistorwall 75).
Parkmöglichkeiten gibt es gegenüber im Parkhaus
am Salzmarkt. Alternative Anreisemöglichkeit mit
dem Linienbus (M4 bis Neumarkt, dann M1/ M5 bis
„Salzmarkt“).
Sollten Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, melden Sie sich gerne!
Bitte beachten Sie, dass das historische Gebäude
steile Treppen hat und daher leider nicht barrierefrei ist.
Die Besichtigung inkl. Imbiss und Getränken ist kostenfrei, im Anschluss wird um Spenden für den Förderverein gebeten.
Um besser planen zu können bitten wir um Ihre
Anmeldung bis zum 11. September 2022 an
Andreas.Bez@gmx.de oder 05 41 / 4 40 68 98
(abends).
Andreas Bez
Am Sonntag, 18. September 2022 um 18.00 Uhr
laden wir als Förderverein herzlich ein, den sonst
nicht öffentlich zugänglichen „gesperrten Turm“ am
Johannistorwall besichtigen.
Gebaut um 1550 als Teil der Stadtbefestigung der
Neustadt wurde er im 2. Weltkrieg als Schutzbunker
ausgebaut. Heute nutzen ihn die Bürgerschützen als
Domizil. Eine kleine Ausstellung im Dachgeschoss
dokumentiert dabei die Geschichte des Turmes.
Wir haben die seltene Gelegenheit, diesen Turm zu
besichtigen und die einzelnen Epochen seiner Nutzung kennenzulernen.
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Mitgliederversammlung des Fördervereins
Nach coronabedingter Zwangspause fand in diesem
Jahr wieder die satzungsgemäße Mitgliederversammlung des Fördervereins in der Martinskirche
statt.
Form- und fristgerecht hatte der Vorstand dazu alle
Mitglieder zum 6. Mai 2022 eingeladen. Pünktlich
um 18.00 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende Jens M.
Fuhrmeister die Mitgliederversammlung und begrüßte alle Anwesenden.
Nachdem das Protokoll der Mitgliederversammlung
2020 genehmigt wurde, gedachte die Versammlung
der 2020 und 2021 verstorbenen Mitglieder.
Anschließend erstattete Jens Fuhrmeister seine Jahresberichte 2020 und 2021. Pandemiebedingt gab
es deutlich weniger Aktivitäten.
Trotzdem konnte der Förderverein einige Projekte
in der Martinsgemeinde finanziell unterstützen.
Hervorzuheben sind die Unterstützung der Orgelsanierung, der Fassadenreinigung von Kirche und
Turm, die Bezuschussung der Beschaffung von Einzelkelchen für das Abendmahl sowie die Beschaffung eines Defibrillators, der im Eingang der Kirche
zur Verfügung steht.
Die Schatzmeisterin Ruth de Leeuw stellte im Folgenden die Finanzlage des Vereins dar, die als gesund und stabil zu bezeichnen ist, wobei Spendenaufkommen und Mitgliederzahlen leicht rückläufig
sind. Nach dem Bericht der Kassenprüfer wurde der
Schatzmeisterin und dem Vorstand Entlastung erteilt.

Bei den Wahlen für den Vorstand gab es einige
Veränderungen: Der langjährige 1. Vorsitzende Jens
Fuhrmeister hatte den Vorstand vorab darüber informiert, dass er für eine weitere Kandidatur nicht
mehr zur Verfügung stünde.
Zu seinem Nachfolger wurde Andreas Bez gewählt,
der bisher das Amt des 2. Vorsitzenden bekleidet
hatte. Zum 2. Vorsitzenden wählte die Versammlung Hermann Seifert. Ruth de Leeuw wurde als
Schatzmeisterin wiedergewählt. Silvia Hindersmann
als Schriftführerin und Ralf Ackermann als Beisitzer
bleiben im Amt, hier stehen die Wahlen turnusgemäß erst im nächsten Jahr an.
Anschließend bedankten sich Andreas Bez im Namen des Fördervereins und Pastor Thomas Herzberg im Namen des Kirchenvorstands bei Jens Fuhrmeister für die langjährige engagierte und erfolgreiche Leitung des Fördervereins. Mit Gutscheinen
für einen kulinarischen Genuss sagten sie herzlich
Danke für die gute Zusammenarbeit.
Im Anschluss hatte der Förderverein zum gemeinsamen Grillen geladen, was bei passendem Wetter
sehr gut angenommen wurde. So gab es bis in den
tiefen Abend noch anregende Gespräche.
Alle Anwesenden freuten sich, dass man sich endlich einmal wieder treffen und ein wenig Gemeindeleben live erfahren konnte!
Andreas Bez
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Kroatien ... aber leider ohne mich!
„Das Leben geschieht, während wir Pläne machen.“
An diesen Satz musste ich in in den letzten Wochen
öfter denken.
Kurz vor den Sommerferien bin ich unerwartet an
Covid19 erkrankt. Das war blöd, weil mein Kalender
natürlich voller Termine war, die ich nun alle absagen bzw. auf andere Schultern laden musste. Manches davon war nicht schlimm. Bei anderen Terminen war ich traurig, dass ich nicht dabei sein konnte,
wie z. B. bei der Informationsveranstaltung zur Fusion der Bonnus- und der Martinsgemeinde oder einigen Terminen im Rahmen der Visitation. Aber alle
dadurch auftretenden Probleme ließen sich dank
der Hilfe meiner Frau und vieler anderer klären.
Zum Glück waren die Symptome (bis auf das Fieber
am Anfang) erträglich und es ging mir bald wieder
gut.
Was blieb, war aber die Gefahr der Ansteckung für
andere. Denn ein Schnelltest nach dem anderen
brachte – nach sechs, sieben, acht, neun … Tagen –
immer wieder das frustrierende Ergebnis: positiv.
Das hat meine Geduld ziemlich auf die Probe gestellt. Und je näher der Abfahrtstermin für die Jugendfreizeit rückte, um so größer wurde meine Ungeduld.
Da der Start der Reise 10 bzw. 11 Tage nach dem
Auftreten der ersten Symptome lag, war ich recht

sicher, dass ich bis dahin längst aus der Isolation
heraus wäre.
Aber am Tag, bevor ich mit dem Bulli starten sollte
(Plan A), war der Selbsttest immer noch positiv. Also
musste mein Kollege Diakon Kimm Herlyn kurzfristig
umplanen und an meiner Stelle den Bulli am Freitag
nach Kroatien fahren.
Am Samstag fuhr dann der Bus mit den anderen
Mitfahrenden – und es bestand ja noch die Hoffnung, dass ich mit dem Bus mitfahren könnte (Plan
B). Am Morgen war mein Selbsttest endlich negativ.
Schnell packte ich meine Tasche zu Ende und bereitete alles für die Abreise vor.
Zur Sicherheit für alle Mitreisenden im Bus und
damit für unsere ganze Freizeit fuhr ich ins Testzentrum, um mich offiziell frei testen zu lassen. Leider
stellte sich heraus, dass immer noch Viren nachweisbar waren – ich also weiterhin „positiv“ war.
Der Bus musste also ohne mich abreisen! Und ich
konnte das Freizeitteam auf der Reise nach und in
den ersten Tagen in Kroatien nicht unterstützen. Das
war schon niederschmetternd für mich!
So lag alle Hoffnung auf Plan C: am Dienstag mit
dem Flugzeug nachreisen!
Also ging ich jeden Tag zum Testzentrum und hoffte
auf ein negatives Testergebnis. Vergeblich!
Fortsetzung nächste Seite
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Erst am Dienstagmorgen, als ich alle Hoffnung schon
aufgegeben hatte, war der Test im Testzentrum
(nach 14 Tagen!) endlich negativ.
Da mein Gepäck schon mit dem Bus nach Kroatien
gereist war, musste ich nur noch eine kleine Tasche
packen, das Bahnticket kaufen und den Flug buchen.
Und dann habe ich mich vom Bahnhof Osnabrück
auf den Weg zum Flughafen Köln/Bonn gemacht.
Der Zug war pünktlich am Flughafen, so dass ich –
wie geplant – drei Stunden vor Abflug am Check-inSchalter stand. Dank der Onlinebuchung war der
Check-in in kürzester Zeit erledigt und so ging ich
zuversichtlich weiter zum Sicherheitscheck.
Die Schlange, die sich im Zick-Zack durch abgesteckte Reihen schob, sah für mich
recht übersichtlich aus, so dass
ich schon überlegte, was ich
die ganze Zeit im Sicherheitsbereich tun würde.
Doch dann wurde ich jäh aus
meinem Traum vom Fliegen gerissen, als die Frau am Eingang
zum Sicherheitsbereich in Richtung Terminal zeigt und sagte:
„Das Ende der Schlange ist dort
hinten!“
Als ich ihrem Finger folgte, sah
ich die lange Schlange, die sich
an den Läden vorbei durch das
Terminal zog.
Mit einem etwas mulmigen Gefühl machte ich mich also auf
den Weg an der Schlange entlang.
Ich war zuversichtlich, dass sie gleich hinter der
nächsten Kurve enden würde. Doch da hatte ich
mich schwer getäuscht. Hinter der Kurve war die
Schlange noch einmal doppelt so lang, bevor sie
hinter der nächsten Kurve verschwand. Und auch
hinter der nächsten und übernächsten Kurve war
kein Ende in Sicht.
Mein Herz rutschte mir immer tiefer in die Hose und
die zweieinhalb Stunden Zeit bis zum Abflug
schrumpften beim Gehen in sich zusammen.
Das Ende der Schlange fand ich dann schließlich
irgendwo mitten im Terminal 2, von wo aus ich nun
wieder zurück bis ins Terminal 1 musste.
Meine Hoffnung war, dass die Schlange sich schneller bewegen würde, als ich befürchtete …

Leider tat sie das Gegenteil – und so schmolzen die
Minuten bis zum Abflug dahin.
Zum Glück stand neben mir ein junger Mann, dessen Flug 5 Minuten nach meinem ging. So hatte ich
wenigstens das Gefühl, nicht alles völlig falsch gemacht zu haben. Außerdem war das Gespräch mit
ihm sehr nett. Doch je länger wir dort standen, um
so deutlicher wurde uns, dass wir es vermutlich
nicht schaffen würden.
Und so musste ich per WhatsApp dem Teamer in
Kroatien mitteilen, dass er bitte erst dann mit dem
Bulli losfährt, um mich in Rijeka am Flughafen abzuholen, wenn ich auch wirklich im Flugzeug sitze.
Woraus dann nichts geworden ist …!
Als der Flieger um 16.15 Uhr
abhob, stand ich gerade an einer Stelle, von wo ich ganz hinten die Frau erkennen konnte,
die mich anfangs in die andere
Richtung geschickt hatte.
Als ich mit meinem Leidensgenossen die Schlange verließ,
war uns klar, dass wir mindestens anderthalb bis zwei Stunden mehr Zeit gebraucht hätten, um unsere Flieger wirklich
zu erreichen.
Der Anruf in Kroatien ist mir
natürlich sehr schwer gefallen.
Inzwischen hatte ich zwar herausgefunden, dass die Fluggesellschaft so freundlich gewesen wäre, meinen Flug auf
Donnerstag (also zwei Tage
später) umzubuchen, so dass
ich dann mit einer Maschine von Düsseldorf hätte
fliegen können, doch Kimm Herlyn (in Kroatien) und
ich waren uns sehr schnell einig, dass sich das nicht
mehr lohnen würde. Denn bis ich wirklich ein Teil
der Freizeit gewesen wäre, wäre die Freizeit fast zu
Ende gewesen – und wer weiß schon, ob es von
Düsseldorf aus wirklich geklappt hätte ...
Traurig und frustriert habe ich mich dann auf die
Rückreise nach Osnabrück gemacht und versucht
mich mit der Vorstellung zu trösten, dass wenigstens mein Gepäck in Kroatien angekommen ist.
Thomas Herzberg
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Eindrücke aus Kroatien
Nach einem kurzen Mittagsschlaf in der Hängematte schlage ich die Augen auf. Die Sonne brennt
auf meine Haut, eine sanfte Brise weht, ich rieche
die leicht salzige Luft vom Meer und das Abendessen, das vom Küchenteam schon gekocht wird.
Im Camp sitzen einige und basteln etwas. Laute
Musik schallt über den Platz – Kochen und Chillen
macht mit Musik einfach mehr Spaß.
Auf dem Weg zum Strand kommen mir ganz unterschiedliche Menschen entgegen. Alle sehen glücklich aus.
Im Meer ist es kühl, wir können Fische beobachten
und entspannen. Ein Sprung vom Steg hilft bei der
Wassertemperatur.
Die kühle Cola vom Kiosk erfrischt auch von innen.
Danach die kalte Dusche. Ehrlich gesagt, freue ich
mich schon darauf, wenn es wieder warmes Wasser
gibt. Obwohl es bei 33 Grad herrlich ist, mit kaltem
Wasser zu duschen.
Wir singen gemeinsam und dann dürfen wir endlich
Essen holen. Ich habe so einen Kohldampf. Das
Küchenteam hat sich mal wieder selbst übertroffen.
Jeden Tag gibt es eine kulinarische Meisterleistung.
Es ist bestimmt nicht leicht, für 50 Menschen zu
kochen.
Dann abwaschen. Auch das ist nicht unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung. „Ein Tropfen reicht für
30 Liter Spülwasser!“ Jedes Mal höre ich Kimm das

sagen und kann es nicht glauben, denn selbst wenn
ich zwei Tropfen abstauben kann, schäumt da irgendwie nichts.
Am Abend kommt dann endlich das heiß ersehnte
Gruppenspiel. Jeden Abend können wir andere Talente von uns entdecken: Theater, Musik, Sport,
Allgemeinwissen, Schnelligkeit, logisches Denken,
Kreativität.
Und natürlich bekommt das Gewinner-Team auch
einen Preis. Der beste Gewinn war tatsächlich eine
gekühlte Wasserflasche. Es ist schon ätzend genug,
die 120 bis 200 Flaschen Wasser immer vom Boot
hoch ins Camp zu schleppen, aber dann sind die
auch noch warm. Eine eiskalte Wasserflasche ist
wirklich ein Highlight!
Und als letzte Gruppenaktion dürfen wir jeden Abend von jemand anderem eine Andacht zu unterschiedlichen Themen hören. Ich habe über Selbstliebe, Zeit, Freundschaft und vieles mehr etwas gelernt.
Ich darf ganz ehrlich sagen, dass diese Freizeit mal
wieder mein Highlight 2022 war. Auch jetzt denke
ich mit einem Lächeln an die Zeit zurück und freue
mich schon wahnsinnig auf nächstes Jahr. All die
Eindrücke können gar nicht richtig beschrieben werden. Man muss es einfach erleben.
Vielen Dank an alle für die tolle Zeit.
Julian Rörig und Josy Iding
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Gottesdienste
4. September
10.00 Uhr

12. Sonntag nach Trinitatis
Gemeinsamer Gottesdienst

6. November
10.00 Uhr

11. September
10.00 Uhr

13. Sonntag nach Trinitatis
Gemeinsamer Gottesdienst
in der Bonnuskirche

18. September
10.00 Uhr

14. Sonntag nach Trinitatis
Gemeinsamer Gottesdienst

25. September
10.00 Uhr

15. Sonntag nach Trinitatis
Gemeinsamer Gottesdienst
in der Bonnuskirche

2. Oktober
10.00 Uhr

Erntedank
Gottesdienst mit Abendmahl

9. Oktober
10.00 Uhr

17. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst

13. November
10.00 Uhr

18. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst

23. Oktober
10.00 Uhr

19. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst

31. Oktober
11.00 (!) Uhr

Reformationstag
Gemeinsamer Gottesdienst

Vorletzter Sonntag des
Kirchenjahres
Gottesdienst mit Abendmahl

16. November
19.00 Uhr

Buß- und Bettag
Gemeinsamer Gottesdienst
in der Bonnuskirche

20. November
9.30 (!) Uhr

Ewigkeitssonntag
Gottesdienst mit Gedenken der
Verstorbenen
Andacht auf dem
Friedhof Hellern

15.00 Uhr

16. Oktober
10.00 Uhr

Drittletzter Sonntag des
Kirchenjahres
Gemeinsamer Gottesdienst
in der Bonnuskirche

27. November
11.00 (!) Uhr

1. Advent
Gottesdienst für Jung bis Alt

4. Dezember
10.00 Uhr

2. Advent
Gottesdienst mit Abendmahl
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Wo ist Gottesdienst?
Haben Sie schon
mal vor diesem
Schild an der Kirchentür gestanden?
Es ist bei uns gewissermaßen
der letzte Hinweis auf einen
„Gemeinsamen
Gottesdienst“ in der Bonnuskirche.
Wir informieren Sie auf der nebenstehenden Gottesdienst-Seite, auf unserer Internet-Seite und in
der NOZ immer langfristig darüber, wann und wo
unsere Gottesdienste stattfinden (kurzfristige Änderungen sind dabei natürlich nie gänzlich auszuschließen).
„Gemeinsame Gottesdienste“ – Gottesdienste mit
der Bonnusgemeinde, die entweder in der Bonnusoder in der Martinskirche stattfinden – kennen Sie
von unserer Sommerkirche, von manchen Feierta-

gen und auch von einzelnen anderen Gottesdiensten.
Beim Blick auf die nebenstehende Gottesdienst-Seite werden Sie feststellen, dass es auch im September „Gemeinsame Gottesdienste“ mit wechselnden
Gottesdienst-Orten gibt.
In diesem Fall hat das damit zu tun, dass sich für die
Zeit unseres Urlaubs nicht genug GottesdienstVertretungen für beide Gemeinden finden ließen.
Darum haben wir die Gottesdienste zusammengelegt und gleichmäßig auf beide Kirchen verteilt.
Aufgrund der Stellenkürzung im Pfarramt und der
damit einhergehenden Veränderung des Gottesdienst-Konzeptes, von der wir in der letzten Ausgabe ausführlich berichtet haben, wird für Sie ab
Januar 2023 der regelmäßige Blick auf den Gottesdienst-Ort wichtig werden, damit Sie nicht vor einer
verschlossenen Kirchentür und diesem Schild stehen!
Kerstin Schaper-Herzberg

Angebote für Jung bis Alt
Heiteres Gedächtnistraining
Termine
6. und 20. September, 4. und 18. Oktober, 1. und 15. November, 6. Dezember, 10.00 Uhr
Kontakt
Sabine Mühlhan
Telefon
(05 41) 44 33 53
Bastelkreis
Kontakt
Telefon

Hannelore Schlinkhoff
(05 41) 44 19 39

Seniorenkreis
Termine
7. September, 5. Oktober, 2. November, 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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Deine Welt sind die Berge ...
Die Frage „Berge oder Meer?“ beantworte ich ganz
klar mit „Meer“.
Aber ich weiß natürlich, dass es viele Menschen
gibt, für die die Berge Sehnsuchts- oder Kraftorte
sind – etwa, weil sie gern wandern gehen, weil sie
den Ausblick von oben ins Tal lieben, weil sie gern
Ski fahren oder Klettern oder einfach, weil allein der
Anblick der Landschaft sie berührt, weil sie dort zu
sich selbst kommen oder sich Gott besonders nah
fühlen.
In der Sommerkirche haben wir Sie in diesem
Jahr mit in die Berge genommen.
Um ein Gefühl von ‚Berg‘ zu vermitteln, hatten wir in der Martinskirche Wimpelketten
aufgehängt, die optisch an die Gebetsfähnchen erinnern sollten, die man im Himalaya
vielfach findet. Zugleich lagen Steine auf dem
Altar – um diesen Eindruck zu unterstreichen.
Als Antje Mühre und ich dann mit den
Wimpelketten in der Bonnuskirche
standen, um sie entsprechend für die
Sommerkirche vorzubereiten, waren
wir uns sehr schnell einig: Das geht
hier nicht!

der Bibel. Dort sind die
Berge Gottes Schöpfungswerk und nicht
Es war ja vorher schon klar, dass wir
selten auch Orte be© Christian Goltermann
die Ketten anders würden aufhängen
sonderer Gottesnähe:
müssen, weil es – anders als in der
Der Prophet Elia erfährt auf dem Berg Horeb Gottes
Martinskirche – keinen Seilzug gibt, an dem man sie
Gegenwart nicht in den machtvollen Natur-Erscheizu einer Art Baldachin befestigen könnte. Aber nach
nungen von Erdbeben, Sturm und Feuer – sondern
verschiedenen Versuchen war klar: Was in der Marin einem ganz leichten Sausen. Mose empfängt auf
tinskirche geht, geht in der Bonnuskirche nicht. Es
dem Berg Sinai die Zehn Gebote und redet mit Gott
wirkt nicht – und tut der Kirche einfach nicht gut!
wie mit einem Freund. Er darf von einem Berg aus in
das gelobte Land schauen, es aber selber nicht mehr
Und so haben wir die Bonnuskirche in ihrer Schlichtbetreten. Jesus wird auf einem Berg verklärt und
heit belassen – und waren sehr froh über diese
gewissermaßen in Gottes Licht getaucht. Und die
Entscheidung. Der Kirchraum wirkt durch seine ArJünger werden auf einen Berg in Galiläa bestellt und
chitektur – und brauchte keine Wimpelketten, um
dort von Jesus beauftragt, hinaus in alle Welt zu
uns in die Berge zu versetzen.
gehen, Gottes Liebe weiter zu sagen und zu taufen.
Dafür gab es aber in der Bonnuskirche an einem
Auch in diesem Jahr war die Sommerkirche – in
Sonntag nach dem Gottesdienst ein besonderes
einer Zeit, in der weniger Menschen als sonst den
Highlight, das alle Besucherinnen und Besucher
Weg in die Kirche finden – wieder eine schöne Mögnoch einmal anders mit in die Berge genommen hat:
lichkeit, gemeinsam Gottesdienst zu feiern.
Denn draußen waren Alphörner zu hören und zu
sehen – eine musikalische Überraschung, die durch
Kerstin Schaper-Herzberg
Kontakte von Antje Mühre zustande gekommen war.
Inhaltlich ging es an den sechs Sonntagen der Sommerferien um verschiedene Berg-Geschichten aus
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Ein Fest rund um den Reformationstag
Wir haben es schon in der letzten Ausgabe des
Martinsboten angekündigt: Rund um den diesjährigen Reformationstag wollen wir mit Ihnen ein kleines Fest feiern.

Anschluss draußen stärken und miteinander ins
Gespräch kommen.

Am Sonntagabend (30. Oktober 2022) soll es LiveMusik in der Kirche geben – und Getränke- und
Grillstand sorgen draußen für das leibliche Wohl.

Darum hoffen wir 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 ...

Am Montag (31. Oktober 2022) – also am Reformationstag – feiern wir um 11.00 Uhr einen „Gemeinsamen Gottesdienst“. Wer mag, kann sich im

So ist es erst einmal geplant – natürlich behalten wir
dabei die Infektionslage im Herbst genau im Blick.

Wir freuen uns auf Sie!
Thomas Herzberg

Gottesdienst für Jung bis Alt am 1. Advent
Vor Beginn der Pandemie haben wir mehrmals im
Jahr „Gottesdienst für Jung bis Alt“ miteinander
gefeiert – einen Gottesdienst, bei dem Menschen
aus allen Generationen zusammenkommen und
den ich mal mit den Erzieherinnen und Kindern der
Kindertagesstätte, mal mit den MaKiKids-Kindern
zum Abschluss einer Reihe vorbereitet habe. In den Jahren seines Bestehens war auch der Kinderchor regelmäßig an der Gestaltung beteiligt.
Den letzten „Gottesdienst für
Jung bis Alt“ haben wir Ende Januar 2020 miteinander gefeiert – dann kam die
Pandemie ...
Es gab zeitweise gar keine Gottesdienste in der
Kirche – und über lange Zeit war Singen in unserer
schlecht zu lüftenden Kirche nicht möglich.

Darum war für mich an diese besonderen und oft
gut besuchten Gottesdienste lange gar nicht zu
denken. Ich konnte mir einen „Gottesdienst für Jung
bis Alt“ ohne „Einfach spitze, dass du da bist“ oder
„Sei behütet“ nicht vorstellen.
Jetzt wollen wir es wieder wagen!
Mit Erzieherinnen der Kindertagesstätte plane ich einen „Gottesdienst für Jung bis Alt“ für den
1. Advent, den wir dann gemeinsam mit den Kita-Kindern vorbereiten werden.
Am 27. November 2022 um 11.00 Uhr zünden wir
die erste Kerze am Adventskranz an und freuen uns,
wenn Menschen von Jung bis Alt mit uns Gottesdienst feiern.
Wir freuen uns auf Sie und euch!
Kerstin Schaper-Herzberg

SEITE 19

SEITE 22

Mut tut gut!
Hier wird Bobbycar gefahren. Da wird gehämmert.
Dort werden Rücksäcke mit Stoffmalstiften bemalt.
An Tischen werden Nudeln oder Pfannkuchen oder
Bratwürstchen verspeist. Es wird erzählt und gelacht – und die Sonne genossen.
Plötzlich steht ein Junge vor mir und sagt: „Ich kenn’
dich aus dem Martinskindergarten – und jetzt gehe
ich in die Grundschule!“ Und das mitten auf dem
Gelände der St. Michaeliskirche in Eversburg – beim
Kinderkirchentag des Kirchenkreises ...

machlied“ und „Gott, dein guter Segen“. Von Anfang an herrschte eine fröhliche Stimmung.
Im Anspiel wurden wir dann hineingenommen in
Lydias Welt und ihre Zeit. Wer die wenigen Verse
einmal nachlesen möchte, findet sie in der Apostelgeschichte (Apostelgeschichte 16,13-15).

Etwa ein Jahr lang haben wir diesen Tag vorbereitet:
Christina Ackermann-Döpke, Udo Ferle, Antje Mühre, Waldemar Kerstan, Annika Schulze, mein Mann
und ich – Hauptamtliche aus verschiedenen Gemeinden des Kirchenkreises.
Waldemar Kerstan, der viel Erfahrung mit
Kinderkirchentagen im Emsland hat, hatte
das Konzept mitgebracht – und hielt vor allem die organisatorischen Fäden in der Hand.
Gemeinsam haben wir ein Thema gesucht
und viel Zeit in die Entwicklung eines eigenen
Logos für den Kinderkirchentag investiert, für
das Waldemar Kerstan alle Kirchen des Kirchenkreises und Kinder in verschiedenen Aktionen gezeichnet hatte, die mein Mann dann
in die endgültige Form des Logos gebracht
hat.
Das Thema „Mut tut gut“ stand recht schnell
fest – etwas länger dauerte es, bis klar war: Lydia,
die Purpurhändlerin aus Philippi, die Christin wurde,
soll der biblische Bezugspunkt werden.
Im Vorbereitungsteam hatten wir Aufgaben verteilt:
So hat Udo Ferle ein Anspiel zu Lydia geschrieben
und mit seinen Mitarbeitenden geprobt. Antje Mühre war für die Musik zuständig. Christina Ackermann-Döpke und Annika Schulze haben kreative
Ideen zum Basteln überlegt. Ich habe die inhaltliche
Arbeit in den Kleingruppen vorbereitet, in denen es
vertiefend um Lydias Mut und unseren Mut ging –
und um das, was uns Mut zum Leben machen kann.
Und dann war es am 11. Juni 2022 soweit: Etwa 80
Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren kamen in die St.
Michaeliskirche in Eversburg, bekamen am Eingang
ein Namensschild fürs T-Shirt und ein buntes Satinband fürs Handgelenk.
In der Kirche wurde dann gesungen „Einfach spitze“
und „Hey, schön, dass du da bist“, das „Kindermut-

Die Jugendlichen aus der
Andreasgemeinde Wallenhorst zeigten uns Lydia
und ihre Mitarbeitenden,
die kostbare,
purpurfarbene Stoffe herstellten.
Wir lernten auch ihren fiesen Konkurrenten Antonius kennen. Und natürlich Paulus und Silas, die in
Philippi nach einer Unterkunft suchten und bei Lydia
eine fanden – und ihr von Jesus erzählten. Lydia und
ihre Mitarbeitenden wollten auch zu Jesus und zur
Gemeinschaft der christlichen Gemeinde gehören –
sie wollten getauft werden.
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Das war mutig in einer Zeit, in der das nicht bei allen
gern gesehen war und man als Christin auch Konsequenzen zu befürchten hatte.
Aber Lydia hatte keine Angst. Sie vertraute Gott und
ließ sich taufen.

ner und feiner als die von Antonius. Nur sie waren
des Kaisers würdig.
So hatte Gott schützend die Hand über Lydia gehalten.
Dann ging es weiter in acht Kleingruppen, die aufgrund des wunderbaren Wetters
wie geplant draußen stattfinden
konnten – wie auch das Mittagessen und all die anderen Aktivitäten am Nachmittag.
In den Kleingruppen entdeckten
die Kinder dann anhand meiner
Mut-Bilder, wofür man noch so
alles Mut braucht: Auf einen Berg
steigen, durch einen dunklen
Wald gehen, durch ein fremdes
Land reisen ...
Es kann immer wieder Mut zum Leben machen kann, sich daran zu erinnern, wie Lydia
getauft zu sein. Denn in der Taufe verspricht
Gott, immer bei uns zu sein.
Zur Erinnerung daran bekamen die Kinder in
der Kleingruppe ein rotes Band, das sie mit
ihrem Namen beschriften und ums Handgelenk tragen konnten – und mit denen
beim Abschluss in der Kirche noch einmal
gewunken werden konnte.
Nach dem Mittagessen gab es dann die
unterschiedlichsten Möglichkeiten: Von
Bobbycar-Rennen und Fußball über das
Hämmern von Nagelbildern zum Bemalen
von Leinwänden oder Stoffrucksäcken –
und noch einigen Aktivitäten mehr.
Zum Abschluss kamen alle – Kinder, Mitarbeitende und Eltern – noch einmal in der
Kirche zusammen.
Es gab einen kurzen Rückblick auf den Tag
in Bildern, die Waldemar Kerstan zu einer Diashow
zusammengestellt hatte, ein paar Kinder schilderten einem Mitarbeiter, was ihnen am besten gefallen hatte, einige der entstandenen Werke wurden
gewürdigt – und mit einem Segen wurden alle nach
draußen verabschiedet.

Antonius beobachtete das und verriet sie später
beim Gesandten des römischen Kaisers, der auf der
Suche nach kostbaren Stoffen für den Kaiser nach
Philippi gekommen war.

Dort schwebten Figuren an Fallschirmen vom Kirchturm herab und durften (wie so vieles) als Erinnerung an den Kinderkirchentag mitgenommen
werden.

Zum Glück ließ der sich nicht darauf ein, Lydia wegen ihrer Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinde
zu benachteiligen. Lydias Stoffe waren einfach schö-

Kerstin Schaper-Herzberg
Fotos: Maren Bergmann
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Da war ich ganz schön mutig!
Ergänzend zum Kinderkirchentag des Kirchenkreises
haben wir auch bei MaKiKids das Thema „Mut“
aufgegriffen und miteinander darüber nachgedacht,
wann wir Mut brauchen, was Mut eigentlich ist und
was uns mutig macht.
In der Mitte hatte ich aus Tüchern und Bäumen,
Steinen, Zweigen und Scherben und den MutBildern, die ich für die Kleingruppen-Arbeit beim
Kinderkirchentag angefertigt hatte, eine Art MutLandschaft gestellt.

Wir haben uns erzählt, in welchen Situationen man
Mut braucht: Auf jemanden zugehen, der ausgeschlossen wird, seine Meinung sagen, einen Fehler
eingestehen, sich entschuldigen, jemandem helfen
oder selber um Hilfe bitten, eine wichtige Entscheidung treffen. Aber auch:
Vom Drei-Meter-Brett zu springen, einen Hund zu streicheln,
einen einsamen Weg entlang
gehen, vor Klassenarbeiten ...

Jedes der Mädchen hatte außerdem je eines dieser
Mut-Bilder auf dem Tisch vor sich liegen. Jede hatte
einen Augenblick Zeit, um ihr Bild zu betrachten –
und dann haben wir uns die Bilder gegenseitig vorgestellt: Was könnte mein Bild mit Mut zu tun haben?
Das war eine sehr spannende Runde, da ich die
Bilder bewusst so gestellt und fotografiert hatte,
dass sie für unterschiedliche Sichtweisen offen sind.
Und so kamen auch viele unterschiedliche Überlegungen zusammen: Braucht die Figur auf dem
Felsen Mut, um der Figur im Wasser zu helfen? Oder
ermutigt die Figur im Wasser die auf dem Felsen
hineinzuspringen? Braucht die Figur, die auf der
Mauer steht, Mut wieder hinunterzuklettern? Oder
spricht sie der Figur vor der Mauer Mut zu, das
Hinaufklettern auch zu versuchen?
Besonders spannende Überlegungen ergaben sich
zum Beispiel bei dem Bild von einer Figur, die vor
ziemlich vielen Scherben steht: Braucht sie Mut, um
über die Scherben hinweg ihren Weg zu finden?
Oder ist ihr vielleicht etwas kaputt gegangen, und
jetzt braucht sie Mut, das einzugestehen?
Manchmal war es hilfreich genau hinzuschauen: Auf
einem Bild bilden die Figuren zwei Gruppen, die
einander gegenüber stehen – und ein Mensch steht
dazwischen. Die Figuren der einen Gruppe sind
heller als die der anderen Gruppe. Die Figur in der
Mitte gehört zu den helleren Figuren, wendet sich
aber den dunkleren zu. Gleichzeitig schauen die
helleren Figuren in die andere Richtung – kehren
sich also ab von der Figur in der Mitte: Ist diese Figur
mutig, weil sie auf die Anderen, Fremden zugeht,
von denen sich die anderen abwenden? Oder ist sie
aus ihrer eigenen Gruppe ausgeschlossen und
braucht Mut, um sich neue Freunde zu suchen?

Auf der Suche nach Geschichten von mutigen Menschen aus der Bibel war uns Krax,
der Bibelrabe behilflich. Zuerst nahm er uns
mit in die Geschichte von David, dem Hirtenjungen, der sich seiner Angst gestellt und
den riesigen Kerl Goliath besiegt hat. Und dann ging
es zu Daniel, der in einem fremden Land – mit fremden Göttern – leben musste und dort an seinem
Glauben festhielt – und dafür sogar die Löwengrube
in Kauf nahm.
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Als Krax fragte, warum David und Daniel wohl so
mutig gewesen sind, war für die Mädchen schnell
klar: Weil beide Gott vertraut haben.
Und das ist bis heute etwas, das uns in
vielen Situationen mutig machen kann.

nachtung im Garten auf dem Trampolin, die Erkundung einer einsamen Ruine und so weiter.
Die gestellten Mut-Geschichten habe ich fotografiert und später am Schreibtisch in dasselbe
Format gebracht wie meine Mut-Bilder.
Damit waren wir so beschäftigt, dass am Ende
die Geschichte von den beiden mutigen Hebammen Schifra und Pua nicht
mehr erzählt werden konnte – das
hat Krax dann am folgenden Samstag
nachgeholt.
Am zweiten Samstag haben wir uns
aber erst einmal die eigenen MutGeschichten aus der Vorwoche vorgestellt und gewürdigt.
Bei den Überlegungen, was uns mutig macht, war
bald klar, dass Mut auch viel mit Vertrauen zu tun
hat. Mit dem Vertrauen auf Gott – aber auch mit
dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und
auch mit dem Vertrauen auf andere Menschen,
die uns unterstützen und auf die wir uns verlassen
können (und die auch da sind, wenn der Mut
abhanden kommt).
Ganz klar war auch, dass es gar nicht immer gut ist,
mutig zu sein – sondern dass es manchmal auch
sinnvoll ist, auf die Angst zu hören.
Neben den mutigen Hebammen Schifra und
Pua hat Krax von der mutigen Entscheidung
von Petrus erzählt, sein bisheriges Leben
aufzugeben und Jesus zu folgen – und von
einer Frau aus Syro-Phönizien, die nicht aufgehört hat, Jesus um Hilfe für ihre kranke
Tochter zu bitten, obwohl er ihr zuerst nicht
helfen wollte.
Nach dem Frühstück haben wir Mut-Steine
bemalt – Steine, die angemalt und mit dem Wort
„Mut“ beschriftet wurden – zum Behalten, aber
auch zum Teilen und Weitergeben für Menschen,
die vielleicht gerade Mut brauchen.
Das war wieder einmal eine sehr spannende und
intensive Reihe – und wie immer war ich wieder
sehr beeindruckt von den Gedanken und Ideen der
Mädchen.
Kerstin Schaper-Herzberg

Nach dem Frühstück haben die Mädchen mit verschiedenen Materialien, den Holzfiguren und mit
ganz viel Phantasie und Kreativität eigene Mut-Geschichten gestellt: Der Sprung vom Dreimeter-Brett,
die Nachtwanderung über den Friedhof, die Über-
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Martinsnacht: Jona – voller Angst und voller Wut
Aber Jona fürchtet sich und läuft davon, er
flieht auf einem Schiff, gerät in einen Sturm –
und landet schließlich im Bauch eines großen
Fisches.
Als der ihn ausspuckt, geht Jona nach Ninive
und erledigt seinen Auftrag.
Aber die Leute dort bitten Gott um Verzeihung. Und statt der angekündigten Vernichtung
passiert ... nichts!
Das ärgert Jona fürchterlich. Er ist wütend auf
Gott.
Angst, Ärger, Zorn und Wut kennen wir alle.
Was mache ich, wenn ich Angst habe? Laufe
ich vor ihr davon? Gebe ich sie zu? Was hilft
mir gegen die Angst?
Erkennt ihr, welche Geschichte aus der Bibel ich hier
gestellt habe?
Sie spielt – zu diesem Zeitpunkt – unter Wasser. Ein
Mensch sitzt im Maul eines Fisches. Gleich verschwindet er in dessen dunklem Bauch. Er wird verschluckt.
Klar, das ist Jona! Seine Geschichte ist eine der
bekanntesten Geschichten aus der Bibel.
Gott hat Jona beauftragt, nach Ninive zu gehen, um
den Menschen dort zu sagen, dass Gott ihre Bosheit
satt hat und die Stadt vernichten wird.

Wie gehe ich mit meinem Ärger oder meiner
Wut um? Haue ich alles kaputt? Verletze ich andere
mit Worten? Oder schlage ich zu?
Anhand von Jonas Geschichte wollen wir bei der
Martinsnacht danach fragen, wie wir mit Angst und
Wut umgehen können.
Die Martinsnacht ist ein Angebot für Kinder ab der
2. Klasse.
Sie ist geplant für den 5. November 2022 und findet
in der Zeit von 18.00 bis 22.00 Uhr im Gemeindehaus statt – unter den Corona-Bedingungen, die
dann für unsere Räumlichkeiten gelten. Für das Material erbitten wir einen Unkostenbeitrag von 5 Euro
pro Kind.
Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch bitte bis
zum 20. Oktober 2022 bei mir an.
Ich freue mich auf euch!
Kerstin Schaper-Herzberg
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Gewonnen!
In der vorletzten Ausgabe des Martinsboten haben
wir von unseren Geschichten-Erfindern aus dem
Brückenclub berichtet und wie uns der „rote Faden“ dabei hilft.
Wir haben Sie als Leserinnen und Leser des Martinsboten gebeten, für unsere Kita-Kinder doch einmal
eine selbst erdachte Geschichte zu schreiben und
sie uns zuzuschicken.
Leider ist nur eine einzige Geschichte bei uns eingegangen, die damit natürlich auch den versprochenen Preis erhält.
Ein Gutschein für die Eisdiele geht an Ronja Junge und ihre Geschichte vom roten Regenwurm (siehe Kasten).
Herzlichen Glückwunsch!
Michaela Lohstroh

Der rote Regenwurm
Der rote Regenwurm wollte eines Tages raus
schauen, ob die Sonne schon da war. Dann
kroch er zu seinen Freunden. Dort spielte er.
Danach kroch er wieder nach Hause und
musste schlafen gehen.
Seine Mama sang ein Schlaflied.
„Kleiner, kleiner Regenwurm, wenn du jetzt
nicht schläfst, dann bist du morgen nicht fit, um
zu spielen.“
Der Regenwurm war 6 Jahre alt und hieß Ronja.
Dann sagte die Mama: „Du kommst bald in die
Schule.“
Ronja Junge
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Stefan Goedsche ist neuer Leiter des Kirchenamtes

Anfang Juli hat Stefan Goedsche (3. von rechts) die
Leitung des evangelisch-lutherischen Kirchenamtes
Osnabrück-Stadt und -Land übernommen.
Das Kirchenamt ist die gemeinsame Verwaltungsstelle der drei evangelisch-lutherischen Kirchenkreise Osnabrück, Melle-Georgsmarienhütte und Bramsche.
Superintendent Hannes Meyer-ten Thoren (3. von
links), Vorsitzender des evangelisch-lutherischen
Kirchenkreisverbandes Osnabrück-Stadt und -Land,
begrüßte Stefan Goedsche zum Dienstantritt als

neuer Leiter des Kirchenamtes gemeinsam mit dem
Leitungsteam des Kirchenamtes (von links: Matthias
Funke, Sarah Harris, Nicole Meyer-Soldanski und
Michael Pohle).
Stefan Goedsche ist Betriebswirt, 50 Jahre alt und
lebt mit der Familie in Ibbenbüren.
Er war zuletzt im Kreiskirchenamt Münsterland/
Tecklenburger Land tätig, wo er die Fachbereichsleitung Haushalt, Finanzen und Friedhof innehatte.
Maren Bergmann
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75 Tonnen CO2 eingespart
Das ist ein beeindruckendes Ergebnis: In den drei
Wochen, in denen STADTRADELN in diesem Jahr in
Osnabrück stattgefunden hat, haben die insgesamt
2.211 Radelnden zusammen 487.499 km mit dem
Rad zurückgelegt – und dabei 75 Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 eingespart!
Das ist natürlich fast nichts angesichts dessen, was
wir einsparen müssten, um den Klimawandel einigermaßen einzudämmen. Um das einmal in Zahlen
sichtbar zu machen: Statistisch verursacht in
Deutschland jede Person etwa 11 Tonnen CO2 im
Jahr. Um die weitere Erwärmung unseres Planeten
aufzuhalten, dürften wir aber nur etwa 1 Tonne CO2
pro Person und Jahr emittieren.
Es ist klar: Wir verursachen noch viel zu viel Kohlendioxid – und es geht viel zu langsam voran.
Aber jeder Kilometer, der nicht mit dem Auto
gefahren wird, ist wichtig – auch und gerade bei den
kurzen Strecken, die man so innerhalb der Stadt
zurücklegt. Jede eingesparte Tonne CO2 ist gut und
notwendig – auch wenn es uns immer zu wenig
vorkommen mag.
Was beim STADTRADELN an Kohlendioxid eingespart wurde, ist in Osnabrück ein neuer Rekord. Es
haben sich in diesem Jahr noch einmal mehr Menschen beteiligt und sind aufs Rad gestiegen. Manche
machen das vielleicht ohnehin schon lange und sind
womöglich sogar ausschließlich mit dem Rad unterwegs. Aber vielleicht sind auch Menschen dabei, die
sich durch die Teilnahme am STADTRADELN (neu)
fürs Radfahren im Alltag begeistert haben – und nun
das Auto öfter stehen lassen oder ganz umsteigen.
Das wäre wunderbar!
Ich war vor dem Beginn von STADTRADELN in diesem Jahr gespannt, wie das so bei uns sein würde.
In den letzten Jahren lag der STADTRADELN-Zeitraum in unserem Urlaub, so dass mein Mann und
ich unsere Kilometer jenseits des Alltags gesammelt
haben.
In diesem Jahr haben auch wir unsere Kilometer in
Osnabrück im Alltag erradelt.
Da ich doch überwiegend innerhalb von Hellern
unterwegs bin (anders als mein Mann), hatte ich
befürchtet, dass bei mir viel weniger Kilometer als
etwa im Urlaub zusammenkommen würden.
Natürlich kommt auch bei den kurzen Strecken
mehr zusammen, als man so meint. Das lässt sich

übrigens gut feststellen, wenn man den Kilometerzähler am Rad (sofern vorhanden) mal jeden Tag auf
„0“ stellt und am Abend schaut, was so zusammengekommen ist. Das hat mich schon überrascht.
Dennoch hat mich auch ein bisschen der Ehrgeiz
gepackt. Ich wollte nicht Letzte innerhalb des Teams
„Kirchenkreis Osnabrück“ werden…
Also habe ich angefangen, nach getaner Arbeit noch
eine Runde mit dem Rad zu drehen: Mal Richtung
Hasbergen, mal Richtung Sutthausen, mal Richtung
Hollage, mal Richtung Eversburg … Durch Wälder,
über Felder, am Kanal und an der Hase entlang … Ich
bin Wege gefahren, die überraschend schön oder
auch unerwartet steil waren. Und ich habe Gegenden entdeckt, in denen ich noch nie gewesen bin.
So kamen bei mir am Ende doch 425 km zusammen.
Damit habe ich einen ganz ordentlichen 15. Platz im
Team-Ranking erradelt – und sogar meinen Mann
hinter mir gelassen…
Besonders schön aber fand ich, dass auch einige
Gemeindemitglieder (oder Personen, die zwar nicht
zur Gemeinde gehören, sich aber verbunden fühlen)
das Team „Kirchenkreis Osnabrück“ unterstützt haben. Dazu gehörten auch ein paar Menschen, die
weit mehr Kilometer als ich gesammelt haben – und
die damit auch dazu beigetragen haben, dass das
Team „Kirchenkreis Osnabrück“ (mit 86 aktiv Radelnden) am Ende auf Platz 2 gelandet ist – mit
20.395 km, die mit dem Rad zurückgelegt wurden,
und etwas mehr als 3 Tonnen eingespartem Kohlendioxid.
Wir sind gerne im nächsten Jahr wieder dabei – und
sowieso auch jenseits so einer Challenge wie dem
STADTRADELN: im Alltag!
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
Katharina Bergmann
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 16.

Der nächste Martinsbote erscheint
in der 49. Kalenderwoche.
Redaktionsschluss: 15. Oktober 2022

