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AUF  EIN  WORT

Liebe Gemeindemitglieder 
und liebe Gäste von St. Marien! 

Anfang Februar veröffentliche die 
„Neue Osnabrücker Zeitung“ einen Artikel 
zum Thema „Vergessene Uhren“. Darin 
berichtete der Redakteur zum einen über 
verschiedene bekannte Uhren, die es früher 
einmal auf öffentlichen Plätzen in der Stadt 
gab und die in der Zwischenzeit abgebaut 
worden sind – wie zum Beispiel die Uhr am 
Neumarkt. Auf einem anderen Bild war eine 
Uhr ohne Zeiger zu sehen. Ein weiteres Foto 
dokumentierte die Uhren am Turm der Berg-
kirche. Auf zwei der vier Seiten zeigte die 
Uhr seltsamerweise eine unterschiedliche 
Zeit an. Doch eine „vergessene Uhr“ hatte 
der Redakteur wohl noch nicht entdeckt – die 
Uhr auf dem Heger Friedhof, angebracht am 
Turm auf dem Weg zur großen Trauerhalle. 
Eine Uhr, die mir bei jeder Trauerfeier auf 
dem dortigen Friedhof ins Auge fällt. Ihre 
Zeiger stehen seit Jahren still. Niemand re-
pariert sie. Niemand stellt die Zeiger nach. 
Sie zeigen die Uhrzeit etwa fünf Minuten 
nach drei an.

Und ich denke jedes Mal bei meinem 
Gang zu einer Trauerfeier: Wie gut, dass 
niemand die Zeiger verstellt! Wie gut, dass 
die Uhr genau zu diesem Zeitpunkt ste-
hengeblieben ist. Nicht um halb elf. Nicht 
um viertel vor acht. Sondern genau hier – 
wenige Minuten nach drei. „Fünf Minuten 
nach Golgatha!“ schoss es mir irgendwann 
einmal durch den Kopf.

In den Evangelien im Neuen Testament 
wird die Leidensgeschichte Jesu erzählt. 
Jeder der vier Evangelisten erzählt diese 
Geschichte mit seinen Worten und auf seine 
Weise. Drei Evangelisten erwähnen dabei 
die Uhrzeit, in der Jesus gestorben sein 
soll – vor den Toren der Stadt Jerusalem, 
am Kreuz auf dem Hügel Golgatha. „Um die 
neunte Stunde schrie Jesus laut: Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
… Und er verschied.“ Die „neunte Stunde“, 
das bedeutete nach der Einteilung der Zeit 
damals in Israel: drei Uhr am Nachmittag.

Um drei Uhr an jenem Tag (den wir in 
unserem Feiertagskalender „Karfreitag“ 

Fünf Minuten nach Golgatha

nennen), nach einem lauten, verzweifelten 
und zutiefst menschlichen Schrei („Mein 
Gott, warum …?“), blieb dem Gottessohn das 
Herz stehen. Und allen, die seiner Botschaft 
vom nahen Reich Gottes vertraut hatten, 
die für ihn alles hatten liegen und stehen 
lassen und die ihm gefolgt waren – für sie 
war es, als würde die Zeit jetzt für immer 
stehen bleiben. Jesus, der große Lehrer, 
der Wunderheiler, der Hoffnungsträger – 
tot. Und mit ihm alle Hoffnungen auf eine 
bessere und gerechtere Welt, auf ein von 
Liebe und Mitgefühl geprägtes menschliches 
Miteinander – gestorben für immer. Um die 
neunte Stunde auf Golgatha.

Wie viele Menschen, die auf den Heger 
Friedhof gehen, mögen wohl ganz ähnlich 
empfi nden? Auch für sie ist mit dem Men-
schen, den sie zu Grabe tragen müssen, vieles 
gestorben – die Gemeinschaft, das geteilte 

Leben, sämtliche Pläne für die Zukunft. Und 
manch einer hat oder hätte vielleicht gern an 
diesem Ort unter der stehengeblieben Uhr 
laut geschrien wie Jesus: „Mein Gott, mein 
Gott, warum …?“, weil er nicht begreifen 
konnte, was für einen Sinn es haben sollte, 
was da geschehen ist. Der unerwartete, 
plötzliche Tod eines Menschen, zu früh 
oder umgekehrt nach einer entsetzlichen, 
langen Leidenszeit, mitten aus dem Leben, 
durch einen tragischen Unfall, durch Ge-
walt oder durch die eigene Hand, wie auch 
immer, kaum zu begreifen und nur schwer 
auszuhalten.

Auf fünf Minuten nach drei steht die Uhr 
auf dem Heger Friedhof. „Fünf Minuten nach 
Golgatha!“ – was für eine tiefe Symbolik! 
Unser christlicher Glaube hält eine Botschaft 
bereit, die ich an schon so vielen Gräbern 
auf dem Heger Friedhof und auf anderen 
Friedhöfen den vom Tod eines Menschen 
getroffenen Trauernden weitergesagt habe. 
Ob sie deren Herzen und Seelen in dem 
Augenblick erreicht hat, weiß ich nicht. Die 
Botschaft lautet: Auch wenn wir manchmal 
den Sinn des Todes eines Menschen in 
demselben Moment nicht verstehen können 
– nach „Karfreitag“ kommt „Ostern“, das 
Fest, an dem wir das unbegreifl iche neue 
Leben feiern, das Gott schenkt! 

Das Kreuz auf Golgatha bedeutet nicht 
das Ende des Glaubens an einen liebenden 
und gütigen Gott, sondern steht für einen 
neuen Anfang. Und so ist das Kreuz auf 
unseren Friedhöfen, auf Grabsteinen und in 
Traueranzeigen eigentlich nicht ein Symbol 
für den Tod, sondern für ein ewiges Leben 
nach dem Tod. Statt eines Kreuzes könnten 
wir auch eine Abbildung der Uhr auf dem 
Heger Friedhof auf die Grabsteine und in 
die Traueranzeigen setzen. Sie hat dieselbe 
Botschaft: Die „neunte Stunde“ ist nicht 
das Ende. Wir leben im Glauben – „Fünf 
Minuten nach Golgatha!“

Herzliche Grüße zum kommenden Osterfest!
Ihr Torsten Both
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Kirchenvorstand

Im Berichtszeitraum von Anfang No-
vember 2018 bis Ende Februar 2019 hat der 
Kirchenvorstand im Plenum viermal getagt 
und ist darüber hinaus zu diversen Aus-
schusssitzungen zusammengekommen. 

Kirchenvorstandssitzungen im Novem-
ber und Dezember sind immer geprägt 
von den Planungen und Vorbereitungen 
fü r die an Gottesdiensten, Konzerten und 
diakonischen Angeboten einer Gemeinde 
reiche Advents- und Weihnachtszeit. Allen 
hier Aktiven möchte der Kirchenvorstand 
von Herzen Dank sagen: aus dem Kreis der 
hauptamtlich Beschäftigten Frau Saunus 
aus dem Gemeindebüro, den Küstern, den 
in der Kirchenmusik Aktiven und vor allem 
auch unseren Geistlichen sowie aus dem 
Kreis der Ehrenamtlichen den Mitgliedern 
der Chöre und denjenigen, die sich als 
Kirchenwächter, Lektoren, Kollektanten 
oder auch Stühle schleppende Helferinnen 
und Helfer eingesetzt haben.

Gäste der Kirchenvorstandssitzung 
im November waren der Vorsitzende 
der Julius-Heywinkel-Stiftung, Herr Dr. 
Benecke, und der Geschäftsführer des 
Heywinkelhauses, Herr Kallert. Neben der 
Vorstellung der Geschichte des Senioren-
heimes und der Organisationsstruktur der 
Stiftung als Trägerin des Seniorenheimes 
und der gGmbH als dessen Betreiberin 
waren der Jahresabschluss der Stiftung 
und der gGmbH für 2017 festzustellen 
und den handelnden Personen Entlastung 
zu erteilen.

Zur Sitzung des Verwaltungsausschus-
ses im Januar wurde die Fundraiserin 
des Kirchenkreises, Frau Annette Urban-
Engels, eingeladen, um in einem ersten 
Gespräch die Chancen und Risiken von 
Fundraising im Allgemeinen zu erörtern 
und dabei auch darüber nachzudenken, ob 
und ggf. wie gezielte Spendenaufrufe das 
Kirchgeld, das in Form der Ortskirchen-
steuer erhoben wird, ersetzen könnten. Es 
ist verabredet, die Gespräche fortzusetzen 
und die Einführung eines umfassenden 
Fundraingskonzepts für St. Marien zu 
prüfen.

Montag geschlossen

Dienstag 09.00 Uhr – 12.00 Uhr

Mittwoch 09.00 Uhr – 12.00 Uhr

Donnerstag 09.00 Uhr – 12.00 Uhr
 und          16.00 Uhr – 18.00 Uhr

Freitag  09.00 Uhr – 12.00 Uhr 

Bürozeiten:

Bauangelegenheiten beschäftigen den 
Kirchenvorstand in jeder Sitzung. Dabei 
handelt es um eine Vielzahl kleinerer und 
auch größerer Baumaßnahmen wie z. B. die 
anstehende Reparatur der Heizung in der 
Kirche oder der Anstrich der Kirchentüren 
sowie der Fenster und Türen im Gemein-
dehaus. Das Eindringen von Regenwasser 
durch zwei der bleiverglasten Fenster 
im südlichen Chorumgang der Kirche 
war Anlass für eine umfassende Prüfung 
der Chorumgangs- und Sakristeifenster 
auf Wasserdurchlässigkeit. Dabei wurde 
festgestellt, dass das Wasser deshalb ein-
dringen konnte, weil die nach dem Krieg 
installierten Fenster in den 50er Jahren 
zu knapp gefasst worden waren und es 
darüber hinaus bei der Reparatur der 
Fenster Ende der 1980er Jahren durch die 
Verwendung von Silikon zu Reaktionen mit 
dem Blei gekommen ist, wodurch dieses 
korrodierte und wasserdurchlässig wurde. 
Da diese Schadensbilder bei allen Fenstern 
festgestellt wurden und ihre Beseitigung 
erhebliche Kosten verursachen wird, hat 
der Kirchenvorstand beschlossen, die 
Sanierung der bleiverglasten Fenster als 
außerordentliche Instandsetzungsmaß-
nahme bei der Landeskirche anzumelden. 

Die Planungen für das Neubauvorha-
ben hinter der Marienkirche, für das sog. 
„Marienquartier“, haben leider Rückschlä-
ge erfahren: Die Ev. Familienbildungsstätte 
wird nicht Partner der Gemeinde beim 
Neubau werden, sondern an ihrem bisheri-
gen Standort an der Anna-Gastvogel-Straße 
verbleiben. Und ob es überhaupt und unter 
welchen Umständen zu einer Kooperation 
mit dem Studentenwerk kommen wird, 
ist nach einem ersten Gespräch leider 
auch offen. Deshalb müssen nun alte 
Optionen noch einmal geprüft und auch 
neue Ideen entwickelt werden, vielleicht 
wird es auch noch einmal notwendig sein, 
interessante Projekte in anderen Gemein-
den in Augenschein zu nehmen. In seiner 
Klausurtagung am 18. und 19. Mai wird 
der Kirchenvorstand also noch einmal 
ausführlich über das „Marienquartier“ 
beraten müssen.

Der erste Bericht des Kirchenvor-
stands im Gemeindebrief nach einem 
Jahreswechsel soll nicht enden ohne 
den Dank an alle diejenigen, die die 
Gemeindearbeit im vergangenen Jahr in 
so vielfältiger Weise unterstützt haben. 
Das sind zunächst diejenigen, die Geld 
spenden, indem sie die Kirchensteuer 
und das Ortskirchgeld entrichten, den 
Spendenaufrufen der Gemeinde folgen 
und beispielsweise gezielt die Arbeit im 
DiakonieBISTRO oder in der Stiftung St. 
Marien unterstützen oder sich die Kollek-
ten im Gottesdienst ans Herz legen lassen. 
Viele Menschen spenden St. Marien auch 
ihre Zeit: für die Kirchenwache, für die 
Mitarbeit in Gremien, für den Einsatz 
in den Chören, den Besuchsdienst, das 
Austragen des Gemeindebriefes oder auch 
für die gottesdienstlichen Angebote für 
die Jüngsten in unserer Gemeinde, um 
nur einige Beispiele herauszugreifen. 
Ihnen allen möchten wir von Herzen 
Dank sagen und Sie wissen lassen, dass 
ein so breit gefächertes und lebendiges 
Gemeindeleben wie in St. Marien nur 
durch Ihre vielfältige und vielfach auch 
langjährige Unterstützung möglich ist. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
die Gemeindearbeit auch im Jahr 2019 
wieder so selbstverständlich und vor allem 
mit so großem Engagement mit tragen 
würden - bleiben Sie St. Marien gewogen!

Friederike Dauer
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Mittlerweile ist es schon gute Traditi-
on, den Beginn eines neuen Jahres 
in Osnabrücks Altstadtgemeinden 

ökumenisch zu feiern. Und dies gleich zwei 
Mal. Während in der Neujahrsnacht um 
kurz nach Mitternacht noch die letzten 
Raketen in den Nachthimmel steigen und 
vereinzelte Böller für lauten Krach auf dem 
Marktplatz sorgen, versammeln sich drin-
nen, in der St. Marien-Kirche, Dutzende 
Menschen zu einem kurzen „Ökumenischen 

Ökumenisch ins neue Jahr

Neujahrssegen“. Ein paar Kanons, die die 
meisten, die dort zusammenkommen, auch 
ohne Liedblatt singen können, eine „Mini-
Predigt“, ein Gebet und ein Segen – so fängt 
das neue Jahr gut an. In diesem Jahr waren 
Prof. Heinrich Jacob von der Kleinen Kirche, 
Pastor Torsten Both von St. Marien und 
die frühere Kirchenmusikdirektorin an St. 
Marien, Wiltrud Fuchs, für diesen Auftakt 
zum neuen Jahr verantwortlich.

Ausgeschlafen feierten katholische und 
evangelische Christinnen und Christen am 
Nachmittag des Neujahrstages dann einen 
großen ökumenischen Gottesdienst - in 
diesem Jahr in einer gut gefüllten St. Mari-
enkirche. Landessuperintendentin Dr. Birgit 
Klostermeier leitete als Gastgeberin in ihrer 
Predigtkirche die Liturgie. Die Predigt an 
diesem Tag überließ sie aber nach gutem 
Brauch dem Gast, Bischof Dr. Franz-Josef 
Bode. Es war nach vielen Monaten seiner 
Krankheit und Rehabilitation einer seiner 
ersten öffentlichen Auftritte. Kein Wunder 
also, dass er nach seinen einleitenden 
Worten und seinem Dank für die vielen 
Grüße und Genesungswünsche, die er er-
halten habe, mit einem herzlichen Applaus 
bedacht wurde. 

In seiner Predigt legte er die Worte 
der diesjährigen Jahreslosung aus: „Suche 
Frieden und jage ihm nach!“ (Psalm 34, 15). 
Bischof Bode bedauerte, dass er aufgrund 
seiner Erkrankung bei einigen wichtigen 
Themen in der Katholischen Bischofskonfe-
renz nicht seine Stimme in die Waagschale 
werfen konnte. Zugleich betonte er, wie 
wichtig in der Zukunft die ökumenische 
Zusammenarbeit der beiden Kirchen sei, 
auch, damit die christliche Stimme in gesell-
schaftlichen Fragen weiterhin Gehör fi ndet.

Torsten Both

Teleobjektiv-Fotos von der Empore herab: 
Helmut Voß
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1. Welche Idee steht hinter dem „Jahr 
für Freiräume“ und was bedeutet es für Sie 
persönlich?

Die Idee für dieses Jahr speist sich aus 
dem Sabbatgedanken. Im Neuen Testament 
gibt es eine Szene, in der die Jünger Jesu am 
Sabbat Ähren ausreißen, weil sie nach der 
langen Wanderung Hunger haben. Einige 
der jüdischen Gelehrten streiten mit Jesus 
darüber, ob diese Situation das Arbeitsverbot 
am Sabbat berührt oder nicht. Man konnte 
aus jüdischer Sicht hier unterschiedlicher 
Meinung sein. Jesus verweist in der Ausei-
nandersetzung darauf, dass die göttlichen 
Gebote für den Menschen da sind und nicht 
umgekehrt. „Um des Menschen willen...“ 
sagt er. 

Der Sabbat, oder in unserer Tradition der 
Sonntag, ist eine Form, vielleicht sogar eine 
Lebensform, dem Paradies nachzuspüren, 
der anderen Möglichkeit in unserer Welt. Es 
bedeutet, der biblischen Vorstellung nachzu-
gehen, dass wir aus Gottes Sicht immer auch 
noch anders gedacht und gemeint sind, und 
wir uns nicht erschöpfen im Alltäglichen. 
Der Sabbat, diese heilige Unterbrechung, ist 
wie ein Fenster, dass geöffnet ist und dass ich 
offen halten muss, damit ich im Klein-Klein 
nicht vergesse oder gar nicht mitbekomme, 
worum es eigentlich im Leben geht. 

„…um des Menschen Willen – Zeit für Freiräume“
Der Impuls für das kirchliche Leben 2019

Drei Fragen an Landessuperintendentin Dr. Birgit Klostermeier

Ich nehme dieses Jahr zum Anlass, 
mir die Freiheit zu nehmen, hier und da 
mal etwas genauer zu gucken, in welchen 
Zwängen ich mich befi nde und ob diese 
wirklich so sein müssen und dem Menschen 
dienen. Ich ahne, dass wir auch in der 
Kirche Abläufe haben, die wir per se für 
„heilig“, für unveränderlich halten, weil sie 
mal wichtig waren, die es aber nicht mehr 
sind. Das können einfache Routinen oder 
normale Abläufe sein, die mich und andere 
bestimmen und die wir selbstverständlich 
hinnehmen. 

Eigentlich geht es um den Zusammen-
hang von Reiz und Reaktion. Durch Victor 
Frankl habe ich diesen Gedanken kennenge-
lernt: „Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein 
Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht 
zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reak-
tion liegen unsere Entwicklung und unsere 
Freiheit.“ Als ich diese Sätze zum ersten Mal 
las, haben sie mich gepackt. Vielleicht, weil 
ich zu den Menschen gehöre, die manchmal 
sehr schnell, zu schnell, reagieren. Ein 
Telefonat, eine Frage, ein Gesprächszusam-
menhang..., und schon habe ich eine Zusage 
gemacht oder eine Meinung geäußert. – Es 
ist gar nicht so einfach, sich zu unterbrechen 
und zu sagen: “Stopp!“ oder „Moment, ich 
brauche noch etwas Zeit!“

Freiraum heißt deshalb für mich, Routi-
nen zu unterbrechen. Kann ich mich meiner 
Kollegin oder meinem Gesprächspartner ge-
genüber auch anders verhalten? Gibt es eine 
Perspektive, die mich etwas neu entdecken 
lässt?  – Es geht dabei nicht darum, alles 
anders zu machen. Es geht nur um diesen 
kleinen Moment innezuhalten und sich zu 
fragen, könnte es auch anders gehen, habe 
ich eine zweite oder dritte Möglichkeit zu 
handeln? Freiraum bedeutet für mich daher 
nicht so sehr, frei von etwas, sondern frei 
für etwas zu sein oder zu werden.

2. Wie gestalten Sie „Zeit für Freiräume“ 
im berufl ichen Kontext?

Hier setzt sich die Idee fort, sich unter-
brechen zu lassen. Ich möchte mich selbst 
unterbrechen in meinem Arbeitsalltag und 
werde deshalb vier bis fünf Wochen wenig 

Termine annehmen und stattdessen Pasto-
ren und Pastorinnen in ihren Gemeinden 
vertreten bei Beerdigungen oder auch Got-
tesdiensten. Wir haben im Sprengel einige 
Regionen, in denen es durch nicht besetzte 
Pfarrstellen schon eng wird. Ich hoffe, es 
wird dadurch ein doppelter Freiraum, für 
die Kollegen und Kolleginnen wie für mich.

Dann möchte ich die Idee des Perspek-
tivwechsels aufnehmen. Wir reden so viel 
von Digitalisierung und Beschleunigung. Ich 
will stattdessen das Analoge und Langsame 
in den Blick nehmen. „Lob des Analogen“ 
wird deshalb die kleine Veranstaltungsreihe 
heißen, in der ich mit Anderen erkunden 
werde, was durch das Digitale nicht ersetzt 
werden wird, der Kontakt im Frisiersalon z.B.  
Es geht gewissermaßen um einen Freiraum 
besonderer Art, nämlich um die technik-freie 
menschliche Beziehung. 

Der alljährlich stattfi ndende Generalkon-
vent, die Versammlung aller Pastorinnen und 
Pastoren im Sprengel, wird anders sein als 
sonst. Mehr verrate ich nicht, nur so viel: die 
Teilnahme, die normalerweise verpfl ichtend 
ist, wird in diesem Jahr freiwillig sein. Ich 
bin gespannt, wie viele kommen werden 
(lacht)! – 

Es ist eine großartige Chance, Anderes 
ausprobieren und sagen zu können: „Zeit für 
Freiräume!“, und ich hoffe, dass wir viele 
Menschen in den Gemeinden für diese Idee 
gewinnen können.

3. Wie werden Sie sich 2019 „Freiräu-
me“ schaffen? 

Ich freue mich auf Fortbildungen, die mir 
Perspektivwechsel ermöglichen werden. An 
manchen regelmäßig stattfi ndenden Sitzun-
gen werde ich nicht teilnehmen, wenn ich 
mich darin für entbehrlich halte. Hoffentlich 
werde ich morgens früh etwas länger auf 
meinem Meditationsbänkchen sitzen und 
sagen können: das ist jetzt wichtiger. Und ich 
nehme mir vor, öfter mit dem Zug und dem 
Rad zu fahren und das Auto stehen zu lassen.

Brigitte Neuhaus

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

im Sprengel Osnabrück
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Sie strömten am 19. November 2018 
ab 18.00 Uhr in die Marienkirche, 
um Margot Käßmann, die ehemalige 

Landesbischöfi n der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers und EKD-Ratsvorsitzende, zu 
sehen und vor allem zu hören und zu er-
leben: 600 Menschen, die überwiegende 
Zahl weiblich.

Dr. Käßmann trug aus ihrem neuesten 
Buch „Schöne Aussichten auf die besten 
Jahre“ vor, das im September 2018 auf den 
Markt gekommen war und nun über eine 
Lesereise mit der Autorin promotet werden 
sollte. Wie schon mit anderen Büchern hat 
Käßmann auch mit ihrem neuesten Werk 
einen Lebens-Ratgeber verfasst. Es geht um 
das Älterwerden und den Umgang damit –
gelassen und voller Zuversicht solle man in 
die „besten Jahre“ starten. Man müsse sich 
mit zunehmendem Alter nicht mehr über 
alles aufregen, manches ginge nicht mehr 
so wie früher, das müsse man nicht schön 
reden, sondern gelassen hinnehmen. Und 
man müsse auch Abschied nehmen können, 
von lieb gewonnenen Gewohnheiten, und 
wenn es sein muss, auch von langjährigen 
Weggefährten. Käßmann spricht aber genau-
so auch über stabile Freundschaften, ihre 
Familie und über das Alleinsein, das man 
erlernen könne. In der Schilderung einer 
Begegnung mit einer ihrer vier Töchter trug 
sie lebensklug und humorvoll vor, dass sie 
mit so manchen Eigenheiten der jüngeren 

„Schöne Aussichten auf die besten Jahre“
Lesung der ehemaligen Landesbischöfi n und EKD-Ratsvorsitzenden Dr. Margot Käßmann

Generationen gar nicht mehr viel anfangen 
könne. Sie freue sich, mit ihrer Enkeltochter 
spielen zu können, Zeit mit ihr zu verbrin-
gen, sei aber genauso auch froh, wenn sie 
sie wieder abgeben könne. Damit sprach 
Käßmann vielen ihrer Zuhörerinnen aus 
dem Herzen. Und als sie hier und da einen 
Spruch wie „Weihnachten mit Enkeln, das 

heißt: schenken, schlucken, schweigen!“ 
einfl ießen ließ, fühlte sich jeder an die Le-

bensweisheiten der Elterngeneration und an 

die eigene Kindheit erinnert. Und das scheint 

auch das Geheimnis ihres Erfolges zu sein: 

Käßmann spricht die Menschen an, denkt 

wie sie und kann sich dank der vielfältigen 

Erfahrungen, die sich gesammelt hat, gut 

in ihre Lebenssituation hineinfi nden. Sie 

greift die Freuden und vor allem auch die 

Sorgen ihrer Zuhörerschaft auf, und bietet 

Lösungen und Wege an. Dabei bezieht sie 

sich auf das, was ihr wichtig ist, was sie als 

evangelische Christin trägt. Dass Käßmann 

offen ist, über sich redet, ihre Kraftquellen 

benennt, kommt gut an. Sie scheint damit 

genau den Nerv ihrer Zuhörer zu treffen: 

Ganz viele Menschen brauchen offenbar 

Vergewisserung im Glauben in einer im-

mer säkularer werdenden Gesellschaft und 

Vorbilder, die zu ihrem Glauben stehen, 

ihren Lebenssinn gefunden haben und 

sich Gott anvertrauen können, im Leben 

und im Sterben. Dies bestätigten auch das 

häufi ge Klatschen und vor allem der lang 

anhaltende Applaus der Zuhörerinnen und 

Zuhörer nach gut einer Stunde Lesung und 

die Schlange von Menschen, die sich die 

„Schönen Aussichten auf die besten Jahre“ 

von Käßmann signieren ließen.

Die Lesung mit Margot Käßmann war ein 

voller Erfolg, für sie selbst, für die Kirche und 

für St. Marien, das nicht nur Raumgeber war, 

sondern zugleich auch Kooperationspartner 

der Buchhandlung Wenner, in deren Händen 

die Organisation der Veranstaltung lag. Die 

Idee, Lesungen, zu denen Wenner schon seit 

vielen Jahren regelmäßig in das Erdgeschoss 

des Geschäftes an der Großen Straße einlädt, 

auch einmal in einem anderen Rahmen in 

einem Kirchenraum, in der Marienkirche, 

stattfi nden zu lassen, war vor gut einem Jahr 

im Gespräch vor Ort in der Buchhandlung 

mit ihrem Inhaber Jonas Wenner entstanden. 

Dass die Idee so schnell in die Tat umgesetzt 

werden würde, als Wenner im Frühjahr 

letzten Jahres mit dem Angebot einer Lesung 

mit Käßmann auf St. Marien zukam, hätte 

keiner gedacht. Umso größer war dann die 

Freude, dass die Lesung von Käßmann so 

gut besucht war und offensichtlich auch 

sehr gut angekommen ist.

Und die Lesungen in der Kirche in 

Kooperation mit Wenner werden eine Fort-

setzung erfahren: 

Am 2. April 2019 um 19.30 Uhr wird 

Wolfgang Huber, wie Käßmann ehemaliger 

Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzender, 

aus seinem soeben erschienenen Buch 

über „Dietrich Bonhoeffer. Auf dem Weg 

zur Freiheit“ lesen, das C.H.Beck anlässlich 

des 75jährigen Gedenkens an den deutschen 

Widerstand gegen Hitler in diesem Jahr 

verlegt hat. Herzliche Einladung schon an 

dieser Stelle zu der Lesung von Wolfgang 

Huber – save the date!

Friederike Dauer

Foto: Hermann Tobergte
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Eigentlich sollte sie in allen Gottesdiens-
ten der Landeskirche zeitgleich am 1. 
Advent 2018 eingeführt werden, die 

neue Perikopenordnung. Da aber an diesem 
Tag in St. Marien traditionell Familiengot-
tesdienst gefeiert wird, ist die Einführung 
der neuen Perikopenordnung bzw. des Lek-
tionars, in dem festgelegt ist, an welchem 
Tag im Kirchenjahr welche biblischen Texte 
gelesen und welche Lieder gesungen werden 
sollen, auf den 2. Adventssonntag verscho-
ben worden. Und es sollte an diesem Tag auch 
endlich die neue Lutherbibel, die zum 500. 
Jubiläum der Reformation herausgegeben 
worden war und auch deshalb Lutherbibel 
2017 heißt, offi ziell in St. Marien eingeführt 
werden, was bis dato in einem Gottesdienst 
noch nicht geschehen war. 

Wie schon für die Einführung der Luth-
erbibel gab es auch für die Einführung der 
neuen Perikopenordnung bzw. des neuen 
Lektionars eine eigene Agende, die sog. 
„Gottesdienstbausteine zur Einführung 
der neuen Ordnung gottesdienstlicher 
Texte und Lieder“, eine 26 Seiten starke 
Handlungsanweisung, die die liturgische 
Ingebrauchnahme des Lektionars regelt und 
die einzelnen Schritte seiner Einführung 
beschreibt. Dass eigens für die Einführung 
des Lektionars eine Agende erstellt wurde, 
steht für die ihm zugeschriebene Bedeutung: 

Einführung der „Lutherbibel 2017“
und des neuen Lektionars im Gottesdienst am 2. Advent

Neben dem Evangelischen Gesangbuch und 
der Lutherbibel 2017 ist das Lektionar die 
dritte gemeinsame Publikation, die alle 
Gliedkirchen der Evangelisch-lutherischen 
Kirche in Deutschland miteinander verbin-
det und die die Gemeinsamkeit evangeli-
scher Gottesdienstkultur hervorheben und 
zugleich sicherstellen soll.

Während einigen Besuchern des Got-
tesdienstes am 2. Advent die feierliche 
Einführung der Lutherbibel 2017 und des 
neuen Lektionars eher fremd blieb und 
sehr katholisch anmutete, begleiteten die 
anderen die inszenierte Übergabe beider 
Publikationen an die Gemeinde mit Interesse 
und Wohlwollen: Landessuperintendentin 
Dr. Birgit Klostermeier, Superintendent Dr. 
Joachim Jeska und Küster Carsten Niemeyer 

schritten, Lutherbibel und Lektionar vor 
sich her tragend, durch den Mittelgang auf 
den Altarraum zu und überreichten dort 
die Lutherbibel an Pastor Torsten Both als 
Vertreter des Pfarramtes und das Lektionar 
an Friederike Dauer als Vertreterin des 
Kirchenvorstandes (siehe Foto).

Abgesehen von diesem ungewohnten 
formalen Akt war der Gottesdienst auch in 
anderer Hinsicht besonders: Die Lesungen 
wurden nicht von einem einzelnen Lektor 
gesprochen, sondern es waren sechs Per-
sonen mit sechs sehr unterschiedlichen 

Stimmen an sechs verschiedenen Orten im 
Kirchenraum zu hören, die die eigens für 
diesen Gottesdienst von Landessuperin-
tendentin Dr. Klostermeier aus den sechs 
Predigttexten für den 2. Advent zu einer Le-
sung zusammengesetzten Texte vortrugen. 
Die Kernaussage der Textkollage – „‚Seht 
auf und erhebt eure Häupter!’ – Adventlich 
leben heißt, in Erwartung leben. – Der 
zweite Advent schließt auch die Hoffnung 
auf die Wiederkunft Christi ein.“ – legte 
Dr. Klostermeier ihrer Predigt zugrunde 
und erläuterte sie noch einmal ausführlich. 
Auch die Fürbitten knüpften an Lesung und 
Predigt an und schlossen mit der Vorfreude 
und der Hoffnung, die wir alle mit dem 
Advent verbinden: 

Komm, du Gott, auf den wir warten,
Schöpfer, Retter, Heiliger Geist!
Komm und ebene den Weg durch die
Wüste und stimme mit uns das Lied der 
Freude an –
heute und alle Tage deines Advents! 

Dieser uns evangelischen Christen viel-
leicht wirklich etwas ungewohnte, aber sehr 
stimmige Gottesdienst am 2. Advent 2018 
wird uns in St. Marien als ein besonderer 
Gottesdienst in Erinnerung bleiben.

Friederike Dauer

Foto: Hermann Tobergte
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Leuchtstoffröhren im Chorumgang. Der 
Buchstabe „O“ hat so geblinkt, dass mal 
das Wort  „god“ (=Gott) und  dann das 

Wort „good“ (=gut) zu lesen war. Eine Ins-
tallation des Berliner Künstlers Via Lewan-
dowsky. Manche fanden die Kunst, die wir 
in St. Marien in Kooperation mit dem Dom 
und der „Gesellschaft für zeitgenössische 
Kunst Hase29“ ausgestellt haben, gut und 
anregend, sind ins Nachdenken gekommen. 
Andere haben – auch laut – gefragt: Was soll 
das Ganze? Das kann ich auch…

Was soll das Ganze? Hinter dieser Frage 
steht die alte griechische Unterscheidung 
von Kunst und Natur. Die Natur ist von dem 
Schöpfer um ihrer selbst willen geschaffen. 
Sie ist, wie sie ist. Kunst ist vom Menschen. 
Sie ist von ihm hergestellt, mit einer Absicht, 
mit einer Antwort auf die Frage „wozu“. 
Um sich dieser Frage zu nähern, habe ich 
im Wochenschlussgottesdienst im Februar 
zwei junge Frauen schildern lassen, wie 
sie das Kunstwerk wahrgenommen haben.

Katharina Jahn (Lehramtsstudentin): 
„Mein erster Eindruck war: Was blinkt denn 
da hinten in der Ecke so komisch? Ist da eine 
Birne kaputt gegangen? Warum tauscht die 
niemand aus?

Zeitgenössische Kunst und Religion
Ein Dialog über Via Lewandowskys „god-good“ in St. Marien

Dann ist einer, der vor mir in der Kir-
chenbank saß, aufgestanden, so dass ich 
den vollen Blick auf die Installation „god-
good“ hatte. Nun fand ich das Blinken ganz 
interessant. Als ich die Kunst das erste Mal 
bemerkte, waren wir in der Adventszeit. 
Überall war Licht. In der Stadt, in den Stra-
ßen, in den Fenstern. Aber immer warmes, 
angenehmes Licht. Von Kerzen und farbigen 
Lichtern in der Altstadt. Das Licht von 
„god-good“ schien mir dagegen grell und 
fast unangenehm. Darin fand ich aber nach 

einigem Nachsinnen einen interessanten 
Gegensatz. Zu dem Kerzenlicht in der 
Kirche, der Behaglichkeit und Erhabenheit 
einer gotischen Hallenkirche im Advent und 
Weihnachten, zu dem, was alle Menschen 
sich zu Weihnachten wünschen. Das ist ja 
manchmal auch sentimental und kitschig. 
Das Kunstwerk hat mich angeregt, zu mei-
nen eigenen Wünschen und Vorstellungen 
einen Augenblick in Distanz zu gehen und 
sie kritisch zu prüfen.“

Lea Müller (absolviert ein „Freiwilliges 
soziales Jahr“): „Ich war schon bei der Eröff-
nung der Ausstellung dabei. In der Hase29 
und im Kreuzgang vom Dom und hier in der 
Marienkirche. Daher war ich gespannt, wie 

die Leuchtstoffschrift im „Alltag“ einer Kir-
chengemeinde wirkt. Zuerst habe ich mich 
gefragt: Nanu, wo ist sie denn? Wir waren 
nämlich zur Eröffnung von einer Seitentür 
aus in die Kirche gekommen und nun sah 
ich die Installation von vorn. Ich fi nde den 
Platz in der Kirche aber sehr passend. Die 
Licht-Botschaft sticht heraus. Sie hat einen 
guten Überraschungseffekt für mich. Eine 
Leuchtreklame erwartet man nicht, wenn 
man einen Gottesdienst besucht. Diese 
Irritation gefällt mir.“

Auf seiner Internetseite erklärt der 
Künstler Via Lewandowsky seine Absicht. Er 
möchte mit seinem Werk die Philosophie des 
französischen Sprachwissenschaftlers Jaques 
Derrida mit seinen Mitteln ausdrücken. Der-
rida ist ein Dekonstruktivist. Das heißt: Er 
zeigt an schriftlichen Texten, dass es nicht 
den „einen“ Sinn gibt, sondern das Texte 
in verschiedenen Kontexten unterschiedlich 
verstanden werden müssen. Als Theologen 
können wir dem nur Recht geben. Es ist 
natürlich etwas anderes, ob die Menschen 
den ersten Satz des Markusevangeliums: 
„Kehrt um, tut Buße und glaubt an das 
Evangelium“ in der Zeit des römischen Im-
periums gehört haben, zur Reformation mit 

Die Lewandowsky-Installation in ihren drei Zuständen:                                                                  

Alle vier Buchstaben beleuchtet ( = GOOD ) – Ein Buchstabe während des An-/Aus-Schaltvorgangs – Drei Buchstaben beleuchtet ( = GOD )                Fotos: Helmut Voß
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Luthers Kritik am Ablasshandel oder heute 
in einer gut situierten, in vieler Hinsicht 
satten Gesellschaft.

Lewandowsky möchte die Banalität und 
Trivialität der Botschaften der Zeit dekons-
truieren. Was nehmen wir überhaupt noch 
wahr von diesen Werbeslogans? Glauben wir 
daran, wenn eine Bank wirbt: „Wir machen 
Dir den Weg frei“? Oder dass Nutella gesund 
ist? Glauben wir eigentlich daran, dass Gott 
gut ist? Ist er das immer oder nur manchmal? 
Ist das überhaupt eine Frage, mit der wir 
uns beschäftigen sollten?

Katharina Jahn: „Wenn ich auf meine 
Religion schaue, dann fi nde ich schnell eine 
Parallele zu dieser Kunst. Ohne ins Einzelne 
zu gehen und Sie mit meinen persönlichen 
Erfahrungen zu belästigen: Es gab und gibt 
einige Phasen in meinem Leben, in denen 
meine Erwartungen genauso gebrochen 
wurden, wie diese Kunst im Kirchenraum 
mit Erwartungen bricht. Ich habe gelernt 
und lerne immer noch, dass Religion nicht 

zu zahm und brav verstanden werden darf. 
Sie ist manchmal heiß und gefährlich, stürzt 
in Abgründe und holt natürlich wieder 
herauf. Natürlich beruhigt und tröstet sie 
auch, aber man darf sich nicht zu sicher 
sein. Nicht zu sicher mit sich selbst und 
nicht mit seinem Gott. Das muss man sich 
immer wieder bewusst machen. Dazu hilft 
mir auch moderne Kunst.“

Lea Müller: „Manchmal geht es einem 
doch so, dass einem Botschaften des Glau-
bens wie ein Blitz treffen. Mitten im Leben. 
Mitten bei was ganz anderem. Unter der 
Dusche, beim Einkaufen, mitten im Ge-
spräch mit jemand anders. Da durchzuckt 
es einen richtig: Der Himmel hat ein Auge 
auf mich, Gott, der Vater, liebt mich. Oder 
auch: Das musst du anders machen. Geh hin 
und vertrage dich wieder und gib zu, dass 
du einen Fehler gemacht hast. 

Mich erinnert dieser Überraschungs-
effekt der Kunst an die Überraschung der 
Offenbarung in meinem Leben.“

Lernfähig sein. Entdeckungen machen. 
Nachsinnen. Der Bruch von Erwartungen 
und Überraschungen gehören auch zum re-
ligiösen Erleben dazu. Vielleicht kann diese 
Kunst uns daran erinnern, dass Glaube noch 
nie einfach und leicht war, sondern eine oft 
lebenslange Suche.

Darin ist schließlich noch eine andere 
Parallele zwischen Kunst und Kirche zu 
erkennen: Diese Kunst Lewandowskiys 
erschließt sich nicht beim ersten Sehen. 
Sie braucht Zeit, unsere Wahrnehmung zu 
schulen. Es braucht auch den Austausch, die 
Kommunikation über Perspektiven, die man 
zu ihr einnehmen kann. Vielleicht sieht der 
eine oder die andere etwas, was ich nicht 
sehe und was mich weiterbringt, wenn ich 
es erfahre?

Auch der Glaube erschließt sich nicht mit 
einer Gedanken- oder Gefühlsbewegung. Er 
will lebendig sein und sich verändern. Er lebt 
genauso davon, dass ich ihn nicht für mich 
behalte, sondern mit anderen austausche.

Dr. Frank Albrecht Uhlhorn

Ein Engel tanzt im Gottesdienst ... 
... beim Impuls für das kirchliche Leben 2019 unter dem Motto: "Jahr für Freiräume"

1. Der Engel (Ulrike Wallis, Hannover) sitzt auf der 
Himmelsleiter                               Fotos: Helmut Voß

2. Der Engel fl iegt (schwebt – steigt) herab zur Erde

3. Der Engel singt 
– mit Flügeln –
begleitet von 
Fabio Schnug
– am Flügel –

4. Der Engel tanzt – ohne Flügel – vor dem Hochaltar 5. Die Landessuperintendentin predigt
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Einmal im Jahr macht der Festausschuss 
einen Ausfl ug, so lautet die Verab-
redung des knapp zwanzig Damen 

zählenden Kreises in St. Marien, der es sich 
in der Gemeinde u. a. zur Aufgabe gemacht 
hat, einmal im Monat den Kirchenkaffee zu 
organisieren, den Jahresempfang zu planen 
und dort für das leibliche Wohl der Gäste 
zu sorgen, Ausstellungseröffnungen mit 
Wein und Brot zu begleiten, die Gottes-
dienstbesucher nach dem Pfi ngstmontags-
gottesdienst mit einem Imbiss zu versorgen 
und das Ökumenische Feiermahl im Herbst 
vorzubereiten. 

Nach dem Besuch der Dr. Oetker Back-
welt in Bielefeld im Sommer 2016 und der 
Besichtigung der Meyer-Werft in Papenburg 
im Herbst 2017 ging es 2018 nach Müns-
ter. Das Ziel am 14. November war das 
Landesmuseum Westfalen-Lippe für Kunst 
und Kultur in Münster, das erst vor einigen 
Jahren komplett umgebaut und mit einem 
architektonisch überaus interessanten Neu-
bau versehen worden war und das neben der 
ständigen Ausstellung zur Geschichte und 
Landeskunde von Westfalen-Lippe anlässlich 
des 100jährigen Bestehens des Bauhauses 
in diesem Jahr die Sonderausstellung „Bau-
haus und Amerika – Experimente in Licht 
und Bewegung“ präsentierte, die sich der 
Festausschuss nicht entgehen lassen wollte. 

Ausfl ug des Festausschusses
nach Münster zur Besichtigung des Landesmuseums Westfalen-Lippe

Dank der perfekten Vorbereitung des 
Ausfl ugs durch unsere Vorsitzende Ulla 
Arnscheidt begann der Museumsbesuch 
pünktlich um 10 Uhr zunächst mit einer allge-
meinen Führung durch das Landesmuseum. 

Eine überaus kundige und spannend wie leb-
haft erzählende Museumspädagogin führte 
uns durch das Haus und zugleich auch durch 
die Jahrhunderte der Kunstgeschichte, deren 
Spezifi ka sie anhand einiger ausgewählter 
Werke vor allem von Künstlerinnen und 
Künstlern aus dem Raum Westfalen-Lippe 
lebendig werden ließ. 

Kompetent und anschaulich wurden wir 
von ihr auch durch die Sonderausstellung 
zum 100. Gründungsjubiläum des Bau-

hauses geleitet. Deren Fokus war auf die 
Künstlerinnen und Künstler gerichtet, die 
nach Schließung des Bauhauses 1933 nach 
Amerika emigriert waren, um dort ihre Ideen 
und Experimente fortzuführen. Es ging in 
der Ausstellung nicht um die Architektur 
oder die Möbel-Entwürfe, die das Bauhaus 
bekannt und berühmt gemacht haben, son-
dern um Licht- und Bewegungsexperimente, 
also um Licht- und kinetische Kunst, die vom 
Experimentalfi lm hin zu Tanz- und Perfor-
mancekunst reichte. Interessant waren am 
Ende der Sonderausstellung auch die Werke 
zeitgenössischer Künstler, die sich ganz 
offensichtlich von der Bauhauskunst hatten 
inspirieren lassen. 

Nach dem Rundgang durch das Museum 
stand noch kurz der Besuch des großen und 
gut bestückten Museumsshops im Foyer an, 
bevor wir uns dann zwar kulturgesättigt, aber 
gleichwohl hungrig auf den Weg zum gemein-
samen Mittagessen im Großen Kiepenkerl 
machten, einem der traditionsreichen 
Gasthäuser im Herzen Münsters, das aus 
einem ehemaligen Brauhaus hervorgegangen 
ist und heute westfälische Hausmannskost, 
modern interpretiert und mit regionalen 



11

Produkten gekocht, anbietet. Das reichhal-
tige und wohlschmeckende Essen rundete 
ein Spaziergang durch die Innenstadt ab, der 
für einige von uns in einem der vielen sehr 
netten Cafés von Münster endete.

Wir sind Ulla Arnscheidt von Herzen 
dankbar, dass sie uns immer so gut organi-
siert und auch wieder die Fahrt nach Münster 
so bedacht geplant und sorgfältig vorbereitet 
hat. Wir freuen uns schon jetzt auf den 
nächsten Ausfl ug und sind gespannt, wohin 
uns unsere Vorsitzende 2019 führen wird.

Friederike Dauer

alle Fotos: Carla Elbeshausen

E
infach mal da sein. Viele Menschen 
waren erfreut, dass wir – wie gewohnt 
– unsere Kirche zwischen den Jahren 

geöffnet hatten, dieses Mal sogar bis zum 
31. Dezember. Spannend war zu erleben, 
aus welch fernen Orten und Ländern Inter-
essierte zu uns kamen. Bei Kaffee, Tee und 
Gebäck kam man ins Gespräch und erfuhr, 
aus welchen Beweggründen Menschen die 
Marienkirche aufsuchten. Da war eine Frau 
mit ihrer Familie aus Stuttgart, die ihre El-
tern in Osnabrück besuchte und berichten 
konnte, dass sie in St. Marien getauft wur-
de. Es kam eine Kleingruppe jugendlicher 
Pfadfi nder aus Wilhelmshaven, die vor ihrer 
Silvesterparty in der OsnabrückHalle noch 
einmal spirituell auftanken wollten und 
sich erstaunt zeigten über die herzliche 
Einladung zu Snack und Talk. Sie stärkten 
sich reichlich. 

Überraschenderweise 
gesellten sich dann auch 
noch zwei Muslime hinzu, 
die nach ihrer Flucht aus 
dem Irak in Belm wohnen. 
Sie waren interessiert an 
allen Ritualen rund um 
Weihnachten in unserer 
christlichen Kirche. Natür-
lich tranken sie schwarzen 
Tee mit sehr viel Zucker. 

Zum Schluss betrat ein 
Ehepaar aus Magdeburg die 
Kirche – die Frau offenbarte 

Kirche zwischen den Jahren

sich als Kirchenvorsteherin und war sehr 
bewegt, dass sich Ehrenamtliche die Zeit 
nehmen, die Kirche zwischen den Jahren 
zu öffnen. Gerne fotografi erte sie die Tische 
im Seitenschiff, um eine solche Aktion auch 
in Magdeburg zu initiieren. 

Vielen Dank allen Ehrenamtlichen – Kir-
chenwächter/innen und Kirchenvorsteher/
innen, die dieses besondere Angebot unserer 
Gemeinde ermöglicht haben.

Text und Fotos: Petra Jeska
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Gemäß § 52 Abs. 6 i.V.m. § 72 Abs.1 
KGO (Kirchengemeindeordnung) 
hat der Kirchenvorstand die Pfl icht, 

regelmäßig über seine Tätigkeiten zu in-
formieren und auch einmal im Jahr eine 
Gemeindeversammlung einzuberufen und 
rückblickend darüber zu berichten, dass er 
gem. § 3 KGO zusammen mit dem Pfarramt 
dafür Sorge getragen hat, dass regelmäßig 
öffentliche Gottesdienste, die kirchliche 
Unterweisung sowie Seelsorge und Diakonie 
stattfi nden und auch für die notwendige 
Ordnung in der Kirchengemeinde gesorgt 
wurde. Darüber hinaus soll der Kirchen-
vorstand die Planungen für das kommende 
Jahr vorstellen.

So nüchtern beschreibt die KGO die 
Aufgaben des Kirchenvorstands in Bezug 
auf seine jährliche Berichtspfl icht gegenüber 
der Gemeinde, so nüchtern könnte auch der 
Jahresempfang stattfi nden … In St. Marien 
ist aber schon seit Jahrzehnten üblich, 
diese Berichtspfl icht mit dem Dank an die 
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden zu 
verbinden und darüber hinaus auch einen 
ausgewählten Arbeitsbereich oder eine 
Einrichtung der Gemeinde vorzustellen. 

Gottesdienst und Jahresempfang
am 24.Februar 2019

Für den Jahresempfang wird der Ge-
meindesaal festlich geschmückt und die 
Gemeindemitglieder an gedeckten Tischen 
mit Kaffee und Tee zur Begrüßung und gegen 
Mittag mit vier verschiedenen Suppen ver-
sorgt. So wurde auch in 2019 in St. Marien 
wieder der Jahresempfang ausgerichtet. 

Bei herrlich sonnigem Winterwetter 
hatten sich erfreulicherweise sehr viele 
Gemeindemitglieder auf den Weg gemacht: 
Zunächst wurde gemeinsam ein Gottesdienst 
mit Heiligem Abendmahl in der Kirche 
gefeiert. Schon dort führte Pastor Both, der 
den Gottesdienst leitete, mit der Lesung, in 
seiner Predigt und schließlich auch in den 
Fürbitten auf das Schwerpunktthema des 
diesjährigen Jahresempfangs hin: Auf den 
Besuchsdienst in St. Marien.

Im Anschluss begrüßte dann die Vorsit-
zende des Kirchenvorstandes, Friederike 
Dauer, die Gemeindemitglieder und die 
recht große Anzahl von Gästen aus dem 
kirchlichen und städtischen Umfeld von 
St. Marien. Der in der KGO festgelegten 
Berichtspfl icht kam Dauer nach, indem sie 
anhand der verschiedenen gemeindlichen 
Arbeitsfelder berichtete. Unter den Gottes-
diensten griff sie zunächst die in 2018 mit 
den Katholiken und Reformierten vor Ort 
ökumenisch begangenen Gottesdienste auf 
und wies in diesem Kontext auch auf den 
Reformationsgottesdienst am 31. Oktober 
in St. Katharinen hin, der 2018 erstmals als 
Feiertag und statt um 19 Uhr morgens um 10 
Uhr begangen worden sei und der nach der 
Vorstellung des Landesbischofs hätte ökume-
nisch gefeiert werden sollen. Das sei vermut-
lich eine Überforderung der katholischen 
Seite gewesen, aber man habe sich über das 
Grußwort von Stadtdechant Dr. Stecker sehr 
gefreut wie auch über den ökumenischen 
Neujahrsgottesdienst in der Marienkirche, in 
dem Bischof Bode in seiner Predigt u.a. auch 
sein Bedauern über die Verlautbarungen der 
Bischofskonferenz zur Eucharistie gemischt 
konfessioneller Ehepaare geäußert habe. Zu 
den herausragenden Gottesdiensten des 
Jahres 2018 gehöre ohne Frage aber auch 
der Gottesdienst am 2. Februar, an dem Tag, 
an dem Hermann Bonnus vor 475 Jahren in 

St. Marien die Reformation in Osnabrück 
ausgerufen habe. Bemerkenswert sei der 
Gottesdienst auch deswegen gewesen, weil 
die beiden Marien-Pastoren ihn mit dem so 
genannten „Hansekragen“ gefeiert und die 
Predigt im Dialog in mittelniederdeutscher 
Sprache, der Sprache der damaligen Zeit 
in Osnabrück, gehalten hätten. Ebenfalls 
erwähnenswert, weil besonders festlich, 
seien auch die Konfi rmationsgottesdienste 
Anfang Mai jeden Jahres. Im Herbst 2019 
würden in St. Marien auch wieder die 
Konfi rmations-Jubiläen gefeiert: Diamantene 
(Konfi rmations-Jahrgänge 1958 u. 1959) und 
Goldene (Konfi rmations-Jahrgänge 1968 u. 
1969). 

In 2018 habe es wieder zahlreiche Veran-
staltungen auf dem Gebiet der Kirchenmusik 
gegeben: Die Aufführung der Matthäus-Pas-
sion von Heinrich Schütz durch die Marien-
kantorei, Konzerte des Motettenchores und 
des Chores „O Musica“ aus der Partnerstadt 
Angers, Konzerte der Marienkantorei und 
des befreundeten Chores aus Derby dort 
im Juni und im Oktober in Osnabrück, die 
Aufführung des Mozart-Requiems durch den 
Motettenchor, die beiden obligatorischen 
Konzerte des Posaunenchores St. Marien 
im Sommer und in der Adventszeit sowie 
Konzerte im Rahmen der Reihe „Festlicher 
Advent“ und Kantaten-Gottesdienste. Das 
Programm der Kirchenmusik sei, so Dauer, 
auch in 2019 wieder ambitioniert, wenn 
auch zahlenmäßig geringer, neben den 
üblichen kirchenmusikalischen Veranstal-
tungen soll am 30. Juni die Schöpfung von 
Joseph Haydn aufgeführt und in der Woche 
davor thematisch aufbereitet werden. Noch 
sei allerdings offen, ob ein solch großes 
Projekt auch fi nanziell gestemmt werden 
könne, hier stünden endgültige Zusagen der 
Drittmittelgeber noch aus.

Beim Arbeitsfeld Diakonie, so die Vorsit-
zende, denke jeder in St. Marien sofort an das 
DiakonieBISTRO. Auch nach über 10 Jahren 
seines Bestehens liefe das Projekt wegen des 
großen ehrenamtlichen Engagements und 
dank seiner Kooperationspartner erfolgreich, 
nach dem Wechsel im Kirchenvorstand 
habe sich mit Dr. Irene Köncke auch eine 

Nicht nur der Saal wurde geschmückt – auch der 
Garten wurde einer ersten Frühjahrskur unterzogen, 
damit niemand beim Blick aus den hohen Fenstern 
an Vorwürfe auch nur denken konnte. Dafür sorgten 
„ehrenamtlich!“ Dr. Gert Otte (re.) und Dieter Pott. 

Foto: Johanna Schlüter
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Fortsetzung – zugleich „Werbung zur 
Mitarbeit im Besuchsdienst-Kreis“ 

Neben dem Bericht der Vorsitzenden des 
Kirchenvorstandes, Friederike Dauer, stand 
beim diesjährigen Jahresempfang das Thema 
„Besuchsdienst“ im Mittelpunkt. Schon im 
vorausgehenden Gottesdienst ging es ums 
„Besuchen und Besucht-Werden“ und um 
die Frage, wie eine Kirchengemeinde wie St. 
Marien eine gute Gastgeberin sein könne.

In seiner Predigt nahm Pastor Torsten 
Both Bezug auf drei Texte der Bibel: Er ging 
zunächst ein auf ein Gleichnis im Matthäus-
evangelium. Daraus hätten die frühen Chris-
tinnen und Christen den Schluss gezogen: 

In jedem armen und bedürftigen Menschen, 
dem wir begegnen, begegnen wir Jesus Chris-
tus selbst. Von daher sei von den Anfängen 
des Christentums an das „Besuchen“ ein 
hoher christlicher Wert gewesen. Dann legte 
Pastor Both die Geschichte aus dem 1. Buch 
Mose, Kapitel 18 aus, in der erzählt wird, 
wie drei „Männer“ Abraham und seine Frau 
Sara besuchen und ihnen eine „himmlische 
Botschaft“ ausrichten. In der christlichen 
Kunst werden diese drei Gestalten oft als 
Engel dargestellt. Diese Vorstellung scheint 
dem Verfasser des neutestamentlichen 
Hebräerbriefes vorzuschweben, wenn er 
formuliert: „Vergesst nicht, gastfreundlich 
zu sein; denn dadurch haben einige ohne ihr 
Wissen Engel beherbergt.“ (Hebräer 13,2)

In seinen weiteren Predigtgedanken 
führte Pastor Both aus, wo und wie es ge-
schehen kann, dass sowohl Besuchte als auch 
Besuchende einander zu „Engeln“ werden 
könnten. Er listete der Zuhörerschaft in der 
St. Marienkirche auf, an welchen Stellen dies 
bereits geschieht, dass Menschen andere 
Menschen besuchen oder als freundliche 
Gastgeber sie als Gäste einladen: Unter ande-
rem im Heywinkel-Haus, dem Seniorenheim 
von St. Marien, und im DiakonieBISTRO. Er 
würdigte auch die Kirchenwache und den 
Festausschuss in ihrer Rolle als Gastgeber. 
Schließlich stünden deren ehrenamtlichen 
Mitglieder für eine offene und gastfreund-
liche Kirche und Gemeinde. 

Beim Empfang im Gemeindehaus stellte 
Pastor Both die Mitglieder des Besuchsdienst-
Kreises persönlich und namentlich vor und 
ließ jeden kurz von seinen Erfahrungen mit 
Besuchen berichten. Der Gruppe gehören 
neben den beiden Pastoren zur Zeit sieben 
ehrenamtlich arbeitende Männer und Frau-
en an. Sie besuchen Gemeindemitglieder 
von ihrem 75. Geburtstag an oder schreiben 
ihnen eine Glückwunschkarte. „Es dürfen 
gern noch ein paar mehr Menschen sein, 
die Zeit und Freude daran haben, anderen 
Menschen zu einem Engel zu werden“, 
warb Pastor Both zum Abschluss seiner 
Ausführungen.

Torsten Both

engagierte Nachfolgerin für Bettina Dreyer 
gefunden. Erfolgreich verlaufe auch die Ar-
beit im Heywinkel-Haus, im Garten seien in 
einem Nebengebäude acht neue Wohnungen 
entstanden, sie seien im April dieses Jahres 
bezugsfertig. Wichtige diakonische Arbeit 
würden auch in den Kindertagesstätten 
geleistet, diese seien personell und baulich 
gut aufgestellt.  

Im Bereich der Bildungsarbeit würden 
in der Jugendarbeit mit dem Angebot der 
jährlich im Herbst stattfi ndenden Gardasee-
Freizeit, mit dem Abendbrot-Tisch für Be-
dürftige und dem Treffen der ehemaligen 
Konfi rmandinnen und Konfi rmanden am 
späten Heiligabend neue Wege beschrit-
ten, während in der Seniorenarbeit die 
Aktion „Urlaub ohne Koffer“, das Senio-
renfrühstück und die Seniorennachmittage 
bewährt seien. Auf viel Anklang stießen in 
dieser Altersgruppe aber auch die vielen 
anderen Veranstaltungen der Gemeinde 
wie Ausstellungen, wie im letzten Jahr 
die Skulpturen-Ausstellung der Künstlerin 
Franitza-Oberschelp, die vor den Augen 
der Gemeinde durchgeführte Reinigung des 
Antwerpener Flügelaltars samt der zugehö-
rigen Vorträge, das Theaterstück „Das Boot 
ist voll“, die Lesung mit Margot Käßmann, 
die 600 Gäste in die Kirche geholt habe, 
oder auch die in Kooperation mit dem Dom 
und der Gesellschaft für Moderne Kunst 
Hase29 gelaufene Ausstellung God – Good, 
die das Banale in der Kunst thematisiert 
habe. In diesem Jahr seien auch wieder zwei 
Ausstellungen geplant, eine Ausstellung im 
März mit Holzskulpturen des polnischen 
Künstlers Sledz zur Geschichte Jesu und sei-
ner Passion und im Herbst eine Ausstellung 
über Protestanten im Konzentrationslager 
Sachsenhausen 1936 – 1945, die inhaltlich 
anknüpfe an eine Lesung von Wolfgang 
Huber im April über Dietrich Bonhoeffer.

Nicht nur Anlass zur Freude, so Dauer, 
seien dagegen die Arbeitsfelder Verwaltung 
und Bau. Zahlreich und zeitlich aufwendig 
seien die Verwaltungsangelegenheiten, 
die Kirchengemeinden müssten sich u.a. 
darauf einrichten, ab 2021 Umsatzsteuern 
zu entrichten, hier seien umfängliche 

Vorarbeiten zu leisten und die einzelnen 
umsatzsteuerrelevanten Tatbestände genau 
zu identifi zieren. 

Im Kontext Bau müsse sich die Gemeinde 
für das „Marienquartier“ leider nach einem 
anderen Kooperationspartner umsehen, 
da die Ev. Familienbildungsstätte aus dem 
gemeinsamen Projekt ausgestiegen sei. Ob 
sich eine Zusammenarbeit mit dem Studen-
tenwerk realisieren lasse, sei auch offen. 
Dringend notwendig sei die Restaurierung 
der Orgel – ob diese in 2019 erfolgen könne, 
hänge von den zur Verfügung stehenden Mit-
teln ab. Dies gelte auch für die Regenwasser 
durchlassenden Fenster in der Kirche. Hier 
sei eine sog. „Außerordentliche Maßnahme“ 
bei der Landeskirche beantragt worden, 
eine Antwort von dort stehe aber noch aus.

Mit dem Hinweis auf das für 2019 geplan-
te Gemeindefest im Herbst und auf die Visi-
tation der Gemeinde durch Superintendent 
Dr. Jeska Ende April/Anfang Mai beendete 
die Vorsitzende des Kirchenvorstandes ihren 
Bericht und richtete ihren letzten Dank an 
den Festausschuss, der auch den Jahres-
empfang 2019 wieder mit ehemännlicher 
Unterstützung so umsichtig vorbereitet und 
liebevoll ausgerichtet habe.

Im Anschluss stellte Pastor Both die 
Besuchsdienstarbeit an St. Marien vor.

Friederike Dauer

Fotos vom Jahresempfang lagen bei der Schluss-
Redaktion nicht vor.
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Seit vielen Jahren wird in St. Marien 
die Osternacht mit einem frühen 
Gottesdienst am Ostersonntagmor-

gen gefeiert, der um 5.00 Uhr beginnt. 
Im Anschluss fi ndet ab ca. 6.30 Uhr das 
Osterfrühstück im Gemeindesaal statt. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn Sie am 21. 
April – wieder oder vielleicht ja auch zum 
ersten Mal – dabei wären.

Eine anfangs kleine, mittlerweile aber 
doch für den frühen Beginn große Gemein-
de kommt in St. Marien in der Osternacht 
zusammen und feiert nach alter Liturgie 
Gottesdienst. 

Es ist draußen noch dunkel und auch in 
der Kirche fi nster, kein Licht brennt, keine 
Kerze ist angezündet. Schweigend kommen 
die Gottesdienstbesucher in die Kirche. 
Küster und Kirchenvorsteher teilen wortlos 
Kerzen aus. Zu Beginn des Gottesdienstes 
ziehen Küster, Kantor und die am Gottes-
dienst beteiligten Lektorinnen und Lektoren 
zusammen mit dem Dienst habenden Pastor 
vom Lichterglobus durch den Mittelgang 

Osternacht und Osterfrühstück
Herzliche Einladung

ein, an drei Positionen halten sie inne und 
lauschen dem „Christus – Licht der Welt“, 
das der Kantor vorbetet. Überhaupt hören 
wir zu Beginn des Gottesdienstes nur den Ge-
sang unseres Kirchenmusikdirektors Carsten 
Zündorf, der die jahrtausendealte Liturgie 
vorträgt. Sein Gesang wird unterbrochen 
durch kurze Gebete oder Lesungen. Erst 
später zu dem Lied „Christ ist erstanden“ 
werden die Kerzen, die alle am Eingang 
bekommen haben, angezündet, indem das 
Licht von einem zum anderen Gottesdienst-
besucher weitergegeben wird und so durch 
die Reihen „wandert“. Dann erst erkennt 
man die Gesichter derer, die gekommen sind.

 Zur Predigt, die wegen der langen Litur-
gie eher kurz gehalten ist, dringen die ersten 
Strahlen des Ostertages durch die hohen 
Fenster unserer gotischen Hallenkirche. 
Das ist immer ein besonderer Moment, der 
berührt und unter die Haut geht.

Im Anschluss an den Gottesdienst und 
gewissermaßen als Entschädigung für das 
sehr frühe Aufstehen fi ndet im Gemeindesaal 

dann das gemeinsame Osterfrühstück statt. 
Manche haben sieben Wochen lang gefastet 
und freuen sich deshalb ganz besonders auf 
das Frühstück. Wie sie sind aber auch alle 
anderen froh, diese Nacht und vor allem das 
frühe Aufstehen gut überstanden zu haben.

Der herrlich duftende Kaffee, den wie 
das ganze Frühstück ein eingespieltes Team 
schon vorbereitet hat, weckt endgültig die 
Lebensgeister, alles steht bereit im Gemein-
desaal, wenn wir aus der Kirche kommen. 

Wer mag, kann eine Kleinigkeit mitbrin-
gen. Vielleicht eine besondere Sorte Oliven, 
die man im Urlaub kennengelernt hat und die 
so gut schmecken? Oder die selbst gekochte 
Marmelade aus den Früchten des vergange-
nen Sommers? Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Sie dabei wären und wir gemeinsam 
ein Freudenmahl zum Tag der Auferstehung 
unseres Herren begehen könnten!

Friederike Dauer

In diesem Jahr ist wieder eine Feier der 
Goldenen Konfi rmation an der Reihe. Am 
22. September wird Pastor Dr. Uhlhorn 

die Konfi rmanden erneut einsegnen, die in 
den Jahren 1968 und 1969 in St. Marien 
konfi rmiert wurden. Selbstverständlich sind 
auch alle diejenigen willkommen, die heute 
hier in Osnabrück leben, in diesen Jahren 
konfi rmiert wurden und aus verschiedenen 
Gründen nicht in ihre Konfi rmationskirche 
gehen können. Außerdem sind uns natürlich 
auch alle anderen Jubelkonfi rmandinnen und 
-konfi rmanden willkommen! Wir hatten in 
den vergangenen Jahren ja auch diamantene 
und eiserne Konfi rmanden dabei.

Goldene Konfi rmation am 22. September 

Wie immer ergeht in diesen Tagen auch 
die Bitte, uns bei der Einladung in Hinsicht 
der Adressen zu helfen. Das Problem sind ja 
nicht die damaligen Jungen. Denn die haben 
ihren Namen selten geändert. Sondern die 
Mädchen, die geheiratet haben und den 
Namen ihres Mannes angenommen haben. 

Es wäre schön, wenn ein paar der Jubel-
konfi rmanden sich im Büro melden könnten. 
Es macht dann Freude, in einem Kreis über 
die einzelnen Namen zu sprechen, Der 
Erfahrung nach wissen einige von anderen 
etwas, was kein anderer mehr in Erinnerung 
hat. Zudem hilft heute ja hoffentlich trotz 
Datenschutz auch das Internet.

Vom Ablauf her werden die Konfi rman-
den gebeten, um 9.15 Uhr für ein Erinne-
rungsfoto bereit zu stehen. Nach dem Got-
tesdienst wird eine Suppe im Gemeindehaus 
gereicht. Dort ist auch Zeit, miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Anschließend wird 
eine Führung durch Kirche und eventuell 
eine Turmbesteigung angeboten. Die Feier 
der Jubelkonfi rmation endet mit einem 
Kaffeetrinken am Nachmittag.
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Schon wieder sind mehr als sechs Jahre 
vergangen. Das heißt im Leben einer 
Kirchengemeinde, dass eine Visitation 

ansteht. An die letzte kann ich mich noch 
gut erinnern. Der mittlerweile in den Ru-
hestand eingetretene Landessuperintendent 
Burghard Krause war beeindruckt von der 
Gottesdienstkultur, den vielen Ehrenamtli-
chen und der Jugendarbeit sowie dem Kin-
dergottesdienst in St. Marien. Er wünschte 
sich aber auch noch mehr Erweckungs- und 
Missionsarbeit in unseren Tätigkeiten. Was 
ist daraus geworden und wie wird die Visi-
tation diesmal gestaltet?

Zunächst erst einmal Grundsätzliches: 
„Gemeindevisitation ist ein geordnetes Be-
gegnungsgeschehen und als solches ein Le-
bensmoment einer Nachfolgegemeinschaft, 
die das Evangelium von der Versöhnung 
als das „Ja“ zum neuen Leben bezeugt“, 
heißt es etwas theologisch verschwurbelt 
in einer Publikation von Friedrich Krause, 
die die Hannoversche Landeskirche ihren 

Visitation in St. Marien
durch Superintendent Dr. Joachim Jeska

Gemeinden Ende der 1990er Jahre zur 
Verfügung gestellt hat. Diese Worte betonen 
aber einen Aspekt, der nicht immer allen 
Beteiligten klar ist. 

Wenn Superintendent Dr. Joachim Jeska 
vom 29. April bis zum 13. Mai 2019 unsere 
St. Mariengemeinde besucht (= visitiert), 
dann ist das keine „Betriebsprüfung“ und 
schon gar nicht so, als ob das Gesundheitsamt 
kommt und in alle Ecken schaut. Es geht 
um etwas ganz anderes. Um was es genau 
geht, ist am besten in der Geschichte der 
Urchristenheit zu erkennen. Schon Paulus 
hat seine Gemeinden visitiert. Er hat dabei 
auch durch die (liebevollen!) Augen eines 
Außenstehenden wahrnehmen wollen, wie 
und ob die Gemeinde sich vielleicht selbst 
darin im Wege gestanden hat, an Gottes 
Gemeindeaufbau teilzunehmen. Dieser 
Gemeindebau ist ein Bau an Beziehungen, 
die ihren Grund und ihre Quelle in Gottes 
leidenschaftlicher Liebe zum Menschen 
haben. Im Gottesdienst wird diese Bezie-
hung immer wieder neu aufgebaut. Sie soll 
sich von dort in alle Bereiche des Lebens 
ausbreiten und „die Gemeindeglieder als 
Glieder des Leibes Christi in Freiheit und 
Liebe aneinander (…) weisen“, wie der 
Theologieprofessor Christian Möller erklärt. 

Superintendent Dr. Jeska wird also nach 
dem Profi l von St. Marien fragen und auf der 
Ebene eines wechselseitigen Austausches 
mögliche Probleme versuchen zu erkennen. 
Alles, was uns und ihm wichtig ist, wollen 
wir ihm vorstellen: 

Dr. Heise & Beume
RECHTSANWÄLTE

FACHANWÄLTE FÜR ARBEITSRECHT

Hermann Bonnus (Bild oben) war von Bischof Franz 
von Waldeck im Jahr 1543 damit beauftragt worden, 
eine evangelische Gottesdienstordnung in seinen 
Osnabrücker Gebieten einzuführen. Eine Visitation 
hatte Bonnus damals für jedes Jahr vorgesehen!

• Die Musik an St. Marien mit Kantorei,
   Jugendkantorei, Motetten-, Posaunen-, 
  und Kinderchor. 
• Den Kindergottesdienst
• Die Konfi rmanden- und Jugendarbeit
• Die Besuchsdienstgruppe
• Die Arbeit mit Senioren
•  Die Tätigkeiten des Kirchenvorstandes 
• Den Festausschuss
• Den Gemeindebrief und seine Austrä-
  gerinnen und Austräger
• Den Baubestand und die geplanten
  Bau-Projekte
• Und vieles mehr.
Und Sie, liebe Gemeindeglieder, werden 

in unterschiedlichen Funktionen dabei sein: 
Als Mitglieder der Gruppen und Kreise. Als 
Menschen, die sich ehrenamtlich engagie-
ren. Als Kritiker dessen, was wir tun und 
darstellen. Hoffentlich als welche, die sich 
zum festlichen Visitationsgottesdienst, den 
Pastor Both halten wird, am Sonntag, dem 
12. Mai 2019 um 10 Uhr, in der Kirche 
versammeln. Anschließend ist Gelegenheit, 
dem Visitator, Superintendent Dr. Joachim 
Jeska, Lob, Tadel, Anregungen und Wünsche 
direkt zu sagen. Wir würden uns freuen, 
wenn Sie diese besondere Aufgabe, die vor 
uns steht, mit uns teilen würden.

Dr. Frank Albrecht Uhlhorn
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Am ersten Dezemberwochenende 
fand bei gutem Wetter der Basar des 
DiakonieBISTROs vor dem Haupt-

portal der Marienkirche und am Sonntag 
im Anschluss an den Familiengottesdienst 
in der Kirche statt. Unser Stand war reich 
bestückt mit leckeren  Plätzchen, einer Viel-
zahl farbenprächtiger Socken, herrlichem 
Gelee, wunderschönen Briefkarten und 
selbst genähten Taschen. Nicht zu vergessen 
sind wärmende Mützen, Schals und Hand-
schuhe. Zusammen mit den motivierten 
ehrenamtlichen Verkäufern ergab es ein 
buntes Bild, das ansprechend auf zahlreiche 
Weihnachtsmarktbesucher wirkte.  Auch am 
Sonntag wurden besonders die Kindersocken 
gerne gekauft!

Das Ergebnis  spricht für sich: 1.243,10 
Euro durften wir auf das Konto des Diako-
nieBISTROs einzahlen. Das gesamte Team 
freut sich riesig und möchte sich herzlich 
bei allen Gemeindegliedern bedanken, die 
diesen Betrag ermöglicht haben. Ohne Ihr 
unermüdliches Stricken, Backen etc. wäre 
diese Summe nicht zustande gekommen.

Die Strickwaren sind aufgrund der 
Nachfrage sehr  geschmolzen. Also, wenn 
Sie Freude haben, ran an die Nadeln…!

Dr. Irene Köncke

DiakonieBISTRO
1. Ein herzliches Dankeschön 2. Eine Reise in die "Goldene Stadt an der Moldau"

Der Einführungsvortrag, dessen Er-
lös wieder dem DiakonieBISTRO 
zufl ießt, hat nach dem Redaktions-

schluss stattgefunden. Daher konnte hier 

kein Hinweis darauf erscheinen. Wohl aber 

das Angebot für eine Teilnahme an der Fahrt 

nach Prag vom vom 27. Juni bis 3. Juli.

Die Redaktion

„Das ‚vieltürmige Prag‘ gehört sicherlich 

zu den schönsten kultur- und geschichts-

reichsten Städten Europas: Berühmte Könige 

und Kaiser, Feldherren und Bischöfe, Schrift-

steller und Musiker haben in der ‚Goldenen 

Stadt an der Moldau‘ gelebt und die Stadt als 

Zentrum der Macht, der bildenden Kunst, 

der Literatur und Musik geprägt.

Kaiser Karl IV. ließ 1348 hier die erste 

deutsche Universität gründen; in einer 

zweiten Blütezeit unter Rudolf II. wurde Prag 

wieder Kaisersitz, und im Dreißigjährigen 

Krieg spielte Prag eine entscheidende Rolle. 

Aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammt eine 

Vielzahl restaurierter prächtiger Kirchen  im 

Stil des Barock und des Rokoko, die neben un-

zähligen gotischen Bauwerken das in weiten 

Bereichen unter Denkmalschutz stehende 

Gebiet der Altstadt bestimmen.  Im ehema-

ligen Jüdischen Viertel zeugen Synagogen, 

das Rathaus und der alte Judenfriedhof von 

der vernichteten jüdischen Kultur. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts  blühten 

in Prag in faszinierender Weise die Kunst und 

Architektur des Jugendstils, des Kubismus 

und Funktionalismus. Auch im Bereich der 

Musik sind die Namen Wolfgang Amadeus 

Mozart, Franz Liszt, Friedrich Smetana und 

Antonin Dvorak eng mit der Stadt verknüpft. 

Und nicht zuletzt: Viele deutschsprachige 

Schriftsteller  wie Franz Kafka, Egon Erwin 

Kisch, Rainer Maria Rilke, Franz Werfel und 

bedeutende tschechische Schriftsteller wie 

Jan Neruda und Jaroslav Hasek haben in 

Prag gelebt und gearbeitet. 

Ausf lüge zur eindrucksvollen Burg 

Karlstein, zum prächtigen Barockschloß 

Troja und nach Westböhmen zum Kloster 

Tepla, nach Marienbad sowie in die reizvolle 

Kleinstadt Elbogen werden das Programm 

bereichern!

Dieses schöne und umfangreiche Pro-

gramm können Sie erleben bei der sieben-

tägigen Busreise mit Standquartier in Prag 

vom 27. Juni bis 3. Juli. 

Begleiten werden Sie Klaus Kirmis von 

ReiseKunst Osnabrück und Pastor Gottfried 

Ostermeier, ehemals St. Marien. 

Nähere Informationen bei Reise-

Kunst GmbH, Große Gildewart 27, Tel 

0541/25561“

Gottfried Ostermeier und Klaus Kirmis
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An jedem Wochenende dasselbe 
Ritual: In der Sakristei stellt der 
diensthabende Küster die uralten 

Holztafeln hochkant auf einen Tisch, kramt 
die beiden schweren Holzkästen hervor, in 
denen die Zifferntäfelchen schön geordnet 
aufbewahrt sind, und steckt die Lied- und 
Strophen-Nummern für die bevorstehenden 
Gottesdienste in die dafür vorgesehenen 
Schienen.

Auf die Frage, ob man im Zeitalter der 
Digitalisierung und moderner Bildgebungs-
verfahren nicht auch in St. Marien die 
Choralnummern doch lieber einfach an die 
Säulenwände projizieren sollte, antworten 
die Küster unisono: "Nein – nicht so lange 

Hella Maas ihre Fähigkeiten für uns einzu-

setzen bereit ist – und Lust dazu hat."

Was kaum einer der Gottesdienstbesu-

cher bewusst wahrnimmt: Die weiße Schrift 

der Ziffern verblasst im Laufe der Zeit und 

beeinträchtigt deren Lesbarkeit. Und plötz-

lich – wie von Geisterhand geschaffen – er-

strahlen sie wieder in leuchtendem Weiß.

Dann war eben jene oben angesprochene 

Hella Maas am Werk gewesen. Sie hatte 

unaufgefordert um die Herausgabe eines 

der Kästen gebeten, um zu Hause in ihrem 

Atelier die kniffelige und zeitaufwändige 

Arbeit des Nachmalens der weißen Zahlen 

vorzunehmen. Mehrere Arbeitsgänge sind 

nötig, wie sie erzählt. Dazu gehören Reini-

gung, mehrschichtiges Bemalen, Trocknen 

und Konservieren mit Firnis. Tagelang sind 

alle Ablagefl ächen in ihrem Atelier dann 

von frisch restaurierten Zifferntäfelchen 

mit Beschlag belegt, sodass alle andere 

künstlerische Tätigkeit ruhen muss, bis die 

vollkommen abgetrockneten Teile wieder 

in die Aufbewahrungskiste verpackt und in 

die Sakristei zurück transportiert worden 

sind. Vielleicht wird dann gleich die nächste 

Kiste mitgenommen – es kann aber auch mal 

eine Weile vergehen, bis Nummer zwei an 

die Reihe kommt.

Es war nicht ganz einfach, an ein Foto 

mit der Künstlerin zu kommen. Schon bei 

einer früheren Restaurierungsrunde hatte 

Ehrenamtliches Engagement an St. Marien
heute: Die „Herrin der Ziffern“

ich darum gebeten, weil Hella Maas mir 

beiläufi g berichtet hatte, dass sie die hun-

derte Täfelchen zum Trocknen im Garten 

ausgelegt hatte. Das wäre auch ein schönes 

Motiv gewesen. Nun ist es ein Blick auf ihren 

Arbeitsplatz geworden.

Wie Hella Maas arbeiten viele Ehrenamt-

liche – ganz oft im Verborgenen – für unsere 

St. Marien-Gemeinde. Manchmal können 

wir sie dafür gewinnen, ihre Tätigkeit öf-

fentlich zu machen, damit wir darin auch 

unseren herzlichen Dank zum Ausdruck 

bringen können. Das tun wir hiermit.

Und vielleicht denken Sie, liebe Got-

tesdienstbesucher, bei ihrem nächsten 

Blick auf eine der Anzeigetafeln an diesen 

Bericht und vor allen mit Dankbarkeit an 

die Künstlerin, die dafür gesorgt hat, dass 

Sie die Zahlen auch auf die Entfernung hin 

so deutlich erkennen können.

Helmut Voß

Privat-Foto: Hella Maas bei der Arbeit in ihrem Atelier
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Liebe Gemeindeglieder,

auch die Herstellung dieses 

GEMEINDEBRIEFES NR. 153 

unterstützen Osnabrücker Un-

ternehmen mit ihrer Anzeige.

Berücksichtigen Sie diese 

doch bitte bei Ihren Einkäufen 

oder Aufträgen!

Den Tag
gemeinsam 
erleben

Im Hermann-Bonnus-Haus 

Ansprechpartnerin: Frau Malle 

Rheiner Landstraße 147

49078 Osnabrück 

Telefon 0541 40475-35

Im Bischof-Lilje-Altenzentrum 

Ansprechpartnerin: Frau Mützel

Rehmstraße 79-83

49080 Osnabrück 

Telefon 0541 98110810

www.diakonie-os.de

Diakonie Tagespflege – die 

alternative Betreuungsform

Sie benötigen Hilfe bei der 

Bewältigung Ihres Alltags oder 

wollen den Tag in Gesellschaft 

verbringen? Wir unterstützen 

Sie und Ihre Angehörigen mit 

umfangreichen Pflegeangebo-

ten und Aktivitäten.

–  regelmäßige Mahlzeiten in 

geselliger Runde

–  individuelle Tagesstruktur

– qualifizierte Pflegekräfte

–   Grundpflege und medizi-

nische Behandlungspflege

–   Förderung der körperlichen 

und geistigen Aktivität

– Hilfe bei der Kostenklärung

Tagespflege

Osnabrück 

Stadt und Land

Ein
malig

 in
 

Ein
malig

 in
 

nm
al

Genießen Sie den Komfort eines Hotels  
mit der Sicherheit des Wohnsti!es.

Sie brauchen eine Auszeit mit zuverlässiger Rundum-Versorgung? Im stilvollen Ambiente  

unseres PflegeHOTELs im Diakonie-Wohnsti� am Westerberg erholen Sie  sich und schöpfen  

wieder neue Kra�. Ankommen und aufatmen – mit einem sicheren Gefühl!

Bergstr. 35 A – C | 49076 Osnabrück | 0541 – 60 98–0 | waw@diakoniewerk-os.de | www.wohnstift-westerberg.de

SCHRÖDER!
GIBT ES BEI

GETRÄNKE

Getränke Schröder 

Berghoffstraße 33 · 49090 Osnabrück 
Tel. 0541.962060 · Fax 0541.9620613

www.getraenke-schroeder.de
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St. Marien - Musikgruppen 

Marienkantorei
donnerstags 20–22 Uhr
(Vorsingen notwendig)
Gemeindehaus
An der Marienkirche 6–9
mit Carsten Zündorf

Motettenchor St. Marien
dienstags 20–22 Uhr
(offen für alle, die am Singen 
geistlicher Musik Freude haben)
Gemeindehaus
mit Carsten Zündorf

Posaunenchor St. Marien
mittwochs 20–22 Uhr
Gemeindehaus 
mit Michiko Sugizaki
und Carsten Zündorf

Blechbläser-Anfängerschulung
mittwochs 19-20 Uhr
Gemeindesaal Turmstraße 21
mit Michiko Sugizaki

Kinder- und Jugendchor St. Marien
Gruppe I  mittwochs 15.15–16.15 Uhr
Gruppe II mittwochs 16.15–17.15 Uhr
Jugendkantorei mittw. 18.15–19.45 Uhr 
Gemeindehaus A. d. Marienkirche 6-9 
mit Majka Wiechelt

Das junge Osnabrücker 
Streicher-Ensemble
mittwochs:
Anfänger: 16.15 – 17.15 Uhr
Fortgeschrittene: 17.15 – 18.15 Uhr
Gemeindehaus oder Turmstraße 21
mit Gabriele Heinecke

Ausbildung 
„Kirchenmusik im Nebenamt“
(Orgel/Chorleitung/Theorie)
Anfragen an KMD Carsten Zündorf

Kirchenmusikdirektor
Carsten Zündorf
An der Marienkirche 11
Tel. u. Fax.  0541 - 2 22 20
e-mail: kmd@musikanmarien.de

Musikbüro
Imke Pinnow
An der Marienkirche 11
Tel. 60079-222 / Fax. 60079-117 
e-mail: buero@musikanmarien.de
... und im Internet fi nden Sie uns unter:
www.musikanmarien.de

Konzerte
Freitag, 15. März, 21.00 Uhr

Gemeindehaus, An der Marienkirche 6 – 9

Late night Concert
CLASSIC CON BRIO
Musikfestival 2019

Schlossverein e.V. Osnabrück

Freitag, 31. Mai, 15.00 Uhr

St. Marien-Kirche

Konzert 
im Rahmen des Deutsches Musikfestes in 

Osnabrück
„Hymnus“ von Christian Sprenger

Sächsische Bläserphilharmonie
Osnabrücker Posaunenchöre

Leitung: Prof. Thomas Clamor 

E-Mail: info@heizung-wamhoff.de

Internet: www.heizung-wamhoff.de

MUSIK  AN  ST. MARIEN
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Urlaub               
ohne Koffer
„Heute hier, morgen dort“

Auch in diesem Sommer wird das 
Projekt „Urlaub ohne Koffer“ wie-
der als gemeinsame Veranstaltung 

der Osnabrücker Innenstadtgemeinden St. 
Marien und St. Katharinen stattfi nden. 

„Urlaub ohne Koffer“ – das bedeutet: verrei-

sen – für einen Tag oder einen halben – mit 

anderen unterwegs sein – Neues kennen 

lernen – die Seele baumeln lassen – und 

doch jede Nacht zuhause im eigenen Bett 

schlafen. 

„Urlaub ohne Koffer“ 2019 wird in 

diesem Jahr in der Zeit vom 27. Juni bis 6. 

Juli stattfi nden. Eröffnet wird die Aktion wie 

gewohnt mit einem gemeinsamen Frühstück 

im Gemeindehaus von St. Marien. 

Dann folgen eine Reihe von Tages- und 

Halbtagesausfl ügen in die nähere und fernere 

Umgebung. Zum Abschluss treffen sich alle 

Teilnehmende zu einem Gottesdienst in der 

St. Katharinenkirche und einem anschlie-

ßenden Grillnachmittag im Steinwerk. 

Der Prospekt mit den konkreten Reisezie-

len, Preisen und Abfahrzeiten erscheint am 

20. bzw. 22. Mai und liegt dann im Steinwerk 

und in der Kirche aus – in St. Marien bei 

der Kirchenwache. Anmeldungen sind nur 

schriftlich möglich. 

Die Reiseleiter Siegfried Brennecke (St. Marien) 

und Lisa Neumann (St. Katharinen) 

Fußbodenverlegung

Bodenbeläge

Gardinen

Tapeten

Farben

Rollos

www.klute-soehne.de
info@klute-soehne.de

49076 Osnabrück Telefon (05 41) 4 18 30
Weißenburger Straße 2a Fax (05 41) 4 28 30

erlegung

ge

SENIORINNEN  UND  SENIOREN  AN  ST. MARIEN

W
ie ein bunter Blumenstrauß wir-

ken die Themen unserer Senioren-

nachmittage in diesem Frühjahr. 

In der Regel treffen wir uns an jedem 4. 

Montag im Monat im Gemeindehaus hinter 

der Marienkirche (An der Marienkirche 6-9). 

Jedes Treffen beginnt nach einer kurzen 

Andacht mit Kaffee, Tee und Kuchen. Zeit 

zum Wiedersehen und Klönen mit „alten“ 

Bekannten oder zum Kennenlernen „neuer“ 

Menschen, die sich zum ersten Mal in unsere 

Senioren-Veranstaltung trauen.

Das eine Mal liegt der Schwerpunkt 

auf Informationen zu einem bestimmten 

gesellschaftlichen oder kirchlichen Thema 

oder zu Fragen des Alters. Ein anderes Mal 

sprechen wir über „früher“, rufen uns Ereig-

nisse aus dem eigenen Leben und Erleben in 

Erinnerung und tauschen uns darüber aus. 

Und wir feiern entlang der Jahreszeiten und 

des kirchlichen Feiertagsklalenders. 

Am Montag, dem 25. März, geht Sieg-

fried Brennecke mit uns der Frage nach: 

„Job oder Lebensaufgabe?“ Wir wollen 

miteinander ins Gespräch kommen über 

das Thema „Beruf und Berufung“. Jede 

Teilnehmerin und jeder Teilnehmer wird 

gebeten, zu diesem Nachmittag einen 

Gegenstand mitzubringen. Dieser soll im 

Zusammenhang stehen mit der früheren 

(berufl ichen) Tätigkeit. Spaß und Freude 

sollen auch nicht zu kurz kommen. Also 

Bunter Blumenstrauß

spielen wir einen „Großen Preis“ à la Wim 

Thoelke zum Thema „Beruf“.

Am Montag, dem 29. April (in diesem 

Monat ist es wegen des vorausgehenden 

Osterfestes ausnahmsweise einmal der 5. 

Montag!), zwei Tage vor Beginn des „Won-

nemontas“ Mai, feiern wir den Frühling 

unter dem Motto „Komm, lieber Mai und 

mache …!“. Und wir empfangen ihn mit 

Liedern, Geschichten und Gedichten, mit 

Spiel und Spaß.

Für den Nachmittag am Montag, dem 

27. Mai, lautet das Motto: „Alt – und raus 

bist du?“ Als Referent ist Paul Meimberg, 

der Vorsitzende des Seniorenbeirats der 

Stadt Osnabrück, eingeladen. Er wird über 

die Arbeit des Seniorenbeirates berichten: 

Warum gibt es überhaupt einen „Senioren-

Beirat“? Was kann dieses Gremium in der 

Stadtpolitik bewirken? Welche Erfolge hat es 

in der Vergangenheit schon gegeben? Und 

was sind die zukünftigen Herausforderungen 

für eine alternde Gesellschaft hier in unserer 

Stadt Osnabrück?

Unser Seniorennachmittag ist kein 

geschlossener Kreis, sondern offen für Men-

schen, die dazu stehen, dass sie von ihrem 

Lebensalter her nun zu den Seniorinnen und 

Senioren gehören. Und offen für Menschen, 

die sich für eines der Themen unserer 

Nachmittage interessieren und „einfach mal 

schauen“ möchten.

Torsten Both und Siegfried Brennecke
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F E S T E  &  F E I E R N

– Restaurant & David Lounge –

Hochzeiten . Konfi rmationen . Jubiläen

Familientreffen . Candle Light-Dinner

0541  . 34 91 0 . www.hotel-walhalla.de

Jahre

Kommt, alles ist bereit – wir sind 
eingeladen zum Fest des Glaubens.“

Unter diesem Motto waren Frauen 
und Männer aus sechs Gemeinden eingela-
den zum Weltgebetstag am 1. März in St. 
Marien. Nach vielen Jahren haben wir es 
wieder einmal gewagt, den ökumenischen 
Gottesdienst auch in unserer Gemeinde zu 
feiern. Es kamen ca. 180 Menschen aus den 
Innenstadtgemeinden St. Katharinen, Berg-
kirche, Dom, St. Johann und Christuskirche. 
Die Kinder- und Jugendkantorei unter der 
Leitung von Majka Wiechelt eröffnete den 
von Ehrenamtlichen gestalteten Gottesdienst 
mit einem Lied aus Slowenien, dem Gast-
land 2019. Für mich war es sehr bewegend 
mitzuerleben, dass ein Mädchen mit zwei 
Gehhilfen unbedingt dabei sein wollte und 
kräftig mitsang. 

Weltgebetstag 2019

Damit die versammelte Gemeinde die 
zumeist unbekannten Lieder gut mitsingen 
konnte, begleitete uns KMD Carsten Zündorf 
auf dem Flügel. Im Zentrum des Gottesdiens-
tes standen die Erlebnisse von Frauen in 
Slowenien. Dabei wurden die schönen, aber 
auch die schwierigen Seiten des Lebens auf 
dem Balkan gut erkennbar. Ausgehend vom 
biblischen Fokus, dem neutestamentlichen 
Gleichnis vom großen Gastmahl in Lukas 
14, feierten wir ein Agape-Mahl mit Trau-
ben und Brot, spürten der Einladung zum 
Glauben ganzheitlich nach. Im Anschluss 
blieben viele bei Tee und Gebäck in der 
Kirche, um sich angeregt auszutauschen. 
Etliche brachten ihre Freude darüber zum 
Ausdruck, dass der Gottesdienst so lebendig 
und erfrischend war und bedankten sich 
beim Vorbereitungsteam. 

Diesem Dank an alle Frauen aus den 
verschiedenen Kirchengemeinden schließe 
ich mich gerne an. Außerdem ein herzliches 
Dankeschön an den Küster Hermann To-
bergte sowie an Dennis Träger, der uns als 
Techniker mit den Headsets ausstattete, die 
St. Marien im Dezember 2018 unmittelbar 
vor dem Krippenspiel gespendet wurden. So 
konnten alle die Redebeiträge gut verstehen. 
Der Tanzgruppe um Gertrud Dom sei eben-
so herzlich gedankt wie Mimi Briwa und 
ihrem Mann, die das wundervolle Gebäck 
beisteuerten. Letztere sind aus dem Sudan 
gefl üchtet und wohnen seit einigen Monaten 
mit ihren drei Kindern, von denen das eine 
erst vor sechs Wochen geboren wurde, hinter 
der Marienkirche.

Petra Jeska

DER  BESONDERE  GOTTESDIENST
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KINDER  UND  JUGENDLICHE  AN  ST. MARIEN

D
er Sorpesee, auch Sorpetalsperre 
genannt, ist ein Stausee im Hochsau-
erlandkreis, Nordrhein-Westfalen. 

Mir war er bis vor kurzem völlig unbekannt. 
Eine Konfi rmandenmutter hatte in der dor-

tigen Jugendherberge mit ihren Kindern 

Urlaub gemacht und diese mir wärmstens 

empfohlen. Die Konfi s wollten unbedingt – 

ich weiß bis jetzt nicht genau warum – im 

Monat Februar zu der Freizeit aufbrechen, 

die auf die Konfi rmation vorbereitet.

Das ist in „Wikipedia“ über den Sorpesse 

zu lesen: „Wie der Biggesee, der Möhne-

see, der Hennesee und die Versetalsperre 

zählt der Sorpesee zu den großen Stauseen 

des Ruhrverbands im Sauerland. Er dient 

neben der Wasserregulierung der Ruhr der 

Wasserversorgung und Stromerzeugung 

sowie als Freizeit- und Erholungsgebiet.“ 

Besonders aussagekräftig ist das für mein 

Vorstellungsvermögen jedoch nicht.

Deswegen schildere ich, was und wie 

wir die Freizeit erlebt haben. Noch im Bus 

haben die Konfi s mit ihren Smartphones 

gegoogelt, dass die Jugendherberge sehr 

modern sei und WLAN habe (das Wichtigste 

für die Konfi s!), aber im Empfang eine recht 
unfreundliche Person die Gäste begrüße. 
Dermaßen mit Informationen versorgt, 
versuchten meine Betreuer und ich uns zu 
wappnen gegen mögliche Vorträge, was die 
Jugendlichen alles nicht dürfen. Aber die 
Erfahrungsberichte im Internet sind nicht 
immer die beste Informationsquelle. Denn 
die junge Frau, die uns begrüßte, war sehr 
nett und geduldig mit unserem Pulk von 36 
Jugendlichen.

Mit Blick auf den See bekamen wir ei-
nen Gruppen- und Speiseraum zugewiesen 
und gleich etwas aus den Tisch serviert: 
Germknödel. Der war allerdings nicht nach 
jedermanns Geschmack.

Die schöne Umgebung motivierte die 
Konfi s, zügig und ohne zu Murren die ers-
te Unterrichtseinheit zu bestreiten. Dazu 
wurden Mädchen und Jungen getrennt. Die 
Mädchen bearbeiteten unter der Anleitung 
von Lea Müller (FSJ-Kraft) und Katharina 
Jahn (Lehramtsstudentin) die Frage, was 
Menschen voneinander trennt, was sie 

Am Sorpesee das Abendmahl empfangen
Die Konfi rmandenfreizeit als besondere Chance miteinander zu lernen

verbindet und was dieses mit der Rede 
von der „Sünde“ zu tun haben könnte. Die 
Jungen haben dasselbe Thema unter meiner 
Führung behandelt.

Zur Belohnung fürs engagierte Mitma-
chen beider Gruppen wollten die jugendli-
chen Teamer (Maxi, Frieda, Felix, Konrad 
und Mathis) nach dem Abendbrot einen 
Spieleabend veranstalten. Aber so richtig ist 
der Funke dieses Mal bei probaten Spielen 
wie „Kartenrücken“ und „Popsongs erken-
nen“ nicht übergesprungen. Interessanter-
weise aber hat dann das „old- school-Spiel“ 
die „Reise nach Jerusalem“ allen viel Spaß 
gemacht.

Der Dienstag stand dann ganz im Zei-
chen der Unterrichtseinheiten zum Thema 
„Schuld und Vergebung“ – mit der launigen 
Unterbrechung, dass Mathis und Konrad eine 
Wette gegen mich gewonnen haben, weil 
sie tatsächlich in den eiskalten Sorpesee 
gesprungen sind.

Am Abend feierten wir dann das erste 
Mal mit dem Hintergrund der Gedanken 
um Schuld und Vergebung das „Heilige 
Abendmahl“. Bei der Predigt zu dieser 
Andacht halfen alle Betreuer mit, so dass 
wir in feierlicher und ernsthafter Stimmung 
Brot und Wein teilten. Dieses war Absicht, 
Sinn und Ziel der Freizeit, die damit ihren 
Höhepunkt erreicht hatte.

Die letzte Nacht ist immer insofern 
etwas Besonderes, als dass gelegentlich 
an meine Betreuer und mich die Absicht 
durchdringt: „die machen wir durch“. 
Doch wir sind erfahren genug, um ab 23 
Uhr Bettruhe herzustellen. Dass dennoch 
manche länger sich noch leise unterhalten 
haben, das gehört dazu. 

Das Feedback jedenfalls fi el am nächsten 
Tag sehr positiv aus. Allen, auch mir und 
meinem Team, hat die Fahrt viel Freude 
bereitet. Wir sind der Überzeugung, dass 
dieser Jahrgang nun gut die letzten Schritte 

auf dem Weg zur Einsegnung 
gehen kann und freuen uns 
schon auf den großen Tag.

Dr. Frank Albrecht Uhlhorn
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Kindergottesdienste (KG) und Familiengottesdienste (FAM)

März 2019  30. 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr KG (s. oben)
Mai 2019  25. 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr KG (s. oben)
Juni 2019  16. 11.00 Uhr  FAM
August 2019  31. 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr KG (S. oben)
Oktober 2019  26. 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr KG (s. oben)

D
ie Besuchszahlen des Kindergottes-
dienstes am Sonntagmorgen sind 
in den vergangenen Jahren so stark 

zurückgegangen, dass im Jahr 2019 vorerst 
kein Kindergottesdienst mehr am Sonntag-
morgen stattfi nden wird. Umso mehr freut 

sich das Vorbereitungsteam, dass der Versuch 

Kindergottesdienst am Samstagnachmittag 

anzubieten, auf sehr große Resonanz gesto-

ßen ist. Um die 30 Kinder kamen jedes Mal, 

um zusammen zu feiern, Geschichten zu 

hören, Theater zu spielen, zu basteln und 

gemeinsam zu essen.

Kindergottesdienst in St. Marien 
als Kinderkirche am Samstag

Auch im Jahr 2019 lädt das Vorbe-

reitungsteam daher wieder alle Kinder 

zwischen vier und zehn Jahren zum Kin-

dergottesdienst am Samstagnachmittag ein 

und freut sich auf die Gottesdienste, die 

jeweils von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr in der 

Marienstraße 13/14 stattfi nden werden. Die 

nächsten Termine sind:

30. März „Jesus wütet im Tempel 

  – Vom Umgang mit Wut“

25. Mai „Ich erzähle Dir was von

  Gott – Gottes Vielfalt“

31. August  „Achtung: Gottes Engel!“

26. Oktober  „Gott sammelt meine 
  Tränen“
Darüber hinaus soll es einen Newslet-

ter geben, der über weitere Termine, wie 
z.B. das Krippenspiel, informiert und an 
den nächsten Kindergottesdienst erinnert. 
Falls Sie und Ihre Kinder Interesse haben, 
mailen Sie einfach an das Vorbereitungsteam 
unter kinderkirche.st.marien@mail.de, Sie 
werden dann in den Verteiler aufgenommen.

Dr. Anna-Katharina Lienau
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KINDERTAGESSTÄTTEN

I
n den letzten Wochen durften wir, die 
Ki-Ka-Kuschels (die 3-4 Jahre alten Kinder 
der Kita Flohrstraße) zusammen mit Ma-

ren und Doreen im Rahmen eines Projektes 
mit vielen unterschiedlichen Materialien 
matschen.

Zu Beginn durften wir mit viel Seife und 
Wasser matschen, schmieren und Schaum 
herstellen.

Zusammen trafen wir uns in der Villa 
Kunterbunt. Wir besprachen die Dinge, die 
auf dem Tisch zu sehen waren – Schalen 
mit Wasser, Seife, Strohhalme, Farben und 
Blätter. Nach kurzer Überlegung, was aus 
Wasser und Seife entsteht – nämlich Schaum 
–, bekamen alle einen riesen Klecks Seife 
auf die Hand, mit der sie schmieren und in 
den Schalen mit Wasser Schaum herstellen 
durften. 

Wir versuchten ganz viel Schaum zu 
machen, bis er über die Schalen hinausläuft. 
Zur Hilfe nahmen wir noch Strohhalme um 
noch mehr Blubberblasen entstehen zu las-
sen. Wir hatten riesig viel Spaß dabei, die 
Blasen wachsen zu lassen, zu sehen, wie 
hoch der Schaum wurde, und den Schaum 
durch die Luft zu pusten. Einige Kinder 
hatten so viel Spaß dabei, dass eine kleine 
„Schaumschlacht“ entstanden ist. 

Zum Schluss bekam noch jedes Kind 
einen Becher mit Wasser und Seife und einer 
Farbe. Diesen stellten wir auf ein Blatt, und 
mit Hilfe eines Strohhalmes durften sie so 

viele Blubberblasen machen, bis ihr Blatt 
voll damit war. 

Am zweiten Projekttag haben wir uns alle 
Matschhose, Matschjacke und Gummistiefel 
angezogen und sind nach draußen gegangen. 
Dort haben wir uns an der Matschanlage 
getroffen.

Bewaffnet mit Eimern, Schaufeln und 
Förmchen ging es auch schon los. Wir ha-
ben Matschburgen gebaut, Matschkuchen 
gebacken und uns gegenseitig mit Wasser 
nass gemacht.

Da es an diesem Tag zu kalt war, mussten 
wir recht früh wieder rein gehen.

Beim dritten Treffen haben wir mit 
Rasierschaum und Farbe gematscht. Wir 
haben uns alle unsere Hose und unser 
Oberteil ausgezogen, damit die nicht so 
dreckig wurden. Da die Heizung an war, 
war es schön warm in der Villa.

Dann haben wir erstmal besprochen, was 
denn alles auf dem Boden für Materialien 
liegen. Als wir alles besprochen hatten, 
zeigte Doreen uns noch eine Sache, die wir 
zum Matschen heute brauchten. Da wir alle 
nicht wussten, wie das genau heißt, haben 
wir überlegt, wie es denn heißen könnte. 
Wir hatten Ideen wie Knuckfolie und 
Blubberfolie. Es war aber 
Polsterfolie, die Doreen und 
Maren mitgebracht hatten. 
Davon haben wir alle ein 
kleines Stück bekommen, 
wo dann der Rasierschaum 
und die Farbe drauf kamen.

Danach durften wir 
alles vermischen und haben 
sogar noch eine zweite 
Farbe bekommen, wenn 
wir wollten. Als wir fertig 
waren, haben wir noch ein 
Blatt Papier genommen und 
den Rasierschaum, die Farbe 
und die Polsterfolie darauf 
gedrückt. So entstand ein 
schönes buntes Bild von 
unserem Gematschten.

Das hat viel Spaß ge-
macht. Ein paar Kinder 
mussten sogar am Ende 

geduscht werden, da sie sich mit der Folie 
überall eingerieben haben.

Als wir am letzten Projekttag in die Villa 
kamen, standen ganz komische Sachen auf 
dem Tisch. Wir setzten uns erst einmal hin 
und überlegten dann zusammen, was das 
denn alles sein kann. Auf Lebensmittel-
farbe, Wasser, Schüsseln und Becher sind 
wir schnell gekommen. Aber dann stand 
da noch etwas wie Mehl auf dem Tisch. 
Doreen und Maren erklärten uns, dass das 
so etwas Ähnliches wie Mehl ist. Es war 
Speisestärke. Aber was kann man mit all 
den Dingen machen?

Genau Schleim!
Erst haben wir alle einen Becher mit 

warmen Wasser bekommen, wo wir dann 
Lebensmittelfarbe mit reingemischt haben. 
Dann wurde eine Schüssel für jedes Kind mit 
etwas Speisestärke gemischt. Nun mussten 
wir ganz vorsichtig immer ganz wenig Wasser 
zu der Speisestärke dazu mischen und dies 
verrühren. Nach einer Weile entstand dann 
unser ganz eigener Schleim. 

Das war sehr lustig, und der Schleim lief 
immer unsere Hände runter. Wenn dieser 
jedoch etwas kälter wurde, musste man 
ihn anfassen, und er wurde wegen unserer 
Körperwärme wieder etwas weicher. Wer 
wollte, bekam noch etwas Glitzer dazu, damit 
der Schleim noch toller aussah. 

Wir haben Zauberschleim hergestellt und 
hatten sehr viel Spaß, doch am meisten Spaß 
hatten Maren und Doreen dabei, sie haben 
gar kein Ende fi nden wollen.

Es waren ein paar tolle Tage und wir 
haben sehr viel gelacht und natürlich auch 
gelernt!

Die Ki-Ka-Kuschelkinder, 

Doreen Geres und Maren Gieseke

Die Ki-Ka-Kuschels matschen
Neues aus der Kita Flohrstraße
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M
it diesem Lied begrüßte uns Sieg-
fried Brennecke am 14. Dezember 
zu unserem Weihnachtsgottes-

dienst. Gemeinsam mit vielen Familien, 
Mitarbeitenden und Freunden haben wir 
uns in unserer St. Marienkirche getroffen, 
um zu schauen, was die jeweiligen Gruppen 
einstudiert hatten.

In diesem Jahr hat uns ein kleiner Stern 
durch den Ablauf geführt und hat uns seine 
Geschichte erzählt.

Begonnen hat natürlich alles an der 
Krippe in Betlehem. Die Kinder der Hum-
mel- und Käfergruppe haben uns das Lied 
„Ihr Kinderlein kommet“ vorgesungen und 
aufgeführt. 

Der kleine Stern machte sich auf die Reise 
zu den Menschen. Er traf auf die Kinder der 
Löwengruppe, die einen Lichtertanz auf-
führten. Durch die Kerzen wurde es richtig 
gemütlich und zum Schluss auch hell in den 
Kirchenbänken. Die Kinder brachten am 
Ende des Tanzes die Lichter zu den Eltern. 

So haben sie, wie damals Jesus, das Licht zu 
den Menschen gebracht.

Der kleine Stern wollte nun wissen, wie 
die Menschen auf der Erde das Weihnachts-
fest feiern. Er fand einen kleinen Weih-
nachtsbaum. Die Kinder der Käfergruppe 
haben uns hierzu das Lied „O Tannenbaum“ 
vorgesungen. Das fand der kleine Stern 
sehr schön!

Da er von seiner weiten Reise schon 
sehr müde war, setzte er sich auf den Baum 
und schlief ein.

Plötzlich wurde er aber durch eine 
Glocke geweckt. Als er die Augen aufmachte 
sah er, dass etwas passiert war. Da lag doch 
tatsächlich ein Paket unter den Baum! Das 
Christkind war da!

Die Kinder der Mäusegrup-
pe haben uns ein Fingerspiel 
aufgeführt. Dort haben wir 
gehört, wie der Baum zuvor 
geschmückt wird und welche 
tollen Geschenke wir bekom-
men können.

Mit den Fürbitten und 
dem Vater unser endete unser 
diesjähriger Weihnachtsgot-
tesdienst. Es war für alle ein 
sehr schönes Erlebnis.

Bedanken möchten wir uns 
an dieser Stelle bei allen Mitar-
beitenden, die sich bei den Pro-
ben engagiert haben. Dass wir 
uns bei den Hauptakteuren, 
den Kindern, bedanken, ist 
natürlich selbstverständlich. 
Denn sie haben sich sehr viel 
Mühe gegeben.

Ein besonderer Dank geht 
aber auch an Pastor Uhlhorn, 
an Herrn Brennecke, der uns 
diesmal musikalisch begleitet 
hat, und natürlich an  unseren 

Küster Carsten Niemeyer, der uns während 
der Proben, Vorbereitungen und des Auftritts 
sehr unterstützt hat! 

Wir sind schon gespannt und freuen uns 
auf den nächsten Weihnachtsgottesdienst. 

Fotos und Text 

Sandra Wittkötter, Jonas Vornholt

Seht Ihr unseren Stern dort stehen? 
Weihnachtsgottesdienst der Kita Turnerstraße
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HEYWINKELHAUS

D
as Seniorenheim Heywinkel-Haus 
gGmbH ehrt 12 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Einer schönen und 

langjährigen Tradition folgend wurden auch 
im Jahr 2018 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter geehrt, die auf eine langjährige Tätigkeit 
in dieser Einrichtung zurückblicken können. 
Geschäftsführer Eckhard Kallert gratulierte 
während der betrieblichen Weihnachtsfeier 
im Gasthaus „Rampendahl“ an der Hase-
straße zusammen mit dem Vorstandsvorsit-
zendem, Dr. Helge Benecke, insgesamt 12 
„Jubilaren“ zu einer Betriebszugehörigkeit 
von fünf bis hin zu 40 Jahren, wobei die 
persönliche Gratulation bei denjenigen, 
die nicht an der Feier teilnehmen konn-
ten, nachgeholt wird. Insgesamt 235 Jahre 
Mitarbeit verteilen sich hierbei auf nahezu 
sämtliche Arbeitsbereiche, auch ein Indiz 
dafür, dass in diesem Hause die Beschäftigten 
insgesamt offensichtlich gerne arbeiten und 
seitens der Leitung großer Wert auf eine 
geringstmögliche Fluktuation bei der Mit-
arbeiterschaft gelegt wird. Kallert bedankte 
sich herzlich für die gezeigte Treue zum 
Heywinkel- Haus und die damit verbundene 
intensive Hingabe, die ein Dienst, in dessen 

235 Jahre Betriebszugehörigkeit

Mittelpunkt das individuelle Wohl eines je-
den Bewohners stehe, erfordere. Seitens der 
etwa 90 Kolleginnen und Kollegen wurden 
die Geehrten bei der jeweiligen Übergabe 
eines Dankeschön-Geschenkes mit großem 
Beifall bedacht.

Eigenbericht 

von links: Ludmilla Repp (10 Jahre), Martina Morris (5 Jahre), Christiane Kaulich (30 Jahre), Jasmin Fiedeldey
(10 Jahre), Gabi Köbel (15 Jahre), Elsa Sartorius (15 Jahre), Geschäftsführer Eckhard Kallert, Emma Nising (15 

Jahre), Vorstandsvorsitzender Dr. Helge Benecke

A
m 21.12.2018 fand die traditionell 
große Bewohnerweihnachtsfeier 
im Heywinkel-Haus statt. Nach ei-

nem kurzen Rück- und Ausblick begrüßte 
Geschäftsführer Eckhard Kallert auch in 
diesem Jahr die besonders zu dieser Feier 
geladenen Gäste. Der Vorstand der Julius-
Heywinkel-Stiftung, an der Spitze Dr. Helge 
Benecke, ehemalige Vorstandsmitglieder, 
Friederike Dauer und weitere Mitglieder 
des KV St. Marien und Vertreter der Adda-
Heywinkel-Stiftung waren anwesend. Zur 
Freude der Mitarbeiter und Bewohner des 
Hauses hatte sich auch der Superintendent 
des Kirchenkreises Osnabrück, Dr. Joachim 
Jeska, angemeldet. Zudem wurden langjäh-
rige Kooperationspartner wie die Kirchen, 
Hochschule, Ärzte, Apotheken, Kindergär-
ten und das Ratsgymnasium, vertreten durch 
Oberstudiendirektor Lothar Wehleit, will-
kommen geheißen. Die wichtigsten Gäste, 
nämlich  die Bewohnerinnen und Bewohner 
und ihre Angehörigen, sollten aber durch 
das bunte Programm der Weihnachtsfeier 
einen schönen Tag haben.

In diesem Jahr wurde das Programm 
fast ausschließlich von Schülerinnen und 
Schülern des Ratsgymnasiums gestaltet. 
Musikstücke mit Querfl öte und Klavier 
wurden von Michelle Kehl und Eliana Fuchs 
vorgetragen, die die fünfte (!) Klasse des 
Ratsgymnasiums besuchen Die Andacht 
mit Gebet und Segen hielt auch in diesem 
Jahr der für das Heywinkel-Haus zuständige 
Pastor von St. Marien, Torsten Both (Foto). 

Weihnachts-
freude
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S
chade, dass die Zeit vorbei ist“ sagten 
viele Mitarbeiter und Bewohner des 
Heywinkel-Hauses. Nosipho Gcaba 

arbeitete ein Jahr in der einrichtungsinter-
nen Tagesbetreuung im Heywinkel-Haus 
mit. Dies geschah im Rahmen des Süd-Nord 
Freiwilligendienstes, der ein Lerndienst 
ist. Er hat das Ziel, den gleichberechtigten 
Austausch sowie den interkulturellen und 
ökumenischen Dialog in der „Einen Welt“ 
zu fördern. Federführend für die Ver-
mittlung der Freiwilligen ist das Ev.-luth. 
Missionswerk in Niedersachsen (ELM) 
Hermannsburg. Dies wird unterstützt durch 
Fördermittel des „weltwärts“-Programms 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung und in 
Kooperation mit dem Bundesfreiwilligen-
dienst durchgeführt.

Praktikum beendet
Nosipho Gcaba kehrt nach Südafrika zurück

Das Heywinkel-Haus hat sich verpfl ich-
tet, vier Jahre als Kooperationspartner zur 
Verfügung zu stehen. Das bedeutet, dass 
vier Freiwillige nacheinander ein Jahr ihren 
Dienst im Heywinkel-Haus wahrnehmen.

Nosipho Gcaba ist die dritte Freiwillige, 
die unter dem Schirm des Kirchenkreis-
verbandes Osnabrück Stadt und Land hier 
arbeitete. Sie lernte schnell deutsch und 
konnte so in der Betreuung dementiell verän-
derter Menschen kontinuierlich eingesetzt 
werden. Sie war bei allen Mitarbeitern und 
Bewohnern sehr beliebt. Jetzt aber freut sich 
Nosipho Gcaba, nach einem Jahr Ihre Eltern 
wiederzusehen. Das Heywinkel-Haus freut 
sich auf den neuen Praktikanten ab März mit 
Namen Siyabonga Simon Ngubane.

Eigenbericht

Inge Mallok las eine weihnachtliche 
Geschichte vor. Die von allen gesungenen 
Weihnachtslieder begleitete Anke Bölke 
am Flügel. Ein Schüler trug ein Gedicht 
vor. Danach folgte eine musikalische Pre-
miere. Die Pastorenkinder von St. Marien, 
Clara Uhlhorn und Hannes Both, ebenfalls 
Besucher des Ratsgymnasiums, trugen mit 
Klarinette und Trompete Musikstücke vor. 
Die Gäste waren begeistert. Herr Kallert 
stellte vor dem Abschlusslied „O du fröh-
liche“ die diesjährige Praktikantin aus 
Südafrika vor und bat um Spenden für den 
Bildungsfonds, der jungen Menschen dort 
zu einer Ausbildung verhilft.

Mit einem festlichen Essen und gemüt-
lichem Beisammensein fand diese schöne 
Feier ein gelungenes Ende. Mitarbeiterinnen 
und Ehrenamtliche haben mit großem Enga-
gement dazu beigetragen. Die Weihnachts-
freude bei den Bewohnern war geweckt.

Eigenbericht
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STIFTUNG  ST. MARIEN

A
m 28. September 2019 fand der 10. 
Stiftungstag der Stiftung St. Marien 
statt. Dieser stand im Rahmen der 

Restaurierung unseres Antwerpener Hoch-
altars und bescherte der Gemeinde auch 
ein Konzert für Trompete und Orgel. Am 4. 
November 2019 feierten wir gemeinsam mit 
der Gemeinde einen Dankgottesdienst zum 
10-jährigen Bestehen der Stiftung St. Marien.

Und es gilt wirklich Dank zu sagen:
für das Gelingen der Stiftungsidee, das 

Wachsen der Stiftung und ihres Stiftungs-
kapitals, die Etablierung der Stiftung in der 
Gemeinde, die jährlichen Stiftungstage, die 
immer von 80 bis 120 Interessierten besucht 
werden, sowie ein Dank an die Referenten, 
die stets auf Honorare verzichten, und an 
Herrn KMD Zündorf mit weiteren Mitwir-
kenden für die regelmäßige musikalische 
Umrahmung.

Natürlich gilt dieser Dank auch insbe-
sondere den vielen treuen Förderern der 
Stiftung. Danke!

Hier ein kurzer Abriss mit den wich-
tigsten Daten zur 10-jährigen Geschichte 
der Stiftung St. Marien:

Entstehungsgeschichte
Durch ein großzügiges Vermächtnis 

von Elfriede Ivemeyer, die der St. Marien-
gemeinde sehr verbunden war und in ihr 
viele Jahre ehrenamtlich tätig war, konnte 
im Dezember 2007 die Grundlage für die 
Stiftung St. Marien geschaffen werden.

Stiftungszweck
Aufgabe der Stiftung laut ihrer Satzung 

ist es,
• die St. Marienkirche als Gebäude
 zu erhalten,
• in der St. Mariengemeinde gottes-
 dienstliches Leben, Gemeinde-
 arbeit und Kultur zu pfl egen 

• die diakonische Aufgabe von St.

 Marien als Kirche im Zentrum der

 Stadt wahrzunehmen.

10 Jahre Stiftung St. Marien:                                

eine Erfolgsgeschichte
48.000  Förderleistungen und ein Stiftungskapital von 514.000 

Geförderte Projekte
1. Kirchengebäude – Innenraum – Kunst-

schätze

St. Marien bildet mit dem Rathaus, der 

Stadtwaage und den Bürgerhäusern am 

Marktplatz sowie dem Dom das historische 

Zentrum der Stadt Osnabrück. Die gotische 

Hallenkirche, ihr fi ligranes Maßwerk und die 
Wasserspeier aus empfi ndlichem Sandstein 
machen immer wieder außerplanmäßige 
Restaurierungsarbeiten notwendig. Ebenso 
gilt es, die Kultur- und Kunstschätze aus 
verschiedenen Epochen seit dem 13. Jahr-
hundert zu erhalten.

Bisher unterstützte Projekte:

• Instandsetzung des Glockenspiels
• Restaurierung der Sakristei
• Dokumentation der Inschriften
 der Grabplatten im Chorumgang
 in Zusammenarbeit mit dem Histo-
 rischen Seminar der Universität 
 Osnabrück
• Aufstellen und Verlegen von his-
 torischen Grabplatten im Kirchen-
 raum
• Restaurierung des großen Tri-
 umphkreuzes
• Restaurierung einer der Gemeinde 
 geschenkten Bugenhagen-Bibel  

 (1533/34)
• Konservierung des Altarretabels
 des Antwerpeners Flügelaltars, 
 der Strahlenmadonna auf der  

 Mondsichel (beide frühes 16.  
 Jahrhundert) und der Kreuzigungs-

 gruppe in der Taufkapelle (13.  
 Jahrhundert)

2. Gottesdienste - Gemeindearbeit - Kultur

Ohne Kinder keine Zukunft – darum 
unterstützt die Stiftung St. Marien im 
Rahmen der Gemeindearbeit insbesondere 
Angebote für Kinder und Jugendliche. Daran 
sollen auch diejenigen teilnehmen können, 
die dafür eine fi nanzielle Unterstützung 
brauchen. Besondere Veranstaltungen, die 
der Erhaltung und Weitergabe christlicher 

Tradition und Kultur dienen, werden auf 
Veranlassung durch den Kirchenvorstand 
von der Stiftung St. Marien unterstützt, sei es 
ein besonders gestalteter Gottesdienst oder 
eine Ausstellung im Kirchenraum.

Auch ehren- und hauptamtliches Enga-
gement trägt die Stiftung mit.

Bisher unterstützte Projekte:

• Besondere Aktionen mit Konfi r- 
 manden

• Kostenübernahme für Teilnehmer 
 der Konfi rmandenfreizeiten am
 Gardasee aus sozial schwachen
 Familien
• Mitfi nanzierung des gemeinde-
 eigenen Anteils der Stelle der 
 Kinder- und Jugenddiakonin in den 
 Jahren 2011 und 2012
• Zuschüsse für Musik an St. Marien: 
 Matthäuspassion und Kantategot-
 tesdienste
• Ausstellungseröffnung „Der Him-
 mel über dem Rat“ in Zusammen-
 arbeit mit der Stadt Osnabrück
• Ausstellungen zum 500-jährigen
 Reformationsjubiläum
• Förderung sakraler Kunst der
 Gegenwart

3. Diakonische Aufgaben

Die Stiftung St. Marien unterstützt die 
diakonische Aufgabe, die der Kirchenge-
meinde St. Marien mit ihrer Lage im Herzen 
der Stadt Osnabrück in besonderer Weise 
obliegt. Dabei geht es oft um spontane, 
schnelle und stille Hilfe.

Bisher unterstützte Projekte:

• Zuschüsse und Anschaffungen für
 das DiakonieBISTRO
• Co-Finanzierung mit dem Diako-
 niewerk für einen gebrauchten 
 Liefer-PKW für das DiakonieBIS-
 TRO
• Lebensmittelgutscheine für Be-
 dürftige
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Entwicklung des Stiftungskapitals seit 
2008

65.000  Grundstockkapital aus Ver-
mächtnis Elfriede Ivemeyer 
+    60.000  zwei weitere Vermächtnisse
+  200.000  drei große Schenkungen
+  90.000  diverse Zustiftungen von 
    über 200 Stifterinnen und Stiftern
+  76.000  landeskirchliche Zuschüsse 
   aus drei Bonifi zierungsaktionen

+  23.000  Werterhaltungszuführungen 

   aus Kapitalerträgen gemäß Abgabe-

   ordnung (AO)

Summe:514.000  Stiftungskapital per 

31.12.2018

48.000  Summe Förderleistungen

2009 bis Februar 2019

Davon: 16.400  Kirchengebäude und 

Kunstschätze (34 % Anteil)

22.100  Gemeindearbeit und Kultur

(46 % Anteil)

9.400  Diakonie und Soziales (20 % 

Anteil)

Stiftungskuratorium
Ina-A. Weymann (Vorsitzende), Pastor 

Dr. Frank Albrecht Uhlhorn (stellvertreten-

der Vorsitzender), Heinrich H. Frömbling 

(Finanzbeauftragter), Friederike Dauer, 

Christian Dreyer, Dr. Irene Köncke, Dr. 

Martin Schulze-Ardey.

Ehemalige Kuratoriumsmitglieder:

Ulrich Hagemann, Hinrich Haake, Pastor 

Gottfried Ostermeier, Dr. Christian Merz

5. Bonifi zierungsprogramm der Landeskirche 

– noch bis zum 30. Juni 2019

Gleichzeitig möchten wir auch auf das 

Bonifizierungsprogramm der Hannover-

schen Landeskirche hinweisen, durch das 

die Gründung und Erhaltung von kirchlichen 

Stiftungen im Bereich der Landeskirche 

gefördert werden. Eingeworbene Drittmit-

tel werden im Verhältnis 3:1 bezuschusst. 

Davon hat unsere Stiftung schon bei ihrer 

Gründung profi tiert und an zwei weiteren 

Bonifi zierungsprogrammen zur Aufstockung 

unseres Stiftungskapitals teilgenommen. Bei 

der letzten Bonifi zierung konnten wir den 

höchstmöglichen Zuschusswert von 40.000 � 
bei Zustiftungen in Höhe von über 120.000 
� erzielen. Für den aktuell laufenden Bonifi -
zierungszeitraum erhielten wir von unseren 
Förderern schon 16.480 �.

Machen Sie aus Ihrer Zustiftung das 
1,33-fache – die Aktion läuft noch bis zum 
30. Juni 2019!

Für das Stiftungskuratorium: 

Ina-A. Weymann

Kontakt:
Stiftung St. Marien
c/o Gemeindebüro St. Marien
Marienstraße 13/14
49074 Osnabrück
Telefon: 0541 / 2 83 93
Homepage: 
www.stiftung-sankt-marien.de
Mail: 
vorstand@stiftung-sankt-marien.de
Bankverbindung:
Sparkasse Osnabrück 
IBAN: DE06 2655 0105 0000 0180 28
BIC: NOLADE22XXX
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BIBELGESELLSCHAFT

Veranstaltungen in Kooperation von Kirchenkreis Osnabrück,

Osnabrücker Bibelgesellschaft und St. Marien

Ort: An der Marienkirche 10 – Tel.:0541 – 2 88 71 Fax:  0541 – 3502633

Bürozeit: Dienstag 16.00 – 18.30 Uhr

Homepage: www.bibelgesellschaft-osnabrueck.de

E-Mail: bibelgesellschaft@kirchenkreis-osnabrueck.de

verantwortlich: Pastor i. R. Werner Wasmuth — Tel-: 05468-1516

Osnabrücker Bibelgesellschaft

Die Bibel teilen

Thema: 
Geschichtsbücher und Propheten 

aus dem Alten Testament 
Es ist spannend zu beobachten, 

warum im babylonischen Exil die alten 
Geschichten von den Priestern ge-

sammelt wurden. Wir bekommen viele 
neue Erkenntnisse über den Glauben 

an Gott und das Wesen des Menschen, 
warum das Alte Testament immer noch 
Wort Gottes ist.Jeden 1. und 3. Diens-

tag im Monat um 20.00 Uhr in der OBG

Taizé-Gebet

mittwochs, 19.00 Uhr
St. Marien-Kirche

Gottes Nähe im Singen, Beten und 
Schweigen erfahren.

Ökumenische Abendandachten
nach der Liturgie der  Bruderschaft

von Taizé.
Termine:

17.04., 15.05., 05.06., 12.06.
19.06., 26.06.

Erlebnisraum Bibel

Für besondere familiäre Anlässe (Tau-
fe, Konfi rmation, Trauungen, Silberne-

und Goldene Hochzeiten) können 
spezielle Ausgaben angesehen und 

erworben werden.
In der OBG kann man auch preiswerte 
Bibelausgaben für Konfi rmandinnen 

und Konfi rmanden kaufen.

Die Werbung neuer Mitglieder (Einzel-
personen, Gemeinden) soll die fi nan-
zielle und personelle Basis der Osna-

brücker Bibelgesellschaft festigen und 
erweitern. Aus der unselbstständigen 
Einrichtung soll ein Verein werden, der 

die genannten Ziele auf ehrenamtli-
cher Basis intensiv betreibt. Ich danke 
allen Gemeinden, die schon lange mit 

der Arbeit der OBG treu verbunden 
sind und den Bedarf an Gesangbü-
chern und Bibeln bei ihr bestellen.

Bitte, helfen Sie mit, die genannten 
Ziele zu erreichen. Falls noch nicht 

geschehen, werden Sie bitte mit Ihrer 
Gemeinde Mitglied.

Für Rückfragen stehen wir gern zur 
Verfügung.

Der Jahresbeitrag beträgt 
für Einzelpersonen 12,-- 
und für Gemeinden 25,--.

Sparkasse Osnabrück, Konto:
DE56265501050003208816 

BIC: NOLADE22XXX
Osnabrücker Bibelgesellschaft, 

Vorsitzender: Pastor Werner Wasmuth
Geschäftsführung: Karin König

Die Vereinsgründung der Osnabrücker 
Bibelgesellschaft ist so weit vorberei-

tet, dass ein Satzungsentwurf vorliegt. 
Dieser kann ab dem 9. April 2019 in 

der OBG eingesehen 
und überprüft werden, zu den bekann-

ten Öffnungszeiten  
Dienstags in der Zeit von 16.00 – 18.30 

Uhr. 

Was Christen glauben

Taufkurs
für Jugendliche und Erwachsene,

die sich für den chrsitlichen Glauben 
interessieren und sich taufen lassen 

möchten.
Anmeldungen 

über die Kirchengemeinden 
oder direkt in der OBG.

dienstags um 18.30 Uhr in der OBG
(Einstieg jederzeit möglich)
Information und Anmeldung 

über Pastor i.R. Werner Wasmuth

Glaubenssachen

Thema: 
Das christliche Glaubensbekenntnis 

heute
Wir wollen uns damit beschäftigen, 

wie das christliche Credo in den ersten 
Jahrhunderten entstanden ist, welche 

Verbindlichkeit es für die Kirchen hatte 
und was es in unserer Zeit bedeutet.
Außerdem beschäftigen wir uns mit 
Manuskripten der Sendung im NDR 

Kultur – Glaubenssachen.
Gesprächskreis

jeden 2. Dienstag im Monat 
um 20.00 Uhr in der OBG

Vorankündigung:
 Mitglieder des Freundeskreises der 
Osnabrücker Bibelgesellschaft wer-

den ab diesem Monat Gemeinden im 
Kirchenkreis Osnabrück besuchen, 

um über die Arbeit der Osnabrücker 
Bibelgesellschaft zu informieren und 
gleichzeitig danach zu fragen, welche 
Erwartungen es an unsere Arbeit gibt.

Reisen:

Bildungsurlaub auf Spiekeroog 2019
Termin : 31.03. – 05.04.2019

Thema: Die Mitte verloren – was kön-
nen wir dagegen tun

Informationen und Anmeldungen
in der OBG (nur schriftlich)

Studienreise:
8 Tage Kreta in den Herbstferien
Bei Interesse bitte baldmöglichst 

melden 
Tel. 0541 – 28871 oder 05468 - 1516

Ökumenische Bibelgespräche

Bibelarbeiten (gemeinsam mit der 
Kleinen Kirche und St. Marien)

Thema: 
Die Bedeutung der Auferstehung für 

den chrsilichen Glauben
Vier Abende 

am Mittwoch um 20.00 Uhr
05.06., 12.06., 19.06., 26.06.
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Kirchenvorstand 

Dirk Bölke

Mail: mail@dirkboelke.de 

Friederike Dauer

Tel. 4 27 32 
Mail: Friederike.Dauer@gmx.de

Dr. Derk Ekenhorst

Mail: Dirk@ekenhorst.com

Dr. Volker Heise

Mail: heise.Volker@web.de

Petra Jeska

Mail: jojeska@web.de

Dr. Irene Köncke

Mail: i.koencke@t-online.de

Dr. Anna-Katharina Lienau

Mail: annakatharina.lienau@posteo.de 

Hans Christian Rahne

Mail: hchr.rahne@web.de

Dr. Christa Schadowski

Mail: c.schadowski@gmx.de

Dr. Martin Schulze-Ardey

Mail: ma.schua@web.de

Dr. Jürgen Tepel
Mail: juergen.Tepel@klinikum-os.de

Stephanie Träger
Mail: Stephanie.traeger@gmx.de

Pfarrbezirke

I – PASTOR
Dr. Frank Albrecht Uhlhorn
Marienstraße 13/14
Tel.: 2 82 89, Fax 2 82 15
mobil: 0172 / 5 46 86 99
e-mail: Frank.uhlhorn@online.de

II – PASTOR
Torsten Both
Weißenburger Straße 12
Tel.: 76 01 85 74, Fax.: 76 01 85 75
mobil: 0157 / 58 19 12 70
e-mail: torsten.both@evlka.de

Gemeindebüro
PFARRAMTSSEKRETÄRINNEN
Roswitha Saunus
Marienstraße 13–14
Tel. 2 83 93, Fax. 3 35 01 87
KV.St.Marien.Osnabrueck@evlka.de
Bürozeiten:
Montags,  geschlossen
Dienstag,  09.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch,  09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag,  09.00 – 12.00 Uhr
  16.00 – 18.00 Uhr
Freitag,   09.00 – 12.00 Uhr 

St. Marien im Internet
www.marien-osnabrueck.de

  kinderkirche.st.marien@mail.de

Kirchenmusik
KIRCHENMUSIKDIREKTOR

Carsten Zündorf 
An der Marienkirche 11
Tel./Fax. 2 22 20
e-mail: kmd@musikanmarien.de

MUSIKBÜRO
Imke Pinnow
An der Marienkirche 11
Tel. 60079-222 / Fax. 60079-117
e-mail: buero@musikanmarien.de

Gottesdienste

der St. Marien–Gemeinde
Kinder-Kirche
sonnabends 15 Uhr
(Termine siehe Seite 23)

Wochenschluss-Gottesdienst
sonnabends 18.15 Uhr
2. Sonnabend im Monat:
mit Hl. Abendmahl (Traubensaft)

Gottesdienst
sonntags 10.oo Uhr 
letzter Sonntag im Monat:
mit Hl. Abendmahl (Wein)

Taizé-Gebet
mittwochs 19.00 Uhr 
ökumenisches Abendgebet (s. Seite 30)

verantwortlich:

Osnabrücker Bibelgesellschaft
An der Marienkirche 10, Tel. 2 88 71

Gottesdienst im Heywinkel-Haus
Bergstraße 31–33
freitags 16.30 Uhr in der Kapelle –
monatlich donnerstags 15.30 Uhr 
im Bereich „Beschütztes Wohnen“

Gottesdienst im Haus Dorette
Natruper Straße 14 A
14-täglich freitags 15.45 Uhr

Gottesdienst im Diakonie-Wohnstift
Bergstraße 35
1. und 3. Mittwoch 17.00 Uhr
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Alten- und Pfl egeheim
Heywinkel-Haus Bergstraße 31
Geschäftsführer Eckhard Kallert
Tel. 96 11 30, Fax. 68 30 37
www.heywinkel-haus.de
kontakt@heywinkel-haus.de

Kinder-Tagesstätten
Flohrstraße 1
Leiterin Vera Hennemann
Tel. 4 68 32, Fax. 7 60 38 70
KTS.Marien.Osnabrueck@evlka.de

Turnerstraße 7
Leiterin: Sylvia Steinbach
Tel. 6 48 74, Fax. 7 60 70 73
KTS.Turnerstrasse.Osnabrueck@evlka.de Kirche

KÜSTER
Carsten Niemeyer
c/o An der Marienkirche 11
Mobil: 0176/81 75 10 97
e-mail: carsten.niemeyer@freenet.de

KONTAKT
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TERMINKALENDER  ST. MARIEN

VERANSTALTUNGEN   IN    ST.  MARIEN

März 15. 21.00 Uhr Gemeindehaus Late night Concert: CLASSIC CON BRIO – Eintritt 20  – freie Platzwahl

    Musikfestival 2019 Schlossverein e.V. Osnabrück

 19. 14.30 Uhr Gemeindehaus Werkstattkreis Lydia Oberwetter

 25. 15.00 Uhr Gemeindehaus Seniorennachmittag: „ Job oder Lebensaufgabe“ 

     Pastor Torsten Both | Siegfried Brennecke

April 02. 14.30 Uhr Gemeindehaus Werkstattkreis Lydia Oberwetter

  19.00 Uhr Kirche  Lesung „ Dietrich Bonhoeffer – Auf dem Weg zur Freiheit“ 

     Wolfgang Huber – ehemaliger EKD-Ratsvorsitzender 
      
     Buchhandlung Wenner – Vorverkauf 10 

 16. 14.30 Uhr Gemeindehaus Werkstattkreis Lydia Oberwetter

 29. 15.00 Uhr Gemeindehaus Seniorennachmittag Pastor Torsten Both | Siegfried Brennecke

Mai 07. 14.30 Uhr Gemeindehaus Werkstattkreis Lydia Oberwetter

 21. 14.30 Uhr Gemeindehaus Werkstattkreis Lydia Oberwetter

 27. 15.00 Uhr Gemeindehaus Seniorennachmittag Pastor Torsten Both | Siegfried Brennecke
  
 31. 15.00 Uhr Kirche Konzert Sächsische Bläserphilharmonie |  Osnabrücker Posaunenchöre

    Deutsches Musikfest Osnabrück | Leitung: Prof. Thomas Clamor

    „Hymnus“ von Christian Sprenger
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GOTTESDIENSTPLAN   ST.  MARIEN 

März  16. 18.15 Uhr Wochenschluss-Gottesdienst Lasupin Dr. Birgit Klostermeier

 17. 10.00 Uhr Gottesdienst am Sonntag Reminiscere Lasupin Dr. Birgit Klostermeier

 23. 18.15 Uhr Wochenschluss-Gottesdienst Sup. Dr. Joachim Jeska

 24. 10.00 Uhr Gottesdienst am Sonntag Okuli Sup. Dr. Joachim Jeska

 30. 15.00 Uhr Kindergottesdienst in der Marienstraße 13-14:

     „ Jesus wütet im Tempel – Vom Umgang mit Wut“ KiGo-Team

  18.15 Uhr Wochenschluss-Gottesdienst Pastor Torsten Both

 31. 10.00 Uhr Gottesdienst am Sonntag Lätare – mit Heiligem Abendmahl Pastor Torsten Both

April 06. 18.15 Uhr Wochenschluss-Gottesdienst Pastor Dr. Frank Albrecht Uhlhorn

 07. 10.00 Uhr Gottesdienst am Sonntag Judika – mit Kirchenkaffee Pastor Dr. Frank Albrecht Uhlhorn

 13. 18.15 Uhr Wochenschluss-Gottesdienst – mit Heiligem Abendmahl Lasupin Dr. Birgit Klostermeier

 14. 10.00 Uhr Gottesdienst am Sonntag Palmarum Pastor Dr. Frank Albrecht Uhlhorn

 18. 19.00 Uhr Gottesdienst am Gründonnerstag – mit Tisch-Abendmahl

     Sup. Dr. Joachim Jeska und Pastor Dr. Frank Albrecht Uhlhorn

 19. 10.00 Uhr Gottesdienst am Karfreitag – mit Heiligem Abendmahl  Pastor Dr. Frank Albrecht Uhlhorn

  15.00 Uhr In der Kleinen Kirche: Ökumenischer Gottesdienst mit Karfreitagsliturgie 

     Prälat Prof. Dr. Felix Bernard / Lasupin Dr. Birgit Klostermeier

  15.30 Uhr Gottesdienst im Haus Dorette – mit Hl. Abendmahl Pastor Dr. Frank Albrecht Uhlhorn

  16.30 Uhr Gottesdienst im Heywinkel-Haus – mit Hl. Abendmahl Pastor Dr. Frank Albrecht Uhlhorn

 20.  Karsamstag: Tag der Grabesruhe – keine Gottesdienste –

 21. 05.00 Uhr Feier der Osternacht – mit Heiligem Abendmahl

   anschl. Osterfrühstück im Gemeindehaus Pastor Dr. Frank Albrecht Uhlhorn

  09.00 Uhr Turmblasen des Posaunenchors St. Marien

  10.00 Uhr Festgottesdienst am Ostersonntag – mit Posaunenchor  Sup. Dr. Joachim Jeska

 22. 10.00 Uhr Festgottesdienst am Ostermontag – mit Heiligem Abendmahl und Marienkantorei  
     
     Lasupin Dr. Birgit Klostermeier

 27. 18.15 Uhr Wochenschluss-Gottesdienst Pastor Torsten Both

 28. 10.00 Uhr Gottesdienst am Sonntag Quasimodogeniti  Pastor Torsten Both

Mai 04. 18.15 Uhr Wochenschluss-Gottesdienst – mit Heiligem Abendmahl zur Konfi rmation

     Pastor Dr. Frank Albrecht Uhlhorn

 05. 10.00 Uhr Gottesdienst zur Konfi rmation am Sonntag Miserikordias Domini 

     Pastor Dr. Frank Albrecht Uhlhorn

 11. 18.15 Uhr Wochenschluss-Gottesdienst Pastorin Nicole Beckmann

 12. 10.00 Uhr Gottesdienst zur Visitation am Sonntag Jubilate – anschl. Kirchenkaffee 

     Pastor Torsten Both

 18. 18.15 Uhr Wochenschluss-Gottesdienst Sup. Dr. Joachim Jeska

 19. 10.00 Uhr Gottesdienst am Sonntag Kantate Sup. Dr. Joachim Jeska

 25. 15.00 Uhr Kindergottesdienst in der Marienstraße 13-14: 

    „ Ich erzähl Dir was von Gott – Gottes Vielfalt“ KiGo Team

  18.15 Uhr Wochenschluss-Gottesdienst Pastor Dr. Frank Albrecht Uhlhorn
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FAMILIENCHRONIK ST. MARIEN

Taufen

17. Oktober 2018 bis 28. Februar 2019

Geburtstage

80, 85, 90 Jahre und älter wurden:

Trauungen
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Es starben am

Liebe Leserinnen und Leser unseres Gemeindebriefes,

auch nach Inkrafttreten einer neuen Datemschutzverfügung des Landeskirchenamtes möchten wir im Gemeindebrief kirchliche 
Amtshandlungen (Taufen, Trauungen, Bestattungen) sowie besondere Geburtstage (80, 85, 90 Jahre und älter) veröffentlichen.

Gemeindeglieder, die diese Veröffentlichungen nicht wünschen, können das dem 
Gemeindebüro St. Marien, Marienstraße 13 – 14, 49074 Osnabrück, 
schriftlich mitteilen.
Bis zum Redaktionsschluss der jeweiligen Ausgabe Ende Januar, Ende April, Ende August, Ende Oktober sollte der Einspruch 
vorliegen.
Der Einspruch muss allerdings nur einmal grundsätzlich eingelegt werden, er gilt dann für alle künftigen Ausgaben.
Bis heute haben 32 Gemeindeglieder (von ca. 6.000) der Veröffentlichung widersprochen.

Auf der Homepage von St. Marien entfällt wegen komplexer Datenschutzbestimmungen die Rubrik „Familienchronik St. Marien“.

Helmut Voß, Chefredakteur, v.i.S.d.P.
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Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Marien • Marienstraße 13 – 14 • 49074 Osnabrück

Statt nach Jerusalem führte die Reise der diesjährigen Konfi rmandengruppe an den Sorpesee im Sauerland.

Das uralte Gruppenspiel „Die Reise nach Jerusalem“ sorgte mit dem Gerenne um die doppelte Stuhlreihe 

und dem Ergattern eines freien Stuhls immerhin für einen hohen Spaßfaktor – natürlich nur für die, die dabei 

nicht leer ausgingen. (Das Foto zum Bericht auf Seite 22.)

Zur Gruppe gehören in diesem Jahr:

Maike Albach, Marie-Louise Bjerregaard, Marie Boßmeyer, Karl Brinkmann, Maya Bünemann, Lasse Dresing, 

Thea Felsner, Florian Finn Gausmann, Lasse Gertje, Lotte Goerke, Mieke Grotheer, Leo Haberland, Lisa Marie 

Hasheider, Jette Hemming, Carlotta Herzer, Greta Heutling, Anna Jerosch, Michel Klukkert, Nikola Kusiek, 

Annika Stella Marek, Jan Meisel, Marieke Tabea Mertens, Antonia Rauschen, Sophie Reichling, Jette Martha 

Staschinski, Jakob Theuerkauf, Alexander Thiede, Till Upmeier, Ayke Robert Volkamer, Takea de Vries, Emma 

Weitkamp.


