
1

Evangelisch–lutherische Kirchengemeinde | Osnabrück44. Jg. | Nr. 158 | Juni bis September 2020

IN DIESEM BRIEF

Leiten und Leiden mit Corona
                                                 SEITEN 1 – 5

             Mondsichelmadonna
                                                       SEITE 6

                   Straßenkonzerte
                                            SEITEN  8 – 10

                 Rätsel für Kinder
                                       SEITEN  12 – 13

         Hilfen für Menschen
                                      SEITEN 14 – 15

          Stiftung St. Marien
                                 SEITEN 24 − 25

              Seniorenheime
                               SEITEN 28 − 30

  Keine Terminkalender
                             SEITEN 32 − 33

Die besondere Ausgabe:
Gemeindeleben an St. Marien in Corona-Zeiten

Am 10. Mai 2020 feiert die Gemeinde die ersten Gottesdienste in Corona-Zeiten
unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften: hier der um 11.00 Uhr.

Foto durch eine Öffnung im Gewölbe: Helmut Voß 
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AUF  EIN  WORT

Liebe Gemeindemitglieder und liebe Gäste 
von St. Marien!

Als das Wort „Corona-Virus“ vor einigen 
Monaten zum ersten Mal in einer Nachrich-
tensendung fi el, war wohl niemandem von 
uns bewusst, was da noch folgen würde. 
Das Problem war noch weit entfernt – in 
China gab es erste Krankheitsfälle. In Köln, 
Mainz, Düsseldorf und Osnabrück fanden, 
wie in jedem Jahr, die Karnevalsumzüge 
statt. Das Stadion an der „Bremer Brücke“ 
war trotz einer schlechten Rückrunde des 
VFL meistens ausverkauft. Und noch am 
8. März haben wir in der Marienkirche 
Gottesdienst gefeiert. Doch nur kurze Zeit 
danach hatte das lebensbedrohliche Virus 
auch unser Land erreicht. Das öffentliche 
Leben wurde innerhalb nur weniger Tage 
komplett zurückgefahren: Geschäfte, Bars 
und Restaurants, Kindergärten und Schulen 
und selbst die Kirchen blieben geschlossen. 
„Social Distancing“ – Abstand halten – war 
das Gebot der Stunde und ist es bis heute 
geblieben. An dem Tag, an dem ich diese 
Zeilen schreibe, hat unser Bundesland das 
Tragen einer Nasen-Mund-Schutzmaske im 
öffentlichen Personennahverkehr und beim 
Einkauf in Geschäften zur Pfl icht gemacht. 

Das kleine unsichtbare „Monster“ ver-
breitet inzwischen in der gesamten Welt 
Angst und Schrecken. Es bringt Menschen 
zu Tode. Der globale Wirtschaftsbetrieb gerät 
ins Stocken und steht auf manchen Gebie-
ten schon still. Solch eine Krise haben die 
meisten Menschen in unserem Land noch 
nicht erlebt. Für die Älteren mag der Zweite 
Weltkrieg, mögen die Bombenangriffe oder 

Corona gibt den Takt vor

die Flucht und Vertreibung eine ähnlich 
schlimme und angstbesetzte Krisenzeit 
gewesen sein. Für die etwas Jüngeren die 
„Kuba-Krise“ Anfang der 1960er Jahre oder 
„Tschernobyl“ 1986. Und jetzt: „Corona“.

Das Leben ist aus dem Tritt geraten. Wir 
erkennen plötzlich, dass das Funktionieren 
sowohl der Weltwirtschaft als auch unseres 
Alltags, das für uns so selbstverständlich war, 
gar nicht selbstverständlich ist. Wir merken, 
wie uns das Treffen mit Verwandten, mit 
Freundinnen und Freunden oder mit ande-
ren aus der Gemeinde in einem Gottesdienst 
fehlt, jetzt, wo es verboten ist. Und die täg-
lich steigenden Zahlen der mit „Covid 19“ 
Infi zierten und daran Verstorbenen führen 
uns vor Augen, wie zerbrechlich Gesundheit 
und ein sorgloses Leben in Wirklichkeit sind.

Doch einige Dinge überraschen mich 
in dieser schwierigen Zeit. Not schweißt 
zusammen, sagt man ja. Und ich stelle 
tatsächlich verwundert fest: Es gibt noch 
überraschend viele „Glutnester“ von Mitge-
fühl, Solidarität und sozialem Verhalten in 
unserer Gesellschaft, die von vielen als „kalt“ 
und egoistisch beschrieben wird: Menschen 
fragen Menschen in ihrer Nachbarschaft an, 
ob sie helfen oder für sie einkaufen können. 
Andere schreiben Grüße per Karte, Brief 
oder telefonieren mit Verwandten, die allein 
leben. Ich erlebe, dass mehr Menschen als 
„vor Corona“ einander auf dem Gehweg 
grüßen, wenn sie in einem angemessenen 
Abstand aneinander vorbeigehen. In vielen 
Familien verbringen Eltern und Kinder mehr 
Zeit miteinander als zuvor mit gemeinsamem 
Spiel, Spazierengehen oder Erzählen (ich 
ahne, wie anstrengend dieses ungewohnt 
enge Aufeinanderhocken auch sein kann). 
Und schließlich: Uns wird bewusst, welch 
wichtige Aufgabe Erzieherinnen und Erzie-
her in den Kindergärten und Pfl egekräfte 
in Kliniken und Altenheimen – schlecht 
bezahlte Berufe – in unserer Gesellschaft 
in Wahrheit haben. Dies sind wenigstens 
ein paar erfreuliche Nebeneffekte dieser 
schwierigen Zeit.

Einiges davon darf gerne bleiben, wenn 
diese Krisenzeit vorüber ist. Und danach seh-
nen wir uns wohl alle: dass nach so vielen 
Wochen der Einschränkung und der Verbote 
das „normale“ Leben allmählich wieder zu-
rückkehrt, dass Einrichtungen, die so lange 
geschlossen waren, wieder geöffnet werden 
dürfen. Und dass wir einander wieder von 
Mensch zu Mensch begegnen können. 

Wie es aussieht, werden wir wohl noch 
einige Zeit mit gewissen Einschränkungen 
leben müssen. Wir werden noch viel Geduld 
brauchen. Auch wenn wir, wie Sie beim 
Lesen merken werden, mit der konkreten 
Planung von Veranstaltungen bis zum Som-
mer sehr vorsichtig sind − einiges mag sich 
ja schon wieder zum Besseren verändert 
haben, bis dieser „Corona-Gemeindebrief“ 
Ende Mai in Ihren Briefkästen landet.

Ich wünsche uns allen noch viel Geduld 
und Durchhaltevermögen. Und dass manches 
an positiven Erfahrungen aus dieser Zeit auch 
noch bleiben mag, wenn das Schlimmste erst 
einmal vorüber ist.

Herzliche Grüße
Ihr
Torsten Both
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Im Berichtszeitraum kam der Kirchen-
vorstand zu fünf Sitzungen zusammen, 
zwei davon waren Sondersitzungen …

So fangen die Berichte des Kirchen-
vorstandes im Gemeindebrief fast immer 
an, auch dieser, in einem nüchternen Stil, 
formal, an Fakten orientiert, der Berichts-
pfl icht genügend − aber eigentlich ist seit 
Mitte Februar, als wir die Artikel für die 
letzte Ausgabe des Gemeindebriefes bei 
unserem Chefredakteur Helmut Voß abge-
ben mussten, alles ganz anders: Wegen der 
Corona-Pandemie, die zum Shutdown un-
seres wirtschaftlichen, gesellschaftlichen 
und damit auch kirchlichen Lebens geführt 
hat, fi nden z. Zt. keine Gottesdienste 
und Konzerte statt, unsere Sitzungen − 
gleich, ob im Kirchenvorstand, in seinen 
Ausschüssen oder auch in der Dienstbe-
sprechungsrunde − haben wir auf „digital“ 
umgestellt und nun ist plötzlich die Video-
konferenz das „optimale“ Sitzungsformat. 
Wir sehen uns nicht mehr physisch, kein 
Händeschütteln, keine Umarmung, nur 
selten ein gemeinsames Singen, kein 
längerer geistlicher Impuls, allenfalls eine 
Kurzandacht am Anfang, das Vater Unser 
am Schluss, geschäftsmäßig geht es zu. 
Jeder spricht nun mit seinem neuen realen 
Gegenüber, dem Bildschirm seines PCs, 
Laptops oder Handys. Darin sieht man 
zwar die ganze Gesprächsrunde, je nach 
Größe in vielen kleinen bis kleinsten Ka-
chelbildchen, alle kommen auch zu Wort, 
nachdem sie sich dieses durch heftiges 
Winken, auch, die Netiquette vergessend, 
durch Reinrufen erkämpft haben, oder es 
taucht plötzlich auf dem rechten Rand des 
Bildschirms eine kleine blaue Hand auf: 
Dr. Heise meldet sich zu Wort. „Richtig“ 
sehen kann man die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Videokonferenz aber 
meistens doch nicht, manchmal ist die 
Internetverbindung nicht gut, das Netz 
überlastet, das WLAN schwach, plötzlich 
ist das Bild von Christian Rahne eingefro-
ren, im nächsten Moment verschwindet er 
komplett von der Bildfl äche und taucht da 
unerwartet wieder auf … Schlagabtausch 

Kirchen-    
vorstand

fi ndet statt, ja, aber nicht hitzig, sondern 
nüchtern-formal − wo sind die Emotionen? 
Gemeinsames Lachen kommt vor, hat dann 
auch etwas Befreiendes und Verbindendes, 
aber macht einem zugleich auch wieder 
bewusst, wie schade es ist, dass man sich 
nicht wirklich, nicht physisch sehen kann. 
Wird das nun künftig unsere Realität sein? 
Hoffentlich nicht!

Ich komme auf den Anfang zurück - 
der Kirchenvorstand hat in den letzten 
aufregenden Wochen tatsächlich 5x getagt, 
zweimal kam er zu Sondersitzungen zu-
sammen: Ende Februar zu einem ersten 
Austausch über den Visitationsbericht 
von Superintendent Dr. Jeska und am 11. 
März, kurz vor dem Shutdown, um das 
zweieinhalb Wochen zuvor genehmigte 
Beethoven-Konzert für den 22.03.2020 
abzusagen und auf das nächste Jahr zu 
verschieben. In dieser Sitzung verstän-
digten wir uns auch schon darauf, bis auf 
Weiteres nicht mehr Abendmahl zu feiern, 
aber wir ahnten noch nicht, dass einein-
halb Wochen später keine Gottesdienste 
mehr stattfi nden würden. Zu unserer 
KV-Sitzung am 23.03.2020 trafen wir 
uns dann schon im virtuellen Raum, vor 
allem um über das „Kirchliche Leben und 
Handeln in Corona-Zeiten“, wie es in der 
Tagesordnung hieß, zu beraten. 

Nachdem uns der Gesetzgeber die 
Entscheidung über die Veranstaltung von 
Gottesdiensten und Konzerten ja schon 
abgenommen hatte, war es auch zwingend, 
die für das erste Mai-Wochenende vorge-
sehene Konfi rmation abzusagen. Ob und 
in welcher Form sie noch in diesem oder 
erst im nächsten Jahr stattfi nden kann, 
vermag zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
keiner sicher zu sagen. Pastor Dr. Uhlhorn 
ist hier mit den Konfi rmanden und ihren 
Eltern im Gespräch. Wann genau und 
unter welchen Bedingungen Gottesdienste 
wieder beginnen dürfen, klärt z. Zt. unsere 
Landeskirche mit der niedersächsischen 
Landesregierung. Vor Mitte Mai dürfte es 
wohl kaum wieder los gehen. 

Vor diesem Hintergrund war es dem 
Kirchenvorstand wichtig, mit der Ge-
meinde in Kontakt zu bleiben: So wurde 
an alle Gemeindemitglieder ein Brief 
geschickt, in dem diese auf die digitalen 
Angebote von St. Marien auf der Home-
page hingewiesen wurden. Dort wurde 
das Angebot deutlich erweitert um die 
Rubriken „OnlineKirche“ und „NachGe-
dacht“. In der OnlineKirche fi nden sich 
neben einer umfangreichen Link-Liste zu 
Angeboten wie Fernseh-Gottesdiensten, 

Audio-Andachten, Rundfunk-Konzerten 
und auf Seiten anderer kirchlicher Ein-
richtungen − mittlerweile sieben digitale 
Gottesdienste bzw. Andachten und Beiträ-
ge direkt aus, von und mit St. Marien. In 
die Rubrik „NachGedacht“ werden Texte, 
Gedichte und anderes Nachdenkenswer-
tes eingestellt. Mit diesem Angebot, den 
Beiträgen von Dr. Heise auf Instagram, 
mit dem Gemeindebrief und nun auch 
mit einem Newsletter, zu dem ebenfalls 
mit dem Brief eingeladen wurde, hofft 
der Kirchenvorstand, dass der Kontakt zu 
Ihnen, liebe Gemeindemitglieder, trotz 
des Gebots der Stunde, trotz des Social 
Distancings, nicht abreißen möge.

Während sich die Einen Kontakt 
wünschen, sind die Anderen für mög-
lichst wenige menschliche Begegnungen 
dankbar, um die ihnen Anvertrauten nicht 
zu gefährden. Die drei diakonischen Ein-
richtungen unserer Gemeinde, die beiden 
Kindertagesstätten und das Seniorenheim 
Heywinkel-Haus, kämpfen mit den Heraus-
forderungen der Corona-Pandemie in 
besonderer Weise, vor allem auch mit 
den sich immer rasant schnell ändernden 
gesetzlichen Vorgaben. Da ist die eine Ver-
ordnung noch nicht einmal angekommen, 
geschweige denn gelesen, dann kommt 
schon wieder ein neuer Gesetzestext, der 
den vorherigen außer Kraft setzt und alles 
neu regelt. Wir sind sehr dankbar, dass 
sich die drei Einrichtungen ihrer großen 
Verantwortung in dieser schweren Zeit 
bewusst sind und sie mit viel Kraft, guten 
Ideen und frohem Mut annehmen.

Was gibt es sonst noch zu berichten? 
Der Kirchenvorstand hat die Orgelreno-
vierungsmaßnahme auf den Weg gebracht. 
Sie ist leider noch nicht voll fi nanziert, 
deswegen werden wir auch auf die Ge-
meinde noch einmal zukommen müssen, 
aber sie lässt sich zumindest verantworten, 
denn sie ist leider grundsätzlich und zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt alternativlos. 
Wann es genau losgehen wird, steht 
noch nicht ganz fest, in jedem Fall wird 
die Maßnahme nun im Sommer durch-
geführt. Dringender Beratungs- und vor 
allem auch Handlungsbedarf besteht bei 
der Erneuerung der Heizung der Kirche, 
hier läuft es wegen des Umfangs der 
Maßnahme, der Schwierigkeiten, Exper-
tise für Heizungssysteme in Kirchen zu 
fi nden und auch wegen bisher fehlender 
Mittel nicht so rund wie gewünscht. Der 
Bauausschuss, und hier vor allem Pastor 
Both als Vorsitzender, unser Baubeauftrag-
ter Dellenbusch, Kirchenvorsteher Bölke 
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und Küster Niemeyer, sind aber dran und 
hoffen auf eine baldige Lösung, die ja auch 
noch mit der Orgelrenovierung koordiniert 
werden muss. 

Das Corona-Virus scheint Verwal-
tungsangelegenheiten leider nichts an-
zutun, diese beschäftigen die Gremien 
weiterhin, wie auch die ins Auge gefassten 
Veranstaltungen für dieses Jahr, die Ma-
rienvesper z.B., die wir aus Anlass des 
500. Geburtstages unserer Maria auf der 
Mondsichel ökumenisch begehen wollen, 
oder der diesjährige Stiftungstag − wer-
den sie stattfi nden können? Was ist zu 
verantworten? Die Seniorennachmittage 
werden zunächst bis zu den Sommerferien 
ausgesetzt, auch die Proben unserer Chöre 
werden voraussichtlich bis dahin nicht 
mehr stattfi nden. Wir agieren und planen 
wie alle auf Sicht, quasi von einem Tag 
auf den anderen, in der Hoffnung, dass 
das uns jetzt so wertvoll erscheinende 
normale Leben baldmöglichst wieder 
Einzug  halten möge und wir alle uns hier 
oder da wiedersehen können!

Viel Kraft für Sie in dieser schweren 
Zeit: Für das Durchhalten, für das Aushal-
ten und für das Gebet.

Friederike Dauer

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:

K
lar: Wir halten eine Redaktionsaus-
schuss-Sitzung ab.

•   Klar: Wir kommunizieren in einer Video/
Audio-Konferenz.
• Klar: Der Gemeindebrief Nr. 158 wird 
produziert.
Aber wie?

In jedem Fall zur Veröffentlichung 
auf der Homepage von St. Marien unter 
www.marien-os.de − und wenn die Aus-
gangsbeschränkungen zum Zeitpunkt des 
Erscheinens nicht verschärft werden, auch 
als Papierausgabe mit gewohnter Verteilung 
durch unsere Gemeindebrief-Austräger in 
die Haushalte.
So weit − so gut.

Aber worüber berichtet man, wenn für 
den Zeitraum März bis Mai 2020 sämtliche 
Veranstaltungen abgesagt werden?

Das Ergebnis unserer Überlegungen 
halten Sie in Ihren Händen. Letztendlich 
ist es doch nicht so „dünn“, wie befürch-
tet. Wir erläutern unsere Entscheidungen 
und berichten über Aktivitäten „unter 
Corona“: Online-Andachten, Turmblasen, 
Osterchoral-Blasen im Wohngebiet und vor 
dem Seniorenheim. Die Kitas berichten über 
ihre Notdienste und das Heywinkel-Haus 
informiert über seine Schutzmaßnahmen.

Gemeindebriefredaktion      
in Corona-Zeiten

Die Firmen werben mit ihren Annoncen 
für Aufträge, die sie auch in diesen Zeiten 
gerne ausführen möchten − selbst das Re-
staurant des Hotels Walhalla darf ab sofort 
wieder Gäste empfangen. Wir sind dankbar, 
dass alle ihre Anzeigen weiterhin bei uns 
schalten. Freud und Leid machen nicht Halt 
unter Corona – Auch die Familienchronik 
von St. Marien wird unter Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen veröffentlicht. 
Und darüber hinaus fi nden Sie auch in die-
sem Gemeindebrief alle Kontaktdaten, unter 
denen Sie das Gemeindebüro, die Pastoren, 
den Kirchenvorstand und die Kirchenmusi-
ker erreichen. So hoffen wir, den Kontakt 
zu Ihnen, liebe Gemeindeglieder, auch in 
diesen besonders einschränkenden Zeiten 
nicht abbrechen zu lassen und wir freuen 
uns schon jetzt darauf, demnächst über das 
wieder „Anfahren“ des Gemeindelebens 
und über das, was an Terminen ansteht, 
berichten zu können.

Helmut Voß

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

JahreJahre
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Die Kirche bleibt geschlossen − aber nicht für Mit-

arbeiter! Sie nutzen die besucherfreie Zeit für eine 

Grundreinigung von Boden und Bänken: 

v.l.: Carsten Niemeyer, Brigitte Koch und Hermann 

Tobergte 

Auch die Freitags-Dienstbesprechung fi ndet als Video-Konferenz statt: Hier der screenshot vom 24. April 2020
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Ein Winzling treibt uns um und bringt 
alles ins Stottern: SARS-CoV-2, Covid 
19, Corona. Der Winzling lehrt mich 

neue Worte: Basisreproduktionszahl, Mani-
festationsindex, Durchseuchung, Systemre-
levanz. Er zwingt mich zu neuem Verhalten: 
Abstandhalten, Home-Offi ce, Käsekauf mit 
Maske, Videokonferenzen. Niemals zuvor 
habe ich über Wochen keinen Gottesdienst 
gefeiert. 

Das Virus ist neu. Das Phänomen nicht. 
Schon immer gab es Epidemien mit apokalyp-
tischem Umfang. Albrecht Dürers berühmter 
Holzschnitt „Die vier apokalyptischen Reiter “ 
(1498) entstand unter dem Eindruck einer 
Pestepidemie in Europa. Neu ist das globale 
Ausmaß. Neu ist für die meisten von uns die 
persönliche Betroffenheit. 

Wir dachten, wir hätten alles im Griff. 
Klimakrise, Flüchtlingsströme, Kriege –
selten traf es uns wirklich persönlich, die 

Bleibt zuversichtlich!
Brief an die Gemeinden von Landesbischof Ralf Meister – in Corona-Zeiten

Probleme waren in weiter Ferne. Fast 
immer konnten wir weitermachen, 
als wäre nichts geschehen. 

Das ist jetzt anders. Prägende 
Sicherheiten brechen weg. Grundfra-
gen des Lebens tauchen auf. Fragen 
nach Existenz, Sinn und Relevanz. Es 
sind gesellschaftlich die massivsten 
Veränderungen, die ich jemals erlebt 
habe. Ungewissheit schürt Ängste. 
Wir wissen, was wir tun sollen und 
müssen. Aber wir wissen nicht, ob 
das reicht und wann es wieder besser 
wird. Das Gefl echt von Gewohn-
heiten, das uns Sicherheit gab, ist 
verloren gegangen oder ausgesetzt 
worden. Ein Riss geht durch unser 
Weltengeschehen. 

Woran halten wir fest? An ab-
f lachenden Infektionskurven. An 
sachlichen Informationen. An einer 
behutsamen Sprache, die nicht 
stigmatisiert, sondern Gefährdete 
in den Blick rückt: Altgewordene. 
Kinder. Menschen, die ihre Existenz-
grundlage verloren haben. An einer 

neuen Wertschätzung, die sich Bahn bricht: 
Menschen in unterbezahlten Berufen sind 
plötzlich „systemrelevant“. Das kann nicht 
nur eine Momentaufnahme sein.

Ich habe früher unter meine Briefe im-
mer geschrieben „Bleibt behütet!“ In diesen 
Tagen schreibe ich „Bleibt zuversichtlich!“ 
Ich merke: Es geht darum, nichts gering zu 
achten und Wichtiges vom Unwichtigen zu 
trennen. Es geht darum, seinen Platz neu zu 
fi nden. Es geht darum, Demut und Dankbar-
keit neu zu lernen. So viele gute, kreative 
Zeichen der Nächstenliebe haben die letzten 
Wochen geprägt. Und so vieles ist mir treu 
geblieben: Die Musik, die Literatur, die 
Natur, freundliche Anrufe, sorgende Briefe. 

Nach vielen trockenen Wochen habe ich 
in diesen Tagen wieder einen Regenbogen 
gesehen: „Meinen Bogen habe ich gesetzt 
in die Wolken; der soll das Zeichen sein des 
Bundes zwischen mir und der Erde.“ spricht 
Gott im ersten Buch der Bibel (1. Mose 
9,13). Das Symbol des Bundes zwischen 
Gott und uns. Es schenkt mir Hoffnung. 

Und es verpfl ichtet zur Hoffnung. Zu einem 
Vertrauen, dass das, was wir tun, zu einem 
guten Ausgang führen wird. Also bleiben 
wir zuversichtlich! 
Ihr
Ralf Meister
Landesbischof der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers 

Foto: © Heiko Preller / Pressestelle der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers
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Eigentlich wollten wir ja… Sie kennen 
diesen Satz von uns, von anderen, 
von sich selbst — sicher zur Genüge! 

Hier nun ein Aspekt um das Thema 2020 
als Jahr der Mondsichelmadonna in unserer 
St. Marienkirche (Foto: Helmut Voß). Weil 
sie 500 Jahre alt geworden ist, wollten wir 
eigentlich dieses Jahr unter das Zeichen der 
Gottesmutter in Gottesdiensten, Konzerten 
und Veranstaltungen stellen. In dieser Aus-
gabe des Gemeindebriefs war vorgesehen, 
über eine Skulptur zu berichten, die unsere 
ehemalige Kirchenvorstandsvorsitzende 
Sigrid Pees-Ulsmann schon vor einiger Zeit 
im Ludwig Roselius Museum in Bremen 
zufällig entdeckt hat. Friederike Dauer hat-
te deswegen eine Anfrage an das Museum 
geschickt, ob wir nähere Informationen über 
die Madonna in Bremen bekommen könnten. 
Aber leider…Sie wissen schon:

500 Jahre Mondsichelmadonna in St. Marien 
aber kein Gemeindeausfl ug nach Bremen

Deswegen möchten wir Ihnen in dieser 
Ausgabe zumindest Appetit machen auf 
die Zeit, in der ein Ausfl ug in das Museum 
wieder möglich sein wird. Dazu schildere 
ich Ihnen einmal, wie Sigrid Pees-Ulsmann 
ihr Erlebnis beschreibt, als sie die Madonna 
entdeckt hat.

„Die Madonna befi ndet sich in einem 
hinteren Raum des Roselius-Museums in 
Bremen in der Böttcherstraße. Im vor-
deren Teil sind Bilder der Worpsweder 
Künstlerkolonie ausgestellt, die auch sehr 
sehenswert sind, etwa Werke von Paula 
Modersohn-Becker und ihrem Mann Otto 
oder Fritz Mackensen.“ Im Museum, das 
der Kaffeehändler Ludwig Roselius für die 
Stadt erbaut und ihr geschenkt hat, gibt es 
aber auch noch einen älteren, hinteren Teil.  
„Dort ist, ziemlich versteckt, die Madonna 
zu sehen. Sie ist auch vom unbekannten 
Osnabrücker Meister geschaffen,“ erzählt 
Pees-Ulsmann. Ihre Eindrücke waren:  „Sie 
könnte eine Schwester unserer Madonna in 
St. Marien sein. Dieser zarter Ausdruck im 
Gesicht, die gleiche Größe, sie steht auch 
auf einer Mondsichel. Nur den kecken 
Schuh habe ich nicht gesehen, darauf habe 
ich damals nicht geachtet.“ Sigrid Pees-
Ulsmann dachte sich damals: „Dich kenne 
ich doch! Du bist uns doch ganz vertraut von 
zu Hause her“. Doch die Maria im Museum 
hat eine gestaltete Rückseite mit einem 
zweiten Gesicht, sie wird wahrscheinlich 
vor-reformatorisch sein. 

Es ist verlockend, diese Maria sich vor 
Ort einmal selber anzuschauen. Vielleicht 
kann uns dann ein Mitarbeiter des Muse-
ums auch etwas vom Osnabrücker Meister 
berichten, was wir noch nicht wissen. Dem 
Künstler, dessen Namen unbekannt ist, 
der aber im Raum Osnabrück viele schöne 
Skulpturen geschaffen und so seine Spuren 
hinterlassen hat.

Auf der Website des Museums ist übri-
gens angekündigt, dass man viele Exponate 
des Museums auch im Internet ansehen 
kann. Wenn man das ausprobiert, wird man 
auf eine Seite geführt, in der tausende Muse-
en der ganzen Welt ihre Ausstellungsstücke 
online präsentieren. Stundenlang könnte 

man da surfen. Aber die Mondsichelmadon-
na ist nicht dabei. Und überhaupt: Wenn 
es wieder möglich sein wird, werden wir 
einen Gemeindeausfl ug nach Bremen anbie-
ten. Das ist noch schöner als diese ganzen 
Online-Geschichten zur Zeit. In den nächs-
ten Ausgaben des Gemeindebriefs werden 
wir den Termin rechtzeitig bekannt geben.

Dr. Frank Albrecht Uhlhorn

Nachtrag:
Dieter Pees hat einen Absatz auf der 

Website des Museums gefunden, in der die 
Madonna zumindest erwähnt wird. Dort 
heißt unter der Überschrift „Gotischer 
Raum“: Der Raum in Form einer kleinen Ka-
pelle, mit Glasmalereien in den Spitzbogen-
fenstern, zeigt kostbare spätmittelalterliche 
Skulpturen. Das enge Zusammenspiel von 
Architektur und Plastik ist charakteristisch 
für die Gotik, wobei sich die Skulpturen 
allmählich aus der Wand lösen und verselbst-
ständigen. Kennzeichnend für diese Zeit sind 
freistehende, leicht gebeugte Figuren mit 
einem S-förmigen geschwungenem Körper 
und einer weichen Zeichnung des Gesichts. 
Die Dargestellten nehmen individuelle, 
menschliche Züge an, doch religiöse Inhalte 
stehen nach wie vor im Vordergrund. Die 
für die Gotik typische starke Ausbildung 
der Gewandfaltung lässt sich besonders an 
der Madonna mit der Birne*** aus dem 
Umfeld des Meisters von Osnabrück (um 
1520) nachvollziehen.

***Asterici: Die angebliche „Birne“ ist gar keine 

Birne, sondern eine Quitte und weist als bittersü-

ße Frucht schon auf das Sterben des Kindes. Wir 

werden dem Museum also auch zu neuem Wissen 

verhelfen können.



8

Natürlich kommt die E-Mail am 13. 
März nicht überraschend, mit der 
Michiko Sugizaki, die Leiterin des 

Posaunenchors, uns mitteilt, dass ab sofort 
jegliche Gruppenaktivität der Kirchenge-
meinden von der Landeskirche untersagt 
worden seien. Es deutet sich da auch schon 
an, dass Turmblasen und Teilnahme am 
Ostergottesdienst ebenfalls nicht erlaubt 
sein würden. Das Gottesdienstverbot tritt 
dann ja auch unverzüglich danach in Kraft.

Die nächste E-Mail enthält dann Über-
lebensstrategien für Blechbläser: Atem- und 
Ansatz-Übungen, Üben der Stücke, die für 
das Sommerkonzert vorgesehen sind, und an 
denen schon eine Weile probiert wird, und 
Instrumentenreinigung. Tipps und Material 
werden angeboten, aber auch Auftritte seien 
vorstellbar.

Z. B. indem der Aufruf des Posaunen-
werks befolgt wird.

Das landeskirchliche Posaunenwerk hat 
nämlich über das Hildesheimer Michaelis-
kloster zu einem „Flashmob“  aufgerufen: 

„Ob singend oder mit dem Instrument: 
wer immer ein Instrument oder seine 
Stimme zur Verfügung hat, spielt oder singt 
‚Christ ist erstanden‘ (Evangelisches Gesang-
buch Nr. 99). Zuhause am Fenster, auf dem 
Balkon, im Garten, im Wald, oder in einer 
Kirche, auf dem Hof, auf der Straße, wo auch 
immer wir gerade sind, am Ostersonntag um 
10.15 Uhr – nach der Fernsehübertragung 
des Festgottesdienstes. Die benötigten Noten 
werden im Anhang zur Verfügung gestellt.“ 
(Zitiert aus der entsprechenden E-Mail).

Ins Blaue hinein verschickt Michiko 
Notenmaterial zu den Osterchorälen „Christ 
ist erstanden von der Marter alle...“ (EG 
99) und „Wir wollen alle fröhlich sein in 
dieser österlichen Zeit...“ (EG 199), sowie 
zu „Lobe den Herren, den mächtigen König 
der Ehren...“ (EG 316) und „der Mond ist 
aufgegangen...“ (EG 482) und andere.

Dann greift die Telekommunikation: Wer 
spielt mit, wo treten wir auf, wie informieren 
wir mögliche Zuhörer?

Was andernorts gemacht wird, weiß 
ich nicht – nur, dass ein reines „Familien-
Ensemble“ das diesjährige österliche Turm-

Posaunenchor in Corona-Zeiten

blasen ausführt (siehe Sonderbericht!). Bei 
uns wollen sieben Bläser in ökumenischer 
Eintracht die Choräle einüben und vortra-
gen. So treffen wir uns auf der verkehrsar-
men Straße, stellen uns in gebührendem 
Abstand auf, lassen von Helfern Textblätter 
für die Choräle in die Briefkästen verteilen, 
und fast pünktlich starten wir den Auftritt. 
Haustüren oder Fenster öffnen sich, die 
Nachbarn wünschen sich gegenseitig und 
uns Bläsern „Gesegnete Ostern!“ und wir 
spielen und motivieren zum Mitsingen. Da 
es anfangs noch Abstimmungsprobleme 
zwischen Instrumentalisten und Sängern bei 
den Einsätzen gibt, wiederholen wir einfach 
das Programm, und dann klappt es auch.

Die beigefügten Fotos dokumentieren 
die Einhaltung der Abstände der Aktiven 
untereinander und von den Zuhörern. In-
sofern: alles in verordneter Ordnung, und 

von „Rudelbildung“ kann ja auch wohl nicht 
gesprochen werden. Hoffen wir, dass die 
Staatsmacht nicht trotzdem im Nachhinein 
noch Gesichtserkennungssoftware einsetzt, 
um uns zu belangen und das Stadtsäckel auf-
zufüllen! Die abgelichteten Personen haben 
ihr Einverständnis für die Veröffentlichung 
immerhin ausdrücklich und mutig erklärt. 
Die Fotos stammen von Dr. Gert Otte und 
Carla Elbeshausen.

Für uns Bläser jedenfalls, für die Nach-
barn und für einige „zufällig“ vorbeikom-
mende Spaziergänger ist dieser Ostersonn-

tagmorgen ein sehr emotionales religiöses 
Erlebnis. Bleibt nachzutragen, dass auf 
Bitten der Zuhörer am Ostermontag eine 
Wiederholung stattfi ndet.

Helmut Voß
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Corona, oder Coronata, also wird 

von den Italiaenern dieses Zeichen   

genennet, welches, wenn es über 

gewissen Noten in allen Stimmen 

zugleich vorkommt, ein allgemeines 

Stillschweigen, oder eine Pausam 

generalem bedeutet; ...

Diesen Auszug aus dem historischen 
„Musicalischen Lexicon“ von Johann Gott-
fried Walther, Weimar 1732, hat Wiltrud 
Fuchs, vormalige Kirchenmusikdirektorin an 

Diese beiden Familien leben jeweils „in Hausgemeinschaft“ und dürfen folglich 

auch auf der Straße beieinander  – wenn auch voneinander getrennt – stehen 

und mitsingen.

St. Marien, aufgestöbert. „Stillschweigen“ 
gilt momentan ja nicht nur, wenn die Noten-
schrift in den Werken es vorgibt, sondern für 
jegliche musikalische Aktivität in der Kirche 
und in den Musikgruppen, die natürlich 
auch nicht proben dürfen. Wäre ja auch 
viel zu gefährlich, weil die bösen Viren mit 
dem Ausatmen beim Singen oder beim Flug 
durch die Windungen der Blasinstrumente 
durch den Schalltrichter den Vorderleuten 
von hinten um die Köpfe herum in Mund 
und Nase wehen könnten.

Nur bei der Tuba würden sie auf dem 
langen Weg nach draußen in eine neue 
Angriffsposition vermutlich verrecken. 
Aber Tuba Solo im großen Gemeindesaal zu 
proben, fände ich auch nicht so prall. Also 
weiterhin „home-practice“. Und obwohl im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
schon fast alles getestet wurde: für diesen 
Spezialfall liegen mir bis Redaktionsschluss 
noch keine belastbaren wissenschaftlichen 
Ergebnisse vor.

Helmut Voß
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Was für ein strahlender Frühlings-
morgen! Was für eine Fülle an blü-
henden Bäumen und Sträuchern 

unter strahlend blauem Himmel überall auf 
dem Weg von der Bergstraße durchs Heger 
Tor zu unserem historischen Marktplatz mit 
Rathaus und St. Marien!

Der Fernsehgottesdienst aus der Dresde-
ner Frauenkirche hat mich erfüllt und mit 
Bonhoeffers Worten gegen Ende über die Tat-
sache hinweg getröstet, dass es heute keinen 
großen festlichen Gottesdienst geben wird 
mit vielen Gemeindemitgliedern und den 
vertrauten Osterliedern. Nun, stattdessen 
ist ein Bläser-Ensemble angesagt – gebildet 
aus vier Mitgliedern der Familie Lüdemann, 
von denen zwei im Posaunenchor St. Marien 
aktiv sind –, das vom Turm der Marienkirche 
spielen wird. Und darauf bin ich gespannt.

Schon höre ich beim Überqueren der 
Bierstraße die ersten Klänge, stelle zugleich 
aber etwas erstaunt fest, dass die Zahl der 
Menschen, die zum Marktplatz gekommen 
sind, sich  sehr in Grenzen hält. Es mögen 
am Ende etwa dreißig sein, die mit weitem 
Abstand zueinander stehen, einige dicht 
beim E.M.Remarque-Zentrum, um von dort 
die Bläser auf dem Turm besser sehen zu kön-
nen. Ich selbst steuere einen der Hocker an 

Familien-Turmblasen in Corona-Zeiten
Persönliche Eindrücke einer Spaziergängerin am Ostersonntag

der Südseite von St. Marien an, wohl darauf 
achtend, dass der daneben frei bleibt. Nicht 
weit von mir entdecke ich unsere Kantorin 
Majka Wiechelt, deren helle Stimme gut zu 
hören ist, besonders bei dem wunderbaren 
Choral „Wir wollen alle fröhlich sein in 
dieser österlichen Zeit“ oder auch bei dem 
unvergleichlichen Text „Christ ist erstanden 
von der Marter alle, des soll'n wir alle froh 
sein“. Ja, das wollen wir, und ich sage mir, 
dass viele, die jetzt nicht hier sind, bestimmt 
in ihrem Umfeld zu Hause ein Instrument 
spielen und möglicherweise gemeinsam mit 
den Nachbarn singen. So war es auch, wie 
ich später erfahre!

Gegen Ende des Turmblasens – mit drei 
weiteren Chorälen, von Applaus begleitet 
– kündigt Carsten  Zündorf an, dass er bei 
offenen Kirchenpforten noch die Orgel 

ertönen lassen wird. Es ist ein schöner 
Abschluss dieser halben Stunde, den ich an 
der Tür mit Blick auf die klugen Jungfrau-
en des Brautportals bewusst wahrnehme. 
Kleinere Gruppen stehen noch – natürlich 
mit dem gebotenen Anstand – beieinander 
und wünschen sich gerade in dieser uns alle 
herausfordernden Krisenzeit  ein frohes und 
gesegnetes Osterfest.

Zu Hause angekommen, erwartet mich 
noch eine extra Überraschung: Da ist mir ein 
kleiner Videofi lm mit den Posaunenklängen 
von eben weitergeleitet worden. Es ist eine 
wahre Freude, die in heller Sonne leuchten-
den Gebäude des Rathauses, der Stadtwaage, 
des Turms und der Südfassade von St. Mari-
en bis hin zu den Strebebögen des Chores 
vorbeiziehen zu sehen. Begeistert sende ich 

diese Botschaft weiter an meine Kinder und 
an Hélène Cixous in Paris, die vor zwei Jahren 
in diesem Rathaus mit der Mösermedaille 
geehrt wurde, und die spontan antwortet: 
„C'est absolument merveilleux!“ Ja, so ist es, 
und wir dürfen und sollten alle dankbar sein 
für diesen Ostermorgen in unserer Stadt, „in  
der man die Glocken noch läuten hört“, wie 
es vor Jahren in einem ZEIT-Artikel hieß.

Karin Jabs-Kiesler

Foto:

Hermann Tobergte
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Die meisten unserer Senioren haben 
es sicher geahnt, oder es hat sich 
herumgesprochen: In diesem Jahr 

gibt es keinen „Urlaub ohne Koffer“. Wie so 
vieles Andere auch, fallen Veranstaltungen, 
in denen größere Menschenansammlungen 
zusammenkommen, zur Zeit aus. Ein Virus 
hat uns alle im Griff und beeinträchtigt 
unser Leben in bisher nie erlebter Weise. 
Das ist sehr traurig und berührt uns als 
Kirchengemeinde sehr. Unser gemeinsames 
Angebot mit St. Katharinen ist ja gerade 
auf eine besonders gefährdete Gruppe 
von Menschen ausgerichtet, nämlich auf 
die ältere Generation. Viele haben zudem 
erfahrungsgemäß Vorerkrankungen, so 
dass es verantwortungslos erschiene, diese 
Tatsachen zu ignorieren. Darüber hinaus 
haben Regierung, das Land Niedersachsen 
und die Kirchenleitungen rechtlich binden-
de Vorgaben gemacht, die wir unbedingt 
einhalten müssen. 

Urlaub ohne Koffer in Corona-Zeiten
fällt in diesem Jahr aus!

Die weitere Entwicklung ist zum heu-
tigen Zeitpunkt (Ende April) noch nicht 
absehbar. So können wir Sie nur bitten, auf 
aktuelle Nachrichten und Verlautbarungen 
in der örtlichen Presse (NOZ) und – falls 
es Ihnen möglich ist – auf der Homepage 
der Mariengemeinde (www.marien-os.de) 
zu achten. 

Scheuen Sie bitte nicht, bei Bedarf 
oder Unsicherheit einfach auch einmal 
eine bekannte Telefonnummer, z. B. das 
Gemeindebüro, Pastor Torsten Both oder 
Siegfried Brennecke, anzurufen und sich zu 
erkundigen (s. Kontakte S. 22)

Bleiben Sie behütet und gegrüßt.
Siegfried Brennecke

SENIORINNEN  UND  SENIOREN  AN  ST. MARIEN

Das letzte Mal haben wir uns Ende Feb-
ruar zu unserem Seniorennachmittag 
im Gemeindehaus versammelt, zwei 

Tage nach Ossensamstag. Nur wenig später 
kam das Corona-Virus über uns.

Und hat unseren Alltag – auch den 
unserer Kirchengemeinde – völlig durchein-
andergewirbelt. Gottesdienste durften nicht 
mehr stattfi nden, Menschenansammlungen 
in einer größeren Gruppe wurden verboten. 
Und davon lebt doch gerade auch unser Se-
niorennachmittag im Gemeindehaus: dass 
Menschen, von denen viele zu Hause allein 
leben, sich treffen in Gesellschaft mit ande-
ren, klönen, singen, spielen und interessante 
Dinge über wechselnde Themen erfahren!

Doch ältere Menschen gehören nun 
einmal zur „Hochrisikogruppe“ in Zeiten 
des Virus. Und noch ist nicht absehbar, wie 
die Pandemie sich weiter entwickeln wird.

Seniorennachmittage in Corona-Zeiten
machen Zwangspause bis zum Sommer!

Wir haben uns deshalb im Vorbereitungs-
Team und im Kirchenvorstand schweren 
Herzens entschieden, die Seniorennach-
mittage bis zur Sommerpause auszusetzen. 
Die Gefahr, dass ein Teilnehmer oder eine 
Teilnehmerin sich bei einem dieser Treffen 
anstecken könnte, scheint uns zu groß zu 
sein.

In unserer Jahresplanung wäre der erste 
Termin nach der Sommerpause: Montag, 
der 31. August. Ob dieser Termin zu halten 
ist, können wir heute noch nicht absehen. 
Auch hier gilt: Achten Sie in den kommenden 
Monaten auf aktuelle Nachrichten in der 
Zeitung und auf unserer Homepage.

Siegfried Brennecke und Torsten Both
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KINDER  UND  JUGENDLICHE  AN  ST. MARIEN

Da wegen der Corona-Zeit natürlich 
auch der Kindergottesdienst nicht 
stattfi nden kann, hatten wir die Idee, 

Euch, liebe Kinder, wenigstens eine kleine 
Unterhaltung zu bieten. Könnt Ihr diese 
Rätsel lösen?

Jugendarbeit in Corona-Zeiten

R
atet mal, wen die farbigen 
Bausteine darstellen sollen! Ein 
kleiner Tipp: Die Nr. 8 sind „die 

Maus und der Elefant“!

Wenn Ihr mögt, schickt die Antwort an 
Pastor Uhlhorn per Email. 

Als Hauptgewinn gibt es einen „Fonta-
nella“-Gutschein für die ganze Familie!
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Hier ein zweites Rätsel:
Das Bild zeigt ein Kunstwerk 

aus der Marienkirche. Früher, als 
ich klein war, gab es im Fernsehen die 
Sendung „Dalli-Dalli“ mit Hans Rosenthal. 
Ein Teil dieser Quizzshow aus den 70er 
Jahren war ein Spiel, in dem es darum ging 
einen Gegenstand zu erraten. Dazu wurde 
ein Foto gezeigt, das fast ganz geschwärzt 
war und immer weiter „aufgedeckt“ wurde, 
bis ein Kandidat erraten konnte, was es 
darstellen sollte.

Nun meine Frage: Welchen Gegenstand 
aus der St. Marienkirche zeigt dieses Bild?

Wenn keiner es weiß, wird in der nächs-
ten Ausgabe ein weiterer Teil aufgedeckt.

Auch hier ein kleiner Tipp: In dieser 
Ausgabe des Gemeindebriefs wird über 
den Gegenstand auf einer anderen Seite 
berichtet.

Dr. Frank Albrecht Uhlhorn

Ich vermute, dass es sogar in den 
schlimmsten Kriegszeiten Konfi rmati-
onen gab. Also ist dieser Jahrgang von 

etwa dreißig Konfi rmandinnen und Konfi r-
manden seit Jahrhunderten der erste, die 
vielleicht in diesem Jahr nicht konfi rmiert 
werden kann. Wie schade für die Mädchen 
und Jungen, deren Eltern, Großeltern und 
Geschwistern und alle, die sie begleiten 
auf diesem feierlichen Schritt in das Leben 
eines verantwortlichen Christenmenschen!

Natürlich haben wir die Hoffnung noch 
nicht ganz aufgegeben, die Konfi rmation 
wenigstens im Herbst nachzuholen. Aber 
das hat einen Pferdefuß. Es könnte ja sein, 
dass bis dahin die Ansteckungsgefahr immer 
noch vermieden werden soll und muss. Dann 
sind Großereignisse wie ein Konfi rmation 
mit über tausend Menschen, wie wir sie aus 
St. Marien kennen und schätzen, weiterhin 
nicht möglich. Jetzt einen Termin im Herbst 
zu bestimmen und dann wieder alles absagen 
zu müssen, wäre ärgerlich und frustrierend. 
Zudem muss man bedenken, dass sicher 
einige Menschen dazu gehören und liebend 
gern dabei wären, die den Risikogruppen 
angehören: die Großeltern, die ja meist so 
gern darauf schauen, wie ihre Enkelkinder 
nun langsam erwachsen werden. Eine Kon-
fi rmation ohne Großeltern wäre sich nicht 
so schön wie sonst.

Denkbar wäre natürlich auch, die Konfi r-
mation um ein ganzes Jahr zu verschieben, 
wie das mit anderen Ereignissen zur Zeit 
auch geschieht. Aber auch das hat deutliche 
Nachteile: Der Zusammenhalt in der Gruppe 
geht über eine solch lange Zeit verloren. Es ist 
auch entwicklungspsychologisch etwas ganz 
anderes, ob die „Konfi s“ 14 oder 15 Jahre alt 
sind. Im Alter von 15 Jahren warten andere 
Herausforderungen. Die Tanzschule und 
deren Abschlussball und ähnliche Ereignisse.

Der Kirchenvorstand, der für die 
Bestimmung der Gottesdienstzeiten und 
des äußerlichen Rahmens zuständig ist, 
die Konfi s selbst, die Eltern und auch ich 
machen uns zur Zeit viele Gedanken, wie 
wir es am Besten hinbekommen können. 
Eine besonders schöne Email habe ich von 
einer Mutter bekommen, die schreibt: „Es 
gibt so viele unterschiedliche Meinungen, 
Informationen, Emotionen, Erwartungshal-

tungen und auch Schaden, dass man sich 
manchmal fragt, ob das alles angemessen 
ist?! Aber wir sind nun mal Teil eines großen 
Ganzen und können bestimmt in der Form 
dazu beitragen, die Lage zu unterstützen, 
indem wir optimistisch bleiben und kreative 
Lösungen und Kompromisse entwickeln.“ 
Das fand ich so schön, dass ich es hier im 
Gemeindebrief zitieren möchte. 

Was ich mir dagegen überhaupt nicht 
vorstellen kann, ist eine Regelung, die die 
Nachrichtenagentur „epd“ veröffentlicht 
hat: „Die evangelische Brücke-Gemeinde 
in Braunschweig hat trotzdem einen Weg 
gefunden, Jugendlichen die Konfi rmation zu 
ermöglichen: per Video-Schalte ins heimi-
sche Wohnzimmer. Auf dem Monitor wird 
dann groß im Bild Pfarrer Sebastian Fitzke 
(45) erscheinen. Die Diakonin, die Teamer, 
der Kirchenvorstand und neun ihrer rund 
30 Mitkonfi rmanden werden sich dann in 
kleinen Fenstern auf dem Monitor rund um 
den Pfarrer herumgruppieren. Bis zu 50 
Laptops können sich zuschalten.“

Ob wir es im Herbst schaffen oder erst 
im nächsten Frühjahr, kann wahrscheinlich 
erst im Sommer entschieden werden. Aber 
fest steht für mich: Wir werden uns dann 
vorher an einem Wochenende noch einmal 
treffen, um unsere guten Gespräche über 
Gott und das eigene Leben fortsetzen zu 
können. So bereiten wir uns auf die Konfi r-
mation vor. Wenn das noch nicht in einer 
Jugendherberge gehen sollte, treffen wir 
uns mit den nötigen Abstandsregeln im 
Gemeindehaus. Denn „glauben“ bedeutet 
auch Gemeinschaft, bedeutet, miteinander 
zu teilen, zu feiern und zu spüren, wie gut 
es — trotz allem — der Himmel mit uns 
meint. Genau so, wie die Mutter es schreibt, 
sollten wir optimistisch bleiben, dass wir 
das schaffen.

Dr. Frank Albrecht Uhlhorn

Konfi rmationsjahrgang 2020                           
in Corona-Zeiten
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Einer der Schwerpunkte unserer Ge-
meindearbeit ist das soziale und dia-
konische Engagement für Menschen 

in unserer Gemeinde, denen es nicht so gut 
geht wie den meisten von uns. Dafür haben 
seinerzeit Karin Heuwer und Hinrich Haake 
das DiakonieBistro ins Leben gerufen, das 
dann Katja Riesmeier und Bettina Dreyer 
geführt haben und das mittlerweile in den 
Händen der Betreuung von Irene Köncke 
vom Kirchenvorstand aus liegt. Dort gibt 
es eine warme Mahlzeit für wenig Geld. 
Wir geben zudem Lebensmittelgutscheine 
zum Einkaufen aus und veranstalteten mit 
den Jugendlichen meist einmal im Monat, 
manchmal auch öfter, ein Abendbrot mit 
Gesprächen und Gemeinschaft im Pfarrhaus 
Marienstraße 13/14.

Alle diese Projekte und Hilfen können 
zur Zeit aber nicht stattfi nden.

Wir haben wochenlang keinen Besuch 
von Bedürftigen gehabt, die um Lebensmittel 
bitten. Das DiakonieBistro musste schließen. 
An ein gemeinsames Abendbrot war gar 
nicht zu denken.

wenn benötigt, die Lebensmittelgutscheine 
vor die Tür auf die Treppe. Dann kann ei-
gentlich nichts passieren, und wir können 
denen helfen, die uns wirtschaftlich am 
meisten brauchen.

Bitte nur die Bürozeiten möglichst be-
achten: Dienstag bis Freitag 9 bis 12 Uhr. 
Donnerstag auch 16 bis 18 Uhr. Freitags kann 
es wegen unserer Dienstbesprechungen 
etwas später am Morgen werden.

Dr. Frank Albrecht Uhlhorn

Das ist traurig. Zudem ist uns nicht klar: 
Wo bleiben eigentlich alle die, die unsere 
Unterstützung benötigen? Sicher ist beson-
ders jetzt die Stadt mit ihren Obdachlosenun-
terkünften gefragt. Auch vom „Sozialdienst 
katholischer Menschen“ (SKM) wissen wir, 
dass er jetzt besonders gefragt ist und die 
ihm Anvertrauten (die ja auch evangelisch 
sind) in diesen Tagen besonders begleitet. 
Die professionell aufgestellte Diakonie wird 
so gut helfen, wie sie kann. Dennoch ist 
natürlich zu befürchten, dass eine gesell-
schaftliche Krise die besonders hart trifft, 
die es sowieso sehr schwer haben und ihr 
Leben nur von Tag zu Tag bewältigen können.

Daher sei hier auch ein Aufruf gestartet. 
Wem Geld zum täglichen Lebensbedarf fehlt, 
wer zu unserer Gemeinde gehört oder eine 
einmalige Hilfe braucht, kann weiterhin 
Lebensmittelgutscheine bei uns bekommen! 
Gemeindesekretärin Roswitha Saunus darf 
zwar aufgrund der Ansteckungsgefahr 
niemanden in unser Pfarrbüro lassen, aber 
jeder darf klingeln, durch das Fenster sein 
Anliegen schildern, und wir legen dann, 

Hilfe für Menschen 
in prekären Lebensverhältnissen in Corona-Zeiten

Wie in den vergangenen Jahren hatte 
das Team des DiakonieBISTROs  
am Samstag vor dem 1. Advent 

2019 einen Verkaufsstand vor dem Braut-
portal von St. Marien sowie am Sonntag im 
Anschluss an den Familiengottesdienst in 
der Kirche aufgebaut. Es waren dank des 
guten Wetters viele Besucher auf dem Weih-
nachtsmarkt, die sich auch für die Arbeit 
des DiakonieBISTROs interessierten und 
mit dem Kauf der leckeren Plätzchen und 
wärmenden Strickwaren, bunten Taschen 
und Marmeladen diese unterstützten. Die 
Nachfrage nach wunderbaren selbstgestrick-
ten Socken war besonders groß.

DiakonieBISTRO
Nachtrag aus Vor-Corona-Zeiten:

Wir danken allen Spendern, die diesen 
Basar ermöglichten, von Herzen. Insgesamt 
wurde ein Gewinn von 1489,50Euro erzielt.

Ich möchte mich aber auch bei den 
engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern bedanken, die sich 
unermüdlich für unsere Sache einsetzen.

Wenn Sie auch gerne Socken stricken, 
kleine und große Größen, einfarbig und bunt, 
freuen wir uns sehr über Ihre Spende für 
unseren Basar im Dezember 2020.
Diese Nachricht von Dr. Irene Köncke wurde im letz-

ten Gemeindebrief versehentlich nicht berücksich-

tigt. Wir entschuldigen uns dafür. Die Redaktion
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Die Mitglieder des Besuchsdienstes 
an St. Marien waren sich zu Beginn 
der Kontaktbeschränkungen einig: 

Geburtstagsbesuche für Hochbetagte in 
der Gemeinde sind nicht möglich, aber 
Kartengrüße sollen unbedingt weiter über-
bracht und Telefonanrufe zusätzlich gemacht 
werden. Das geschah. 

Als sich herausstellte, dass schon viel-
fach Hilfsangebote für Einkäufe und andere 
Erledigungen aus der Nachbarschaft kamen, 
versuchten wir mit Alleinstehenden in der 
Gemeinde zusätzlich Kontakte aufzuneh-
men, um möglicherweise solche Hilfen 
zu vermitteln, uns nach dem Befi nden 
zu erkundigen und Trost zuzusprechen. 
Wir verabredeten untereinander einen 
Telefonplan und riefen bei vielen älteren 
Gemeindegliedern an. 

Große Freude lösten wir mit diesen 
Anrufen aus! „Wie schön, dass St. Marien 
an uns denkt“. Häufi g erfuhren wir auch 
hier beim ersten Kontakt: „Wir haben in der 
Nachbarschaft und von Freunden so viele 
Hilfsangebote – wir kommen gut zurecht.“ 

Beim näheren Nachfragen, wie die an-
gesprochene Person die Einsamkeit und die 
veränderte Umwelt ertragen könne, kam fast 
regelmäßig zur Antwort: „Danke, mir geht 
es gut, ich kann gut allein sein, ich bin das 
ja gewohnt“, und: 

Besuchsdienst in Corona-Zeiten 
Nicht begegnen und doch sprechen

„Ich lese viel und spreche oft mit meiner 
Familie oder alten Freunden – ich versorge 
mich gut allein – ich sehe sonntags immer 
den Gottesdienst im Fernsehen…“ und 
dann kam sehr oft der Hinweis: „Wissen 
Sie, wir haben schon Schlimmeres im Krieg 
und danach erlebt, daran erinnern wir uns 
jetzt, wir werden diese Katastrophe auch 
überleben!“ 

„…aber ich bleibe gern mit Ihnen in Ver-
bindung, rufen Sie mich bitte mal wieder an.“ 

Das werden wir tun!

Am häuslichen Festnetz-Telefon mit der Telefonliste 

des Besuchsdienstes auf dem Schreibtisch: 

Dr. Sigrid Pees-Ulsmann         Foto: Heinz Dieter Pees

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 Winkler

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.

–  individuelle Tagesstruktur

–   Förderung der körperlichen 

und geistigen Aktivität

–  regelmäßige Mahlzeiten in 

geselliger Runde

– qualifizierte Pflegekräfte 

–   Grundpflege und medizi-

nische Behandlungspflege

– Hilfe bei der Kostenklärung

Tagespflege

Der Besuchsdienstkreis von St. Marien:

Torsten Both

Wiltrud Fuchs

Ute Garthaus

Angelika Goedecke

Hildegard Mattner

Lydia Oberwetter

Dr. Sigrid Pees-Ulsmann

Edelgard Tappe 
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MUSIK  AN  ST. MARIEN

Die Musik in St. Marien ist – wie alle 
anderen Gemeindebereiche und 
-veranstaltungen auch – von den gro-

ßen Einschränkungen betroffen, die uns die 
Corona-Pandemie auferlegt und abverlangt.

Der erste große Einschnitt in die musi-
kalischen Aktivitäten war die notwendige 
Absage des Beethoven-Konzertes, das für den 
22. März geplant war. Damit ging natürlich 
auch die Absage an alle verpfl ichteten Or-
chestermusiker und Solkisten einher, was 
für diese zumeist freiberufl ichen Musiker 
einen existenzgefährdenden Verlust ihres 
Lebensunterhaltes bedeutet. Denn nicht 
nur wir haben unser Konzert absagen müs-
sen, das galt in dieser Zeit für alle anderen 
Veranstalter auch. Und die Passionszeit ist 
für viele freischaffende Musikerinnen und 
Musiker ihre Haupteinnahmezeit.

Wir sind froh darüber, dass der Kir-
chenkreis Osnabrück, der Förderverein St. 
Marien, der Sprengel Osnabrück und auch 
die Landeskirche ihre Zuschüsse für das 
ausgefallene Konzerte trotzdem gewährt 
haben, sodass wir den Musikern zumin-
dest einen Teil ihres Honorares auszahlen 
konnten. Wenn alle Planungen gut gehen, 
soll das Konzert mit der Messe in C-Dur und 
dem Oratorium „Christus am Ölberge“ von 
Ludwig van Beethoven am 21. März 2021 
nachgeholt werden.

Immerhin haben wir den Ostersonntag 
mit ein paar Aktionen musikalisch begehen 
können.

Die Familie Lüdemann, die in Posau-
nenchor und Jungbläserschulung unserer 
Gemeinde aktiv ist, hat das österliche 
Turmblasen bestritten – dafür sei ihnen ein 

Musik an St. Marien in Corona-Zeiten

herzlicher Dank gesagt! Denn nur, weil die 
Familie ja auch daheim in häuslicher Ge-
meinschaft lebt, durften sie gemeinsam den 
Turm besteigen und von dort oben spielen, 
anders wäre das Turmblasen in diesem Jahr 
nicht möglich gewesen.

Im Anschluss an das Turmblasen habe ich 
bei geöffneten Kirchentüren Orgelwerke von 
Johann Sebastian Bach gespielt. Draußen auf 
dem Marktplatz haben dem Turmblasen und 
der Orgelmusik rund 50 Besucher zugehört.

 
Doch so, wie derzeit keine Gottesdienste 

stattfi nden dürfen, so fi nden auch keine 
Proben der verschiedenen Musikgruppen 
statt. Leider wird das Singen im Chor – wahr-
scheinlich zu Recht – als eine im Hinblick 
auf die Infektionsgefahr sehr risikoreiche 
Tätigkeit eingestuft: 

Singen im Chor bedeutet in der Regel mit 
relativ vielen Menschen in einem Raum zu 
proben; Singen bedeutet darüber hinaus ei-
nen vermehrten Austausch an Atemluft und 
Freisetzen von Aerosolen. Es ist derzeit zu 
befürchten, dass die Chorproben diejenigen 
Veranstaltungen in den Gemeinden sind, die 
mit als letztes wieder den geregelten Betrieb 
aufnehmen dürfen; so, wie es jetzt aussieht, 
wohl nicht mehr vor der Sommerpause.

Versuche anderer Chöre, die Proben-
arbeit über Videokonferenzen aufrecht 
zu erhalten, haben sich nach meiner Ein-
schätzung nicht bewährt; das mag vielleicht 
im instrumentalen Einzelunterricht noch 
funktionieren, ein musikalisches Mitein-
ander ist so aber nicht möglich, und gerade 
davon lebt die Chorarbeit. So bleibt uns im 
Moment nur, den Kontakt untereinander 

durch Rundmails aufrecht zu erhalten; die 
Marienkantorei trifft sich darüber hinaus 
wöchentlich zur gewohnten Probenzeit in 
einer Online-Konferenz. 

Doch selbst wenn wir zur Zeit proben 
dürften: die Veranstaltungen und Konzerte, 
auf die hin wir uns vorbereiten könnten, 
sind entweder schon abgesagt oder stehen 
zumindest in Frage.

Defi nitiv abgesagt ist bereits die Lange 
Nacht der Kirchen, die für Freitag, den 19. 
Juni, geplant war und bei der sowohl die 
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SCHRÖDER!
GIBT ES BEI

GETRÄNKE

Getränke Schröder Getränke S Schröder 

Berghoffstraße 33 · 49090 Osnabrück 
Tel. 0541.962060 · Fax 0541.9620613

www.getraenke-schroeder.de



17

Jugendkantorei als auch die Marienkantorei 
und der Posaunenchor mitgewirkt hätten. 

Noch sehr fraglich ist, ob der Orgelsom-
mer in diesem Jahr stattfi nden kann; gleiches 
gilt für den Ökumenischen Chorspaziergang, 
der am 25. September stattfi nden soll. 

Der Motettenchor St. Marien muss der-
zeit über die Verschiebung seiner für Anfang 
Oktober geplanten Konzertreise nach Angers 
in das Frühjahr 2021 nachdenken. 

Ich hoffe sehr, dass sich die Lage bis 
zum Jahresende wieder so weit stabilisiert 
hat, dass wir wenigstens die Konzerte des 
Festlichen Advents wieder anbieten kön-
nen – aber Sie wissen, wie gut die Kirche 
zu diesen Anlässen besucht ist; da ist an 
die Einhaltung von Sicherheitsabständen 
nicht zu denken. Und die Aufführung eines 
Weihnachtsoratoriums ist ohne eine voll 
besetzte Kirche schlicht nicht fi nanzierbar. 

Auch der instrumentale Einzelunterricht 
an der Orgel darf zur Zeit nicht stattfi nden.

Sorgen bereitet mir der Unterricht im 
C-Kurs, also im Ausbildungslehrgang der 
angehenden nebenberufl ichen Kirchenmu-
siker. Diese Gruppe steht kurz vor ihren 
Abschlussprüfungen, die Ende Juni hätten 
stattfi nden sollen. Nun fällt aber derzeit der 
Unterricht aus; auch eine verpfl ichtende 
Seminarveranstaltung im Michaeliskloster 
Hildesheim im März hat nicht stattfi nden 
können. Eine Verlegung dieser Prüfungen in 
den Herbst hätte zur Folge, dass der nachfol-
gende Kurs noch nicht beginnen kann, und 
bringt auch die persönlichen Planungen der 
Teilnehmenden durcheinander, die zum Teil 
nach Abschluss des C-Kurses mit einem Kir-
chenmusikstudium hätten beginnen wollen.

Immerhin gehen die Vorbereitungen zur 
Sanierung unserer Flentrop-Orgel voran. 
Die Orgelbauverträge konnten inzwischen 
ausgefertigt werden und werden in Kürze der 
Landeskirche zur Genehmigung vorgelegt. 
Auch haben der Kirchenkreis Osnabrück 
und die Landeskirche die Bezuschussung 
der Maßnahmen zugesagt, so dass wir auf 
den Beginn der Sanierung nach Pfi ngsten 
hoffen dürfen.

Die Arbeit im MusikBüro gestaltet sich 
in diesen Tagen so, dass für die Ausfallzah-
lungen an die für Beethoven engagierten 
Musiker noch vieles im Detail zu regeln war.

Darüber hinaus sortiere ich das Noten-
archiv, versuche Unterrichtsmaterial für den 
C-Kurs zu systematisieren, komponiere am 
Kindermusical weiter, das eigentlich Anfang 
Juli zur Uraufführung hätte kommen sollen 
(„Maria – die Übermutter“ nach einem 
Text von Lothar Veit) und freue mich über 
zwei weitere Kompositionsaufträge des 
Strube-Verlages und für das Posaunenfest 
2022 – alles Dinge, zu denen man wäh-
rend des geregelten Betriebes sonst wenig 
Gelegenheit hat. 

Es bleibt uns nur zu hoffen, dass wir 
uns bald in Gottesdiensten, Proben und 
Konzerten wiedersehen und -hören kön-
nen – in der Weise, die uns lieb geworden 
ist und die wir nach Überwindung dieses 
Ausnahmezustandes sicher in neuer Weise 
zu schätzen wissen werden.

Herzliche Grüße!
Ihr
Carsten Zündorf
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Schweren Herzens hat sich die „Steue-
rungsgruppe“ für die „Lange Nacht der 
Kirchen“ dazu entschieden, diese für 

den 19. Juni geplante Veranstaltung abzusa-
gen. Stadtweit in 23 Kirchen und Gemein-
dehäusern hatten Vorbereitungsgruppen 
ein buntes Programm zusammengestellt. 
Anfang Mai sollten das Programmheft und 
Werbematerial eigentlich in Druck gehen.

Rund 10.000 Besucherinnen und Be-
sucher waren in den Veranstaltungen der 
letzten „Langen Nacht der Kirchen“ vor 
drei Jahren gezählt worden!

In der Mitteilung der Steuerungsgruppe 
heißt es:

„ … Die behördlichen Verbote von 
Großveranstaltungen über 1000 Personen 
bis Ende August wie auch unsere christliche 
Verantwortung, im Interesse der weiteren 
Eindämmung der Pandemie die sozialen 
Kontakte auch weiterhin möglichst zu be-
grenzen, haben die Absage veranlasst. Wir 
sind der Auffassung, dass das Format „Lange 
Nacht der Kirchen“ von der Begegnung 
möglichst vieler Menschen lebt. Das wäre 
unter den vorzuhaltenden Hygiene- und Si-
cherheitsbestimmungen nicht zu realisieren. 
Entweder würden sich vor manchen Kirchen 
lange Schlangen von Menschen bilden, die 
nicht mehr reingelassen werden dürfen oder 
aber viele Menschen blieben aus Angst vor 
Ansteckung von vornherein zuhause. Beides 
widerspräche der Intention einer Langen 
Nacht der Kirchen.  

Diese Entscheidung fußt auf den Bera-
tungen der Steuerungsgruppe und ist mit 
Dechant Schomaker, Superintendent Dr. 
Jeska und Präses Pastorin Landwehr-Wegner 
abgestimmt.

Ob die „Lange Nacht der Kirchen“ evtl. 
im kommenden Jahr „nachgeholt“ werden 
kann oder „ersatzlos“ ausfällt, hängt von 
verschiedenen Fragen ab und kann daher 
zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ent-
schieden werden: 

1. Wie entwickelt sich die Pandemie 
im Verlauf dieses Jahres weiter und welche 
Auswirkungen hat das für 2021?

2. Wie sieht der städtische Termin-
kalender für 2021 aus, gibt es dort noch ein 
halbwegs „günstiges“ Zeitfenster für eine 
„Lange Nacht der Kirchen“?

3. Wie sehen die kirchlichen Termin-
kalender für 2021 auf Stadtebene aus, gibt 
es dort noch „Platz“?

4. Und am allerwichtigsten ist natür-
lich die Frage, ob die jeweiligen Gemeinden 
für 2021 es sich vorstellen können und 
motiviert sind, an einer Langen Nacht der 
Kirchen mitzuwirken?

5. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 
dass für 2023 (16.-18.6. 2023) ein großer 
ökumenischer Kirchentag hier in Osnabrück 
geplant ist, der als Ouvertüre ebenfalls mit 
einer Langen Nacht der Kirchen beginnen 
soll, es also im Fall der Fälle einmal nur 
einen Zweijahres-rhythmus zwischen den 
Veranstaltungen geben würde. Sind das dann 

zu große Belastungen für die Gemeinden 
und ihre Vorbereitungs-Teams? …

Wir hoffen – und denken – Sie haben 
Verständnis für die Entscheidung und tragen 
sie mit … 

Wir werden im Juli bei einem Treffen 
der Steuerungsgruppe die Rückmeldungen 
aus den Gemeinden sichten und dann ent-
scheiden, ob eine „Lange Nacht der Kirchen“ 
im Jahr 2021 stattfi nden kann.

Ihnen und Ihren Gemeinden alles Gute, 
bleiben Sie wohl behütet.

Die Steuerungsgruppe 
„Lange Nacht der Kirchen“:

Torsten Both Tel. 0541 76018574, 
torsten.both@evlka.de
Martin Bruns, Tel. 0541 318 281,
 m.bruns@bistum-os.de
Norbert Kalinsky Tel. 0541 9986611,
dekanat.os@gmx.de
Eric Thon Tel. 0541 150795, 
eric.thon@osnanet.de
Annette Urban-Engels Tel. 0541 94049472, 
annette.urban-engels@evlka.de

„Lange Nacht der Kirchen“ in Corona-Zeiten

abgesagt!
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ÜBER DEN KIRCHTURM HINAUS

Fünf Jahre war Dr. Birgit Klostermeier 
Regionalbischöfi n des Sprengels Osna-
brück. Darüber, was diese Zeit geprägt 

hat, über Reaktionen zu ihrer Entscheidung 
und über ein Wunschbild von Kirche in 20 
Jahren spricht sie aus Anlass ihres Abschieds 
aus dem Amt.

1. Der Aufgabenbereich einer Regional-
bischöfi n ist konkret und offen zugleich. Wie 
würden Sie Ihre Zeit im Amt umschreiben?

Birgit Klostermeier: Leben ist die Fülle 
und nicht die Dauer – das fällt mir bei 
meinen letzten fünf Jahren ein. Es war eine 
dichte, schöne Zeit. Das Amt ist vielseitig. 
Besuche bei Pastorinnen und Diakonen, bei 
Kirchenvorständen und Ehrenamtlichen, 
Gottesdienste: von den Gemeinden mit 
Liebe und Sorgfalt durchgeführt, Vorträge, 
Predigten, Generalkonvente, Visitationen, 
landeskirchliche Kuratorien und Vorstände. 
Frühe und nächtliche Fahrten übers Land 
zwischen Hase und Weser, Teutoburger 
Wald und Diepholzer Moor, und dies bei 
jeder Jahreszeit...

Besonders lieb waren mir die „Spren-
gelfrüchte“ – eine Erzählreihe, mit der ich 
sichtbar machen wollte, wie Menschen sich 
engagieren. Das hat mir viel Spaß gemacht 

„Das Leben ist die Fülle, nicht die Dauer.“
Fragen an und Antworten von Regionalbischöfi n i.R. Dr. Birgit Klostermeier 

© Brigitte Neuhaus, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Sprengel Osnabrück

– und drückt übrigens auch aus, wie ich 
geistliche Leitung verstehe: Mit anderen 
unterwegs sein, fördern und stärken, was 
wachsen will.

2. Gibt es etwas, das Sie in besonderer 
Weise geprägt hat, etwas, das Sie mitneh-
men?

Die Ökumene hier im Osnabrücker 
Land, vor allem im Reformationsjahr 2017, 
hat mich persönlich nachhaltig geprägt. 
Aus vielen Begegnungen heraus habe ich 
verstanden: Die Zukunft der Kirche muss 
ökumenisch sein. Auch wenn uns vieles 
trennt, brauchen wir einander in der spiri-
tuellen Vielfalt und Tiefe.

3. Ihre Entscheidung, vorzeitig in den 
Ruhestand zu gehen und freiberufl ich zu 
arbeiten, hat sehr unterschiedliche Reakti-
onen ausgelöst. 

„Das geht überhaupt nicht!“, sagte eine 
Frau mir im Supermarkt zwischen den 
Gemüseständen. Mit ihrer Meinung war 
sie nicht allein. Noch mehr ist mir, neben 
dem Bedauern und der Empörung, allerdings 
Neugier und Verständnis entgegengebracht 
worden. Eine als ungewöhnlich empfundene 
Entscheidung ist offenbar Gesprächsanlass 
für viele Themen, die die Menschen be-
schäftigen. So ging es in den Konferenzen 
mit den Hauptamtlichen schnell um das 
eigene Amtsverständnis und um die Zukunft 
der Kirche.

4. Wie sieht sie aus, die Zukunft der 
Kirche - in  20 Jahren?

Gott sei Dank müssen wir das nicht wis-
sen. Aber mich leitet schon seit Langem ein 
inneres Bild – vielleicht ist es ein Wunsch-
bild. In 20 Jahren ist die Kirche kleiner 
geworden und deshalb oder trotzdem stärker.

Sie ist partizipativ. Viele gestalten sie 
mit, sie ist im Dorf, an der Schule, in Kitas, 
Krankenhäusern, auf Plätzen und in Betriebs-
hallen. Sie hat heilige Räume als Oasen am 
Wege, und Herbergen, um einzukehren. Sie 
ist großzügig und hält es aus, dass manche 
nur kurz bleiben und wieder gehen. Sie 
ermöglicht Gemeinschaft für einzelne Ge-
nerationen und quer zu den Generationen. 

Sie feiert das Leben und die Freund-
lichkeit Gottes. Sie weiß um die Kraft, 

Verschiedenheit zu überwinden. Sie lebt in 
und mit ihren Sozialräumen. Sie ist mutig 
und fürsorglich, politisch wach, interessant 
und verlässlich. Sie versteht sich nicht über 
Mitgliedschaft, sondern über das, was sie 
tut und worauf sie hofft.

5. Haben Sie konkrete Beispiele, wo 
diese Zukunft schon zu sehen ist?

Ich erinnere mich an Kirchenvorstände, 
die sich im Wohnzimmer trafen und die 
absehbare dauerhafte Vakanz einer ihrer 
Pfarrstellen zum Anlass nahmen, enger zu 
kooperieren: „Wir machen das ohne die 
Pastoren, weil wir es sind, die bleiben“, 
sagen sie. Die haben angefangen, alte Bilder 
loszulassen.

Ein anderes Beispiel: Ich gehe durch 
ein neues Gemeindehaus, das alte große, 
traditionsträchtige, aber baufällige wollen sie 
abreißen, gegen viel Widerstand im Dorf. Die 
Ehrenamtlichen erzählen, wie Viele dann 
doch mitgebaut und mitgedacht haben. Ein 
buntes offenes Haus ist es geworden. Nun 
ist es der Stolz des Dorfes. Und für das alte 
Haus fi ndet sich ein Jahr später tatsächlich 
eine Lösung.

Im Loslassen, davon bin ich überzeugt, 
liegt der Anfang.

6. An welcher Stelle gestalten Sie Kirche 
in Zukunft mit?

Ich möchte berufl ich alte Fäden aufneh-
men und sie weiterspinnen: Organisationen 
und Personen beraten, in Bildung und For-
schung mich engagieren, dem Evangelium 
und den Veränderungen der Kirche weiter 
auf der Spur sein. Nur eben nicht mehr in 
der Leitungsrolle, aber mit ihrer Erfahrung 
in der Tasche.

7. Zum Schluss eine klassische Rückblick-
Frage: Was werden Sie vermissen?

Die Menschen. Öfter habe ich bei Verab-
schiedungen von Pastorinnen und Pastoren 
darauf hingewiesen, dass dieses Amt ein 
besonderes ist: Es ist Liebe auf Zeit. Wir 
gehen Beziehungen und Begegnungen ein, 
sind offen und zugewandt, bringen uns ein, 
manchmal mit ganzer Seele, und wissen: 
Es ist begrenzt. Irgendwann ist deine Zeit, 
hier an diesem Ort, in dieser Stelle zu Ende.
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In diesen Zeiten der Corona-Pandemie 
ist alles anders. Ich sitze in unserem 
Wohnzimmer und habe viel Zeit – Zeit 

zum Nachdenken über Gott und die Welt. So 
stöbere ich auch in Erinnerungen. Da fällt 
mir ein Fotobuch von 2016 in die Hände: 
„Auf den Spuren der Familie Jeska in West-
preußen und Schlesien“. Beim Durchblättern 
stoße ich auf Bilder aus Breslau (Wroclaw) 
und bin sofort mittendrin: Fotos von Diet-
rich Bonhoeffers Geburtshaus und seiner 
Taufkirche, der Elisabethkirche nahe dem 
Marktplatz. Ich schwelge in Gedanken an die 
intensiven Begegnungen mit der Geschichte 

Begegnungen mit Dietrich Bonhoeffer

unserer eigenen Familie und der Familie des 
bedeutenden Theologen, dessen 75. Todes-
tages wir gerade am 9. April gedacht haben. 

Wer war dieser Dietrich Bonhoeffer? Ich 
fi nde es schwer zu begreifen, wie er sehr 
bewusst in der Zeit des Nationalsozialismus 
in den Widerstand gegangen ist – mit dem 
klaren Wissen darum, dass er dabei sein 
Leben riskiert. Und tatsächlich: Nur vier 
Wochen vor Kriegsende wurde er im KZ 
Flossenbürg umgebracht. Bemerkenswert, 
was er in der Zeit der Haft für geistliche Texte 
verfasst hat – am eindrücklichsten die Verse 
des Gedichtes „Von guten Mächten“. Jene 

Zeilen geben mir gerade in dieser besonderen 
Zeit heute viel Kraft und Mut, außerdem 
begleiten mich täglich einzelne Zitate aus 
Bonhoeffers Werken, die wunderbar zusam-
mengestellt sind in dem kleinen Büchlein: 
Manfred Weber (Hg.), Dietrich Bonhoeffer. 
Worte für jeden Tag, 5. Aufl ., Gütersloh 2017. 
Auch in unserer Marienkirche kann man 
dieses Büchlein am Bücherstand erwerben. 

Petra Jeska

Bonhoeffer-Denkmal in Breslau       Foto: Petra Jeska
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Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V. 
Diakonie Katastrophenhilfe in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe 
Ebhardtstr. 3 A, 30159 Hannover 
Referatsleitung: Uwe Becker, E-Mail: uwe.becker@diakonie-nds.de,  Tel. 0511-3604-166                                
Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising: Madlen Schneider, E-Mail: madlen.schneider@diakonie-nds.de  Tel. 0511-3604-111                                        
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für die weitere Hilfe bitten wir um Spenden 

 
Stichwort: Corona-Hilfe weltweit  

 
IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02 

BIC: GENODEF1EK1 
Evangelische Bank 

oder online www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden 
 
 

Über den Verlauf des Hilfseinsatzes der Diakonie Katastrophenhilfe informieren wir auf unserer Website:  
www.diakonie-katastrophenhilfe.de 

CORONA-Hilfe weltweit 

Diakonie Katastrophenhilfe bittet um Spenden für weltweite Schutzmaßnahmen 

Die Pandemie trifft die Ärmsten weltweit besonders hart 

 

Hannover, 20.04.2020. Der neuartige Corona-Virus Sars-CoV-2 breitet sich weltweit immer stärker aus. Mittlerweile 
sind mehrere tausend Menschen an dem Virus gestorben. Immer mehr Länder versuchen, die Ausbreitung zu ver-
langsamen. Die gesamte Entwicklung bereitet der Diakonie Katastrophenhilfe aus humanitärer Sicht große Sorgen, 
denn gerade in den ärmsten Ländern und Krisengebieten haben die Menschen kaum Mittel, um ausreichende 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 

 
Die Gefahr einer ungehemmten Ausbreitung des Virus ist in armen Regionen besonders groß. Die Diakonie  
Katastrophenhilfe ist deshalb im engen Austausch mit ihren Partnerorganisationen. Diese verstärken die Hilfsangebote und 
tun ihr Bestes. Außerdem wurde ein weltweiter Hilfsfonds eingerichtet. Ohne internationale Unterstützung wird aus der 
Corona-Pandemie eine weltweite soziale Katastrophe mit unvorhersehbarem Ausgang. 
 
Menschen in Flüchtlingscamps sind beispielsweise großen Risiken ausgesetzt, da die hygienischen Bedingungen ohnehin 
schon schlecht sind und die medizinische Versorgung unzureichend ist. Auch die afrikanischen Länder sind besonders 
bedroht von der Pandemie: Die meisten haben ein schwaches Gesundheitssystem, zu wenig Laborkapazitäten und zu 
wenig Gesundheitspersonal. Bei mangelhaftem Zugang zu Wasser ist es unmöglich, sich regelmäßig die Hände zu wa-
schen. Menschen in Armut sind außerdem oft mangelernährt, geschwächt und daher besonders anfällig für Krankheiten. 
 
In dieser Krise leistet die Diakonie Katastrophenhilfe akute Nothilfe in den vielen Ländern der Welt. In Haiti stattet sie  
gemeinsam mit der Partnerorganisation GADEL Häuser mit Wassertanks aus, damit Menschen sich in den abgelegenen  
Gemeinden regelmäßig die Hände waschen können. Und in der DR Kongo leisten die Partnerorganisationen RACOJ und 
Groupe Milima Aufklärungsarbeit zu Hygienepraktiken. Ihre Gesundheitsstationen wurden mit Schutzkleidung und Desinfek-
tionsmitteln ausgestattet.   
Im Moment arbeitet die Diakonie Katastrophenhilfe weltweit an weiteren sofortigen Hilfsmaßnahmen, etwa in Indien, Bang-
ladesch, Pakistan, Guatemala. 

 

Weltweit aktiv mit Partnern vor Ort 
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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
PFARRAMTSSEKRETÄRIN
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-os.de
kinderkirche.st.marien@mail.de

KIRCHENMUSIK
KIRCHENMUSIKDIREKTOR
Carsten Zündorf 

An der Marienkirche 11
Tel./Fax. 2 22 20
e-mail: kmd.carsten.zuendorf@web.de
LANDESKANTORIN
Majka Wiechelt
An der Marienkirche 6-9
Tel. 0541 580 39 74
mobil: 0171 203 84 23
e-mail: landeskantorin@evlka.de
e-mail: majka.wiechelt@evlka.de 
MUSIKBÜRO
Imke Pinnow
An der Marienkirche 11
Tel. 60079-222 / Fax. 60079-117
e-mail: buero@musikanmarien.de

GOTTESDIENSTE
der St. Marien–Gemeinde
Wochenschluss-Gottesdienst
sonnabends 18.15 Uhr
2. Sonnabend im Monat:
mit Hl. Abendmahl (Traubensaft)
Gottesdienst
sonntags 10.00 Uhr 
letzter Sonntag im Monat:
mit Hl. Abendmahl (Wein)
Kinder-Kirche
sonnabends 15.00 Uhr
(Termine siehe Seite 23)

Taizé-Gebet
mittwochs 19.00 Uhr 
ökumenisches Abendgebet
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
(siehe Aushänge dort!)

IMPRESSUM

Gemeindebrief St. Marien
Aufl age: 5.300 Exemplare – vier Mal 
jährlich
HERAUSGEBER
Kirchenvorstand St. Marien
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T. Both, F. Dauer, Dr. F. A. Uhlhorn,
H. Voß (Chefredakteur – V.i.S.d.P.)
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Gemeindebüro St. Marien 
Marienstraße 13 – 14
49074 Osnabrück 
Tel. 0541-2 83 93 – Fax. 0541-3 35 01 87
e-mail: hgavoss@t-online.de
SPENDENKONTO
EV.-LUTH. KIRCHENAMT OSNABRÜCK
Sparkasse Osnabrück (BLZ 265 501 05)
Konto: 69 89 51
IBAN: DE77 2655 0105 0000 6989 51
BIC: NOLADE22XXX
Stichwort: Gemeindebrief St. Marien
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SENIORENHEIM
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 Marienstraße 13-14
Mobil: 0176/81 75 10 97
e-mail: carsten.niemeyer@freenet.de

KONTAKT
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BESONDERE VERANSTALTUNGEN

Für Samstag, 12. September 2020, pla-
nen wir in Osnabrück zum 10. Mal eine 
ökumenisch-ökologische Wanderung 

zum „Tag der Schöpfung“. Unser Weg führt 
durch den Schölerberg, das Armenholz und 
das Schrebergartengelände am Burenkamp 
und wir besuchen verschiedene Kirchenge-
meinden und ökologische Stationen.

Wir wandern insgesamt ca. 12 km. 
Unterwegs gibt es Möglichkeiten, mit dem 
Bus zurückzukehren. 

Sterne des Südens –                                                 
zwischen Schölerberg und Wüste
Ökumenisch-ökologische Wanderung am 12. September zum „Tag der Schöpfung“

•  Treffpunkt: 9.00 Uhr vor der Lutherkir-
che, Iburger Straße 
•  Mitzubringen: festes Schuhwerk, Regen-
zeug, Rucksackverpfl egung
•  Kosten: keine (außer Stadtbus)   
Anmeldung: nicht nötig
•  Info: Dr. Gisela Löhberg (0541-41789), 
Norbert Kalinsky (0541-9986611)

Ob die Wanderung tatsächlich stattfi n-
den kann oder bedingt durch die Corona-
Pandemie abgesagt werden muss, lässt sich 
nicht voraussehen. Aktuelles erfahren Sie 
unter www.ackos.de. 

Veranstalter: 

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 

in Osnabrück (ACKOS) 

E-Mail: info@heizung-wamhoff.de

Internet: www.heizung-wamhoff.de
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Im zwölften Berichtsjahr seit Gründung 
konnte zum 11. Stiftungstag endlich 
unserer Gemeinde St. Marien ein lang-

gehegter Herzenswunsch erfüllt werden: 
die Erneuerung der Beleuchtung vom 
Turmumgang unserer die Stadtsilhouette 
so stark prägenden Marienkirche – ein 
Geschenk für die gesamte Stadt Osnabrück, 
ihrer Bewohner und Besucher! 

Sogar auf einer Bahnfahrt von/nach 
Süden in der Dunkelheit ist unser markan-
ter Kirchturm schon von weitem gut zu 
erkennen; er bildet – quasi wörtlich – einen 
„Leuchtturm“ inmitten dieser Stadt. 

Mit diesem Wunschprojekt als größtem 
Einzelposten und einigen weiteren Förder-
zusagen bzw. Kostenübernahmen konnte 
die Gemeinde mit einer Rekordsumme von 
über 17.000 , durch die Stiftung auf längere 
Sicht hin mit verschiedenen Rücklagen ange-
spart, fi nanziell unterstützt werden. Damit 
summieren sich die Förderleistungen der 
Stiftung an ihre Gemeinde auf rund 63.000 
 in den vergangenen elf Jahren.

Zur Mitte des Jahres, am 30. Juni 2019, 
endete nach zwei Jahren Laufzeit die 5. Bo-
nifi zierungsaktion unserer Hannoverschen 
Landeskirche. Kurz zuvor konnte mit Bitt-
Briefen an ausgewählte Gemeindeglieder, 
einem sogenannten „Mailing“, immerhin 
noch eine Summe von rund 15.000  zur 
Stärkung unseres Stiftungskapitals eingesam-
melt werden. Insgesamt erhielt die Stiftung 
im Aktionszeitraum 33.695,42  an Zustif-
tungen, die vom hiesigen Kirchenamt geprüft 
und bestätigt wurden. Nach Einreichung 
weiterer, umfassender Unterlagen zu den Ak-
tivitäten und fi nanziellen Aspekten unserer 
Stiftung wurde unser Antrag angenommen 
und das Landeskirchenamt überwies mit 
11.231,81  exakt das in Aussicht gestellte 
Drittel auf unsere eingeworbenen Mittel 
kurz vor Jahresschluss.

Für jegliche Zuwendung sei allen Stif-
terinnen und Stiftern, Spenderinnen und 
Spendern auch an dieser Stelle nochmals 
von Herzen gedankt!

Mit persönlicher Genehmigung der 
betreffenden Gemeindeglieder dürfen wir 
endlich auch einmal namentlich denjenigen 

STIFTUNG  ST. MARIEN

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019

Dank sagen, die unsere Stiftung wiederholt 
und in besonderer Weise unterstützt haben: 
Frau Ilse Habenicht für ihre frühe, uns Mut 
machende Entscheidung, zur Bonifi zierungs-
aktion maßgeblich beizutragen, sowie dem 
Ehepaar Dr. Klaus-Dieter und Jutta Bergmann 
für die Aufstockung ihres ohnehin schon 
sehr großzügigen Zweckstiftungsfonds, aus 
dessen Erträgen die von ihnen gewünschten 
Zielgruppen „die Jungen, die Alten und die 
Bedürftigen“ über die Stiftung St. Marien 
satzungsgemäß gefördert werden können.

Einnahme- und Überschussrechnung per 
31. Dezember 2019

Die Gesamteinnahmen betragen 43.268 
. Die Kollekte vom Stiftungstag und Spen-
den, darunter zehn Anlass-Spenden zu einem 
Trauerfall, ergaben insgesamt 5.208  sowie 
bonifi zierungsfähige Zustiftungen 18.375 , 
zuzüglich der 11.232  Bonifi zierung. Die 
Kapitalerträge belaufen sich auf frei verfüg-
bare 6.851  plus 1.602  zweckgebundene 
aus zwei Zweckstiftungsfonds. Davon wird 
nach Abzug der Vermögensverwaltungskos-
ten gemäß Abgabenordnung (AO) ein Drittel 
der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 
Den Erwartungen entsprechend ist die 
Durchschnittsverzinsung erneut gesunken 
auf 1,29 % – ein immer noch relativ guter 
Wert für Anlagen in sichere Wertpapiere, 
wie kirchenrechtlich vorgeschrieben.

Die Gesamtaufwendungen belaufen 
sich auf 20.331 . Die Förderleistungen 
summieren sich auf 17.145 ; davon bildet 
mit Abstand die größte Position 9.556  
für die Kirchturmbeleuchtung, gefolgt von 
2.139  für Digitalisierung der Gemeinde-
briefe, 1.650  Kostenübernahme für fünf 
bedürftige Teilnehmende der Gardasee-
Fahrten 2018 bzw. 2019, je 1.000  für 
Lebensmittelgutscheine, eine Ausstellung im 
Chorumgang und den Kantate-Gottesdienst 
am 26.12.2018, sowie 800  für das Dia-
konieBISTRO.

Auf die Vermögensverwaltung entfallen 
88  Kontogebühren, 341  Depotentgelt 
sowie im Zusammenhang mit Wiederanlagen 
946  für Kaufabwicklungskosten.

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
kostete die abermalige Aktualisierung der 
Homepage 257 , das Porto für die Mailing-
aktion 451  und verschiedene Ausgaben 
für den Stiftungstag 953 . 

Als Saldo ergibt sich ein Jahresüber-
schuss von 22.937 als Vermögenszuwachs.

Vermögensübersicht per 31. Dezember 
2019

Das Stiftungsvermögen in Höhe von 
555.787  ist durch diversifi zierte Fi-
nanzanlagen mit unterschiedlich langen 
Restlaufzeiten strukturiert. Aufgrund von 
langlaufenden, festverzinslichen Wertpapie-
ren auf dem höheren Zinsniveau der Vergan-
genheit konnten bisher noch ausreichend 
Kapitalerträge zur Erfüllung der vielfältigen 
Stiftungsaufgaben zur Verfügung stehen. 
Diese Situation hat sich in den letzten 12 
Monaten drastisch verschlechtert, so dass 
fürs kommende Jahr zunächst mit einer 
Halbierung, auf mittlere Sicht mit einer 
Drittelung der Kapitalerträge zu rechnen 
sein wird.

17 % des Stiftungsvermögens mit einer 
Durchschnittsrendite von 1,93 % aus den 
Anfangs-jahren werden in den nächsten drei 
Jahren fällig, 22 % mit einer Durchschnitts-
rendite von 1,47 % in drei bis sechs Jahren, 
36 % mit einer Durchschnittsrendite von 
lediglich 0,68 % laufen länger. Der Bestand 
an liquiden Mitteln – unverzinslichem Geld-
vermögen – ist mit 25 % außergewöhnlich 
hoch, weil nicht nur ein planmäßiger Wertpa-
pierkauf erst zu Jahresbeginn 2020 realisiert 
wurde, sondern auch kuratoriumsinterne 
Beratungen zur Anpassung der Anlagestra-
tegie noch nicht abgeschlossen sind.

Der Grundsatz „Sicherheit geht vor 
Rendite“ ergibt folgende Aufteilung des 
Stiftungsvermögens nach Schuldnern: 13 % 
Anleihen von Sparkasse und Landesbanken 
(davon 6 %-Punkte nachrangig, die in 2020 
bzw. 2024 auslaufen), 26 % im Festgeld bei 
der Sparkasse, 15 % Staatsanleihen von Bund 
und Niedersachsen sowie eine - ganz bewusst 
erhöhte - Quote von 19 % in Spezialfonds mit 
Fokus auf ethische, entwicklungspolitische 
bzw. Nachhaltigkeitskriterien.
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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

Das Stiftungsvermögen wird aus den 
vier landeskirchlich vorgeschriebenen 
Mittelherkunftsquellen gespeist: 544.837 
 Stiftungskapital (einschließlich 23.867 
 Werterhaltungszuführung als Infl ations-
ausgleich), 6.683  freie Rücklagen, 4.032 
 zweckgebundene Rücklagen und 235  
Mittelvortrag.

Prüfungshinweise
Das Stiftungskuratorium hat auf seiner 

56. Sitzung am 4. März 2020 die Jahresab-
rechnung 2019 zustimmend zur Kenntnis 
genommen. Am 24. März 2020 hat die 
Abteilung Finanzen vom Kirchenamt des 
Kirchenkreisverbandes die Einnahme-/
Überschussrechnung sowie den Vermögens-
nachweis mit sämtlichen Einnahme- und 
Ausgabebelegen, Kontoauszügen und -salden 
geprüft und als richtig bestätigt. Daraufhin 
hat der Kirchenvorstand der Gemeinde St. 
Marien am 20. April 2020 die Abnahme 
beschlossen.

Für die Stiftung St. Marien als Finanzbeauftragte:

Heinrich H. Frömbling, Christian Dreyer

Osnabrück, im März und April 2020

Dr. Heise & Beume
RECHTSANWÄLTE

FACHANWÄLTE FÜR ARBEITSRECHT

Genießen Sie eß  Sieeßen S eGGenieße Sieieße SGGenie S den d Komfortmfort eines Hotels  eines Ht
mit der mmmit der Sicherheitche  des Wohnsti!esWohnsti!esSicherheit .

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

Liebe Gemeindeglieder,

auch die Herstellung dieses GEMEINDEBRIEFES NR. 158 

unterstützen Osnabrücker Unternehmen trotz Corona mit ihrer 

Anzeige.

Berücksichtigen Sie diese doch bitte bei Ihren Einkäufen oder 

Aufträgen, wann immer es möglich ist!
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KINDERTAGESSTÄTTEN

Am Freitag, dem 13.03.2020, kam die 
Nachricht vom Niedersächsischen 
Kultusministerium, dass aufgrund 

von COVID-19 die Betriebe von Gemein-
schaftseinrichtungen i.S.v.§33IfSG bis ein-
schließlich 18.04.2020 eingestellt werden. 

Zunächst einmal mussten wir Leitun-
gen uns mit den vielen Anweisungen und 
Verordnungen der Landesregierung, der 
Stadt Osnabrück und unserer Landeskirche 
vertraut machen. 

Gemeinsame Absprachen mit Pastor Dr. 
Uhlhorn und Pastor Both über das weitere 
Vorgehen in unseren Kitas waren nötig. 
Anfangs durften alle Mitarbeitenden bis 
auf die „vorerkrankten“ in der Kita unter 
Einhaltung der Abstandsregelungen und 
Hygieneaufl agen ohne Kinder arbeiten. Am 
zweiten Arbeitstag kam dann aber doch die 
Anweisung, dass alle Mitarbeitenden von 
Zuhause arbeiten sollen. To-Do Listen mit 
Aufgaben, die sonst auf das ganze Jahr fallen, 
wurden für das Home offi ce der Fachkräfte 
erstellt und die Notbetreuung für einige 
Kinder organisiert.  

Die Notbetreuung ist auf das zwingend 
Notwendigste zu begrenzen, heißt es bei 
den Anordnungen. Vorranging diene die 
Notbetreuung dazu, Kinder aufzunehmen, 
deren Erziehungsberechtigte in kritischen 
Infrastrukturen tätig sind. Das heißt z.B.:

Notbetreuung in unseren Kitas in Corona-Zeiten

• Beschäftigte im Gesundheitsbereich, 
medizinischen Bereich und pfl egerischen 
Bereich

• Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der 
Staats- und Regierungsfunktionen

• Beschäftigte im Bereich der Polizei, 
Rettungsdienst, Katastrophenschutz und 
Feuerwehr

• Beschäftigte im Vollzugsbereich ein-
schließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug 
und in vergleichbaren Bereichen.

Pro Kindergartennotgruppe dürfen 4 
Kinder und pro Krippengruppe 2 Kinder 
betreut werden, und eine wöchentliche 
Meldung an das Jugendamt der Stadt Osna-
brück mit den Zahlen der Kinder ist erfor-
derlich. Fachkräfte mit Vorerkrankungen 
dürfen nicht bei der Betreuung eingesetzt 
werden. Familien, die wir telefonisch über 
das Angebot der Notbetreuung in Kenntnis 
gesetzt haben oder die über die Medien 
davon erfahren hatten, konnten ihre Kinder 
mit einem dafür vorgesehenen schriftlichen 
Antrag anmelden. 

Zur Zeit betreuen wir in unseren Kitas 
in der Flohrstraße und in der Turnerstraße 
jeweils weniger als 10 Kinder.

Eine besondere Situation für uns alle! 
Beim Betreten in die Kitas eine ungewöhn-
liche, fast gespenstische Ruhe. Dort, wo 
sonst 90 bis 105 Kinder spielen, lachen und 
toben, ist kaum etwas zu hören.

Wie sagte ein Kind aus der Turnerstraße: 
„Ist das leise, das ist ganz komisch.“

Aber was sagen sonst so die Kinder zur 
Notbetreuung?

Helene, 5 Jahre alt: „Notbetreuung ist 
gut, weil da die Erwachsenen Zeit haben. 
Man macht Sachen, die sonst nicht gemacht 
werden: Kuchen backen. Das tollste: wir 
kochen selber! Wir kochen nur Sachen, die 
ich gerne mag.“

Jon, 3 Jahre: „Ich kann besser ganz al-
leine spielen. Keiner macht mein Gebautes 
kaputt.“

Vera Hennemann und Sylvia Steinbach
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Warum feiern wir überhaupt Os-
tern? Was bedeutet Ostern, auch 
für mich?“

Ostern ist eines das wichtigste und 
höchste Fest des Christentums. Die Aufer-
stehung von Jesus Christus, Gottes Sohn, 
wird gefeiert. Vor dem Osterfest steht die 
Karwoche, beginnend am Palmsonntag, wei-
tergehend über Gründonnerstag, Karfreitag 
und Karsamstag. Dann folgt das Osterfest 
mit den beiden Feiertagen Ostersonntag 
und Ostermontag.

Doch was bedeuten diese Tage?

Palmsonntag:
Hier erinnern sich die Christen an den 

Einzug Jesu nach Jerusalem, wo er mit 
Palmwedeln empfangen wurde.

Gründonnerstag:
An diesem Tag erinnern wir uns an 

die letzte Mahlzeit, die Jesus mit seinen 
Jüngern eingenommen hat. Im Geist mit 
Jesus verbunden, teilen wir heute Brot und 
Wein  (oder Traubensaft) und vergewissern 
uns dabei dessen, dass Gott uns unsere 
Schuld vergibt.

Karfreitag:

Alle Christen gedenken an das Sterben 
und Leiden Jesu am Kreuz. An diesem Tag 
wird zudem kein Fleisch gegessen.

Karsamstag:
Dies ist der Tag der Grabesruhe Jesu.

Ostersonntag:
Die Freudenzeit der Christen beginnt. 

Die acht folgenden Tage werden Osteroktav 
genannt und als Festwoche begangen.

Doch dieses Jahr ist alles irgendwie 
anders. Man gedenkt nicht in Gemeinschaft 
bei Gottesdiensten, sondern jeder für sich 
in seinem Haus. Man trifft sich nicht auf 
der Straße und begeht die Tage in Einver-
nehmlichkeit, sondern ist allein oder im 
engsten Kreise seiner Familie. Doch auch 
dies ist nicht selbstverständlich, denn viele, 
vor allem ältere Menschen, sind allein. Für 
einige von ihnen sind Gottesdienste oder 
auch Treffen, wichtig, um zu wissen und zu 
spüren, man gehört einer Gemeinschaft an. 
Alle sind gleich, und man wird geschätzt – 
so, wie man ist.

Mit Kindern Ostern „feiern“ in Corona-Zeiten

Als wir Kinder waren, war uns nicht 
immer bewusst, warum wir Ostern feiern. Da 
gab es Gottesdienste, in denen uns Kindern 
das Thema „Ostern“ begreifbar gemacht 
und nahe gebracht wurde. Doch dieses Jahr 
kann auch dies auf Grund der Corona-Krise 
nicht stattfi nden. Immerhin – eine Tradition 
bleibt: das Eier- und Schokohasen-Suchen. 
Dies wurde als ehemals heidnische Bräuche 
in das Christentum übernommen, denn Eier 
und Hasen waren ein Zeichen von Frucht-
barkeit und Freude. Und Freude benötigen 
zu dieser Zeit wirklich alle.

Wir wünschen allen, trotz der schwie-
rigen Zeit, ein frohes Osterfest.

Alexandra Biermann und Laura Schilling 

Kita St. Marien Turnerstraße
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HEYWINKELHAUS

Am 21. Februar 2020 begrüßte Ge-
schäftsführer Eckhard Kallert vom 
Heywinkel-Haus in der Eingangshalle 

des Hauses die Jacob’s Gospel Singers der 
Jakobusgemeinde aus Schinkel-Ost. Der Chor 
freute sich auf die Begegnung mit den Bewoh-
nern und darauf, die Einrichtung kennen zu 
lernen. Eckhard Kallert erklärte, dass ihm die 
Jakobusgemeinde bekannt sei durch deren 
ehemaligen Pastor Dr. Axel Denecke und 
der jetzigen Pastorin Kristin Winkelmann, 
vormals Krankenhausseelsorgerin. 

Martin Bensmann aus dem Tenor, der 
dieses kleine Konzert unter dem Motto 
„Jeder Sonnenstrahl, der Dein Gesicht be-
rührt…“ moderierte, begrüßte alle Zuhörer 
zu einem bunten Nachmittag mit vielen 
tollen Liedern und bekannten Melodien. Die 
herzliche Einladung, mit zu schnipsen und 
mit zu klatschen, wurde gerne angenommen. 
Es war für uns schön zu sehen, dass wir viele 
Bewohner und Mitarbeiter durch unsere 
Lieder berühren konnten, auch wenn sie 
überwiegend in englischer Sprache waren. 
Martin Bensmann formulierte es so:

• Musik kann das Leben und die 
Laune verändern. 

• Musik ist einfach der beste Weg zu 
reden, wenn einem selbst die Worte fehlen.

• Musik verbindet Menschen aller 
Generationen.

• Musik ist wie ein Sessel, den man 
braucht, wenn man nicht mehr kann, denn 
durch den „Sessel Musik“ erhalten wir neue 
Kraft und Freude.

Nachdem Eckhard Kallert sich für das 
Konzert „umsonst und draußen“ bedankt 
hatte, wurde vom Chor gerne eine zweite 
Zugabe gesungen. Martin Bensmann beteu-
erte zum Schluss: „Wir haben gerne für Sie 
gesungen!“

Die Jacob’s Gospel Singers sind der 
älteste Gospelchor Osnabrücks und in der 
Jakobusgemeinde in Schinkel-Ost zuhause. 
Hier proben jeden Mittwoch ca. 60 Männer 
und Frauen im Alter von 20 bis 70 Jahren. 
Es werden traditionelle und moderne Gos-
pel, Popsongs und jazzige Stücke gesungen, 
die die frohe Botschaft verbreiten oder von 
Freundschaft, Frieden und einer besseren 

„Oh Happy Day“
Fröhlicher Gospel-Nachmittag im Seniorenheim

Welt singen. Der Chor wird seit 2017 von 
Marion Gutzeit geleitet, staatl. geprüfte 
Musicaldarstellerin und Diplom-Musikpäd-
agogin an der Hochschule Osnabrück. 

Außer dem obligatorischen Weih-
nachtskonzert und einem Sommerkonzert 
in verschiedenen Kirchengemeinden, wird 
der Gottesdienst begleitet, tauscht man 
sich mit anderen Chören (kann auch mal 
Klassik oder Jazz sein!) aus, wird in sozialen 
Einrichtungen der Stadt gesungen und der 
Kontakt mit dem „abseits“-Chor gepfl egt. 
Laut Sprecher des Chores ist der Termin-

kalender für 2020 gut gefüllt. Das nächste 
Jahr ist ein ganz besonderes für den Chor; 
dann wird das 30jährige Jubiläum gefeiert. 
Geplant ist eine CD-Aufnahme mit den ak-
tuellen Songs. Dazu sind noch viele Proben 
und Vorbereitungen notwendig.

Ein Chormitglied erklärte es so: „Jeden 
Mittwoch singen tut der Seele gut, und das 
möchten wir gerne auch weitergeben.“

Eigenbericht

Die Jacob’s mit der Initiatorin Inge Mallok in der Mitte
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Bisher ist das Heywinkel-Haus von 
einem positiven Befund verschont 
geblieben. Trotzdem ist die psychische 

Verfassung der Bewohner und Mitarbeiter 
als angespannt anzusehen.

Es ist eine Ausnahmesituation. Die Ein-
satzbereitschaft fast aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist bemerkenswert, obwohl 
die Versorgung mit Hygienematerial noch 
nicht ausreichend ist. Dennoch wird sehr 
viel Beachtung auf Hygiene, insbesondere 
auf Händehygiene, gelegt. Die Kosten für die 

Eine schwierige Situation in Corona-Zeiten

Hygieneartikel steigen extrem und sind eine 
hohe fi nanzielle Belastung. Das Heywinkel-
Haus versucht alles, den Virus von den 
Bewohnern und Mitarbeitern fernzuhalten.

Eine besondere psychische Anspannung 
bedeutet das Besuchsverbot für die Bewoh-
ner. Es ist schwer für sie, dass Angehörige 
nicht mehr zu Besuch kommen dürfen und 
externe Kontakte fast ganz eingestellt sind. 
Natürlich gibt es in Härtefällen Ausnahmen. 
Zur Zeit wird versucht über elektronische 
Medien (Skype, etc.) Kontakt nach außen 

zu halten. Dazu wird in einem Raum die 
Voraussetzung geschaffen. Fast alle Besu-
cher sehen die Maßnahme ein. Sie sollten 
selbstverständlich sein, damit Infektionen 
möglichst sicher vermieden werden können. 
Abschließend kann festgestellt werden, dass 
die Bewohner verständnisvoll sind und  die 
Mitarbeiter gut mitwirken. Jeder aber möch-
te, dass sich das Leben im Heywinkel-Haus 
schnell wieder normalisiert.

Eigenbericht 

In diesen anstrengenden Zeiten für 
Bewohnerinnen und Bewohner, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, aber auch 

Angehörigen freut sich das Heywinkel-Haus 
über viel Unterstützung. Am Gründonner-
steg überreichte Herr Kreienbrink vom 
Osnabrücker Drachenclub e.V., der auch 
das Drachenfest in Melle veranstaltet, in 
Anwesenheit und auf Vermittlung von der 
stellvertretenden Vorsitzenden der Julius-
Heywinkel-Stiftung, Frau Dr. Pees-Ulsmann, 
an den Geschäftsführer des Heywinkel-
Hauses, Eckhard Kallert, selbstgefertigte 
Schutzmasken. Damit soll die Infi zierung der 
Bewohner und Mitarbeiter mit dem Corona-
virus verringert werden. Die Masken sind 
so geschnitten, dass ein zusätzlicher Filter 
eingeschoben werden kann. Die Reinigung 
(Desinfi zierung) mit kochendem Wasser ist 
sehr einfach. – Eine tolle Idee!

Aber auch Johanna Schlüter, dem Hey-
winkel-Haus schon lange gewogen, hat uns 
viele selbst gefertigte Masken übergeben. 
Die Damen des Inner-Wheel-Service-Clubs 
haben Osterkarten an die Bewohner ge-
schrieben, und viele Angehörige bedanken 
sich in der für alle schwierigen Zeit bei den 
Mitarbeitern mit Süßigkeiten etc. 

Alle im Heywinkel-Haus freuen sich 
darüber und danken für die Solidarität.

Eigenbericht

Große Hilfsbereitschaft in Corona-Zeiten
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Nächstenliebe 
  seit mehr als 125 Jahren.

Bei uns wird die Verbundenheit mit dem 

Nächsten gelebt und Sie werden als Bewohnerin 

in Ihrer Eigenständigkeit unterstützt. Dabei ist 

Stärke. 
 

Sie sind bei uns von Herzen Willkommen.

Seniorenheim Haus Dorette

Frauenheim zu Osnabrück gGmbH 

Natruper Straße 14a 

49076 Osnabrück 

Telefon 0541 / 962 996-11 

Telefax 0541 / 962 996-12

mail@haus-dorette.de 

www.haus-dorette.de

„Seit 1891 Jahren Heimat 

im Alter für Frauen.“

HAUS  DORETTE

Erst einmal die Rakete üben: So lau-
tete die Aufforderung von Monika 
Meintrup an die Besucherinnen und 

Besucher zu Beginn der Karnevalsfeier im 
Haus Dorette. „Sonst kommen die Künstler 
nicht wieder“, mahnte die Moderatorin. Die 
Gefahr scheint gebannt: Nach den vielen 
erfolgreichen Raketen wird die Seniorenein-
richtung ganz sicher auch im kommenden 
Jahr wieder Büttenreden, Musik und Tanz-
vorführungen bieten können.

„Jeder Jeck ist anders“, lautete das 
Motto der diesjährigen Feier. Deren Pro-
gramm wurde zu großen Teilen von den 
eigenen Mitarbeiterinnen bestritten. Die 
Ausnahmen: Wie schon in den Vorjahren 
besuchten Funkenmariechen des SUS Vehrte 
die Einrichtung an der Natruper Straße. Dies-
mal führten Emily, Pia, Merle und Lisa ihr 
Können zum Titel „Hulapalu“ von Andreas 
Gabalier vor – natürlich bedacht mit einer 
Rakete. Gern gesehene Gäste waren auch 
wieder Mitglieder der Line Dance Gruppe 
des Sportvereins Eversburg, diesmal ver-
treten von Bernarda Pfi tzer, Sabine Simon, 
Margot Brammer und Elke Weiß – die sich 
ebenfalls eine Rakete verdienten. Für die 
musikalische Unterhaltung sorgte zudem 
Martin Gehrmann am Akkordeon, der sich 
einmal quer durch das besonders an Karneval 
beliebte Liedgut spielte: „Es gibt kein Bier 
auf Hawaii“, „Auf der Reeperbahn nachts 
um halb eins“ oder „Das kann doch einen 
Seemann nicht erschüttern“. Natürlich 
spielte Gehrmann auch das auf die Melodie 
von „Mein Vater war ein Wandersmann“ 
umgedichtete Haus-Dorette-Lied.

Mehrere Mitarbeiterinnen der Ein-
richtung sorgten zudem für die passenden 
Büttenreden. Sandra Elsmore setzte sich 
humorvoll mit dem manchmal aus dem 
Ruder laufenden Straßenkarneval ausei-
nander, wenn zum Beispiel nicht nur die 
Patienten sondern auch die Ärzte selber 
sich etwas zu sehr dem Alkohol hingeben. 
Bianca Hollenborg versetzte sich wiederum 
in die Rolle des „leidgeprüften Ehemanns“: 
„Ein großer Fehler war, das weiß ich mitt-
lerweile, dass ich das Konto mit meiner 
Frau teile.“ Wenn viel Geld für Tupperware 

Erfolgreicher Raketentest 
Karnevalsfeier im Haus Dorette noch kurz vor Corona-Zeiten

oder Dessous ausgegeben werden, muss der 
Ehemann per Nebenjob beim Metzger eben 
für zusätzliche Einnahmen sorgen. Zum 
Abschluss trat dann noch Petra Mersmann 
auf, die in „Oh Jammer, dieser Männer“ auf 
das nicht immer leichte Zusammenleben von 

Frau und Mann abzielte. Am Ende erhielten 
die Büttenrednerinnen ihre Raketen – und 
werden deshalb sicher auch im kommenden 
Jahr wieder auftreten.

Henning Müller-Detert

Die Funkenmariechen vom SUS Vehrte sorgten bei der Karnevalsfeier im Haus Dorette für gute Stimmung.
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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: 

Taizé-Gebet

mittwochs, 19.00 Uhr
St. Marien-Kirche

Bitte, helfen Sie mit, unsere 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.

Glaubenssachen

Thema: 

Bildungsurlaub
auf Spiekeroog:

NEUER Termin: 02.11. – 06.11.2020
Thema: 

„Authentisch leben – 
wie ist das möglich“

Anfahrt mit Pkws, Unterbringung im 
Ev. Jugendhof (Altes Haus), 

Informationen unter 0541-28871, 
Anmeldungen in der OBG 

(nur schriftlich).

Ökumenische Bibelgespräche

Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung können keine 

verbindlichen Angaben über das Zustandekommen 

von jeglichen Terminen gemacht werden. 

 Für unsere Veranstaltungen gilt das von der Bundes-

regierung vorgegebene Versammlungsverbot.

Auch wir möchten, dass Sie alle gesund bleiben 

und müssen deshalb strikt Abstand voneinander halten. 

Bitte informieren Sie sich vorher,

ob und ggf. wann die Gesprächskreise wieder beginnen!
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TERMINKALENDER  ST. MARIEN

VERANSTALTUNGEN  IN  ST.  MARIEN  IN  CORONA-ZEITEN

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie können wir Ihnen an dieser Stelle die für den Zeitraum 

bis zum nächsten Gemeindebrief Ende September geplanten Veranstaltungen leider nicht verbindlich 

benennen. Wir möchten Sie bitten, die Informationen jeweils wöchentlich den kirchlichen Nachrichten 

in der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) 

oder aber auch gerne dem Internet auf nachstehend genannten Homepages:

www.marien-os.de

oder

www.musikanmarien.de

oder

www.osnabruecker-land.de/Veranstaltungen

zu entnehmen.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. Bleiben Sie gesund, behütet und uns verbunden!

Der Kirchenvorstand von St. Marien

 Telefonseelsorge

 0800/1 11 01 11
 0800/1 11 02 22

 

           Gehörlosenseelsorge

  Pastor Bernd Klein
  Tel.  20 07 92 68
  Fax.  20 07 92 68

Diakonie in Stadt                                     
und Landkreis Osnabrück

www.diakonie-os.de
Geben Sie ein Stichwort ein, das Ihr 
Anliegen am besten beschreibt. 
Sie fi nden dann meistens die passende 
diakonische Einrichtung.

BETREUUNGSverein 

der Diakonie Osnabrück e. V.

Lohstraße 11, Tel. 0541 – 76018-850
www.betreuungsverein-os-diakonie.de
Mail: betreuungsverein@diakonie-os.de

Blaues Kreuz in der ev. Kirche e.V.

Selbsthilfe für Suchtkranke

Thomas Keim, Tel. 20 06 313
Ursula Meyer, Tel. 6 34 41

Fachstelle für Sucht und Suchtprävention

Tel. 94 01 00

Garten-Service

Tel. 2 21 60

Bahnhofsmission Osnabrück

Tel. 0541 – 2 73 10

Diakonie-Sozialstation

– Häusliche Pfl ege –
Bergstraße 35a, Tel. 43 42 00
Pfl egedienstleitung: Elena Mützel

Allgemeine Sozialberatung                

Diakonisches Werk Osnabrück

Geschäftsstelle Lohstraße 11
Tel. 0541 – 76018-820

Schwangeren-und Schwanger schafts -

konfl iktberatung und frauenspezifi sche 

Sozialarbeit

Tel. 0541 – 76018-822

Kur- und Erholungshilfe

Tel. 0541 – 76018-822

Haus-Notruf

Tel. 05401 – 880 89 - 40

Anlaufstelle für Straffällige

Tel. 0541 – 76018-951
Psychologische Beratungsstelle für
Familien- und Erziehungsberatung
Lebens- und Paarberatung

Lohstraße 11, Tel. 0541 – 76018-900

Kirchliche Beratung und Hilfe
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GOTTESDIENSTPLAN  FÜR  ST.  MARIEN  IN  CORONA-ZEITEN

Aus aktuellem Anlass können wir Ihnen an dieser Stelle 

die zukünftigen Gottesdienste leider nicht verbindlich benennen. 

Wir möchten Sie bitten, die Informationen jeweils wöchentlich den kirchlichen Nachrichten in der

Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) , 

oder aber auch gerne dem Internet auf nachstehend genannten Homepages:

www.marien-os.de

oder

www.musikanmarien.de

zu entnehmen.

Aufgrund der Corona-Krise haben wir einen E-Mail-Verteiler eingerichtet („ Neues aus St. Marien“),

um unsere Gemeindeglieder regelmäßig  immer auf den neuesten Stand zu bringen.

Wenn Sie mögen, lassen Sie Ihre Mail-Adresse im Gemeindebüro registrieren. Bitte per Mail an:

KV.St.Marien.Osnabrück@evlka.de

Ihre Daten werden gemäß unseren Datenschutzbestimmungen behandelt. 

Sie werden von uns ausschließlich für Nachrichten und Informationen aus St. Marien verwendet. 

Ihre Zustimmung zu dieser Verwendung kann jederzeit per Mail von Ihnen widerrufen werden.

Der Kirchenvorstand von St. Marien

Keine Gruppentreffen
Keine Proben der Chöre und weiterer Ensembles
Keine „Offene Kirchen am Markt“ und keine Kirchenwache 
Und vor allem: Keine Gottesdienste
Wie lange noch ?
Immerhin: Der Gemeindebrief erscheint „analog“
Und das online-Portal www.marien-os.de ist erreichbar

Links: Geplantes Titelbild 

dieser Ausgabe (verkleinert)

Die teilweise Aufhebung der Beschrän-
kungen des kirchlichen Lebens mit der Zu-
lassung von Gottesdiensten hat sozusagen „in 
letzter Minute“ vor Abgabe der Brief-Datei 
bei der Druckerei noch zu einem Austausch 
der Titelseite geführt. Damit drücken wir 
zugleich die Hoffnung aus, dass auch die 
anderen Formen des Gemeindelebens dem-
nächst wieder praktiziert werden dürfen.

Red.
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FAMILIENCHRONIK ST. MARIEN

Taufen

01. März 2030 bis 10. Mai 2020

Geburtstage

80, 85, 90 Jahre und älter wurden:

Kirchliche 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.

Redaktioneller Nachtrag –
um den freien Platz zu füllen, an dieser ungewohnten Stelle, 
weil die vorigen Seiten schon gesetzt waren: 
Fotos von den Vorbereitungen für den ersten Gottesdienst 
nach der Kirchenschließung im März und April 2020
 Fotos: Hermann Tobergte

Der Aufkleber auf den Steinplatten vor dem  Brautportal

Die Sammelbox für die Daten der Gottesdienstbesucher

Die Desinfektionsanlage beim Test durch Kirchenvorsteher

– alles für die Einhaltung der Besuchsvorschriften –
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Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Marien • Marienstraße 13 – 14 • 49074 Osnabrück

So war es doch immer…! In der vollen Kirche zünden die Konfi rmandinnen und Konfi rmanden 

als Symbol der eigenständigen Bestätigung ihrer Taufe feierlich ihre Taufkerzen an. 

Das wollen wir auch diesem Jahrgang irgendwie ermöglichen. (Siehe Seite 13!)


