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Dina braucht eine Zukunft
Eigentlich geht Dina Denaque in die siebte Klasse der High School. Heute aber muss sie ihrer
Mutter dabei helfen, Geld zu verdienen. Und so erntet sie Reis auf dem Feld. Dies Schicksal
trifft Kinder auf der philippinischen Insel Negros häufiger. Sie kommen dann in der Schule
nicht mehr richtig mit und brechen ohne Abschluss ab. Die Teams von Quidan Kaisahan
helfen Kindern und ihren Eltern. Die Organisation initiiert Nachhilfe für die Kinder, die zu oft
gefehlt haben, weil sie arbeiten mussten und beraten die Eltern bei der Verbesserung ihrer
Lebenssituation.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch - so singen wir im Advent. Helfen Sie,
Türen für Dina und andere Kinder zu öffnen. Sie alle brauchen stabile Verhältnisse, damit sie
die Schule gut abschließen können und eine Chance auf eine berufliche Bildung bekommen.

Brot für die Welt braucht Ihre Hilfe!
In diesem Jahr werden vermutlich weniger Menschen als sonst die Gottesdienste zu
Weihnachten besuchen. Das bedeutet geringere Kollekten für Brot für die Welt. Diese
Ausfälle haben massive Auswirkungen auf all jene Menschen, die wir mit unseren Projekten
erreichen und unterstützen. Helfen Sie deshalb jetzt mit Ihrer Spende!

Spenden an: Ev.-luth. Gesamtverband Osnabrück

Sparkasse Osnabrück - IBAN: DE75 2655 0105 0000 0145 55

BIC: NOLADE22XXX - Vermerk „Brot für die Welt“

oder im Pfarramt sowie in den Gottesdiensten
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Liebe Gemeinde,

Weihnachten ist die Zeit des Schenkens. Das
ist sogar schon in der Bibel angelegt. Denn
Matthäus berichtet davon, dass die drei
Weisen aus dem Morgenland Gold, Weih-
rauch und Myrrhe mitbringen. Damit wollen
sie dem neugeborenen König der Welt ihre
Gunst erweisen und ihn freundlich stimmen.
Vermutlich wird sie die offensichtliche Armut
dieses kleinen Königs überrascht haben.
Dennoch sind sie mit der festen Überzeu-
gung nach Hause zurückgekehrt, dass vor
allem sie beschenkt worden sind, weil sie
den Retter der Welt, den Heiland, gesehen
haben. Und nicht nur sie sind an diesem Tag
beschenkt worden, sondern alle Menschen,
weil mit Jesus Gott selbst in diese Welt
hineingekommen ist. Das jedenfalls ist un-
ser christlicher Glaube.

Wenn wir Weihnachten feiern, feiern wir
also, dass wir von Gott mit Jesus beschenkt
worden sind. Und so hat sich nach und nach
der Brauch entwickelt, als Beschenkte ande-
re zu beschenken. Das ist ein schöner
Brauch, weil Schenken etwas Großartiges
ist, auch für den Schenkenden. Denn schon
das Herstellen oder Aussuchen eines Ge-
schenks kann viel Freude machen, wenn wir
uns dabei vorstellen, wie der oder die Be-
schenkte sich darüber freuen wird.

Doch leider ist mit unserem wachsendem
Wohlstand ein Teil des Zaubers verloren
gegangen. Immer mehr, immer teurer, im-
mer großartiger - der Konsumrausch prägt

auch unser Schenken. Und dann kommt
noch der Stress bei den Einkäufen hinzu, der
keinen Raum mehr
für die Vorfreude
lässt. Und haben
wir nicht schon al-
les? Doch der Ver-
such der Weih-
nachtsgeschäftig-
keit durch den
Vorsatz "Dieses
Jahr schenken wir
uns gar nichts!" zu
entgehen, ist
meist zum Scheitern verurteilt.

Und so finde ich, das folgende Gedicht von
Inge Müller ist eine gute Anregung für
dieses Jahr:

Verschenke, was wie Gold ist:
eine kleine Spanne deiner kostbaren Zeit,
Liebe, die dauert,
einen weisen Gedanken
wie einen Schatz aus der Tiefe.

Verschenke, was wie Weihrauch ist:
dein Staunen, deine Bewunderung,
Demut vor dem Unbegreiflichen,
die Gabe, im Kleinen das Große zu sehen.

Verschenke, was wie Myrrhe ist:
Mitleid, Trost und Erbarmen,
die Kraft, zusammen
eine weite Wüste zu durchqueren,
den Mut, an das Ziel zu glauben.

Auf ein Wort

Auf ein Wort
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Verschenke das, was nur du geben kannst.
Du wirst bekommen,
was nur für dich bestimmt ist.

Vielleicht haben Sie ja noch nicht alle Geschenke für dieses Jahr beisammen. Vielleicht
überlegen Sie, ob Sie nicht statt einem weiteren gekauften Geschenk einen Teil Ihrer Zeit
verschenken. Und vielleicht erleben Sie dann, dass auch Sie zu den Beschenkten gehören.

Das wäre mein Wunsch für Sie in dieser Advents- und Weihnachtszeit.

Möge Gottes Segen Sie begleiten!

Ihr Pastor

Gemeinde

"Wie in jedem Jahr …" - dies könnte auch die Überschrift über diesen Worten sein. Denn jedes
Jahr verteilen die fleißigen Helferinnen des Besuchsdienstes einen Weihnachtsgruß der
Gemeinde zusammen mit einem weihnachtlichen Heft an alle Senior*innen unserer Gemein-
de. Meist findet das hier in Bonnus-Aktuell keine Erwähnung, weil dieser Dienst für die Damen
so selbstverständlich ist. Doch weil dieser Gruß in diesen Zeiten besonders wichtig ist,
möchten wir den Damen an dieser Stelle einmal ganz herzlich dafür danken. Denn durch ihren
Einsatz wird deutlich, dass wir versuchen, niemanden in unserer Gemeinde zu vergessen.

Zum Gruß kommt diesmal auch noch ein Geschenk vom Bastelkreis hinzu mit dem sie in
"normalen" Jahren beim Seniorenadvent die Tische im Gemeindehaus schmücken würden.
Doch da der leider wegen der Pandemie ausfallen muss, war es den Damen wichtig, auf
diesem Weg einen Gruß an alle zu versenden. Auch Ihnen sei auf diesem Weg ganz herzlich
für Ihren Einsatz gedankt. Wir hoffen, dass unser Gruß ein wenig Freude in dieser so ganz
anderen Advents- und Weihnachtszeit zu Ihnen nach Hause bringen kann.

Niemand wird vergessen
Weihnachtsgruß für Senioren
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Dies geht nicht und das geht auch nicht …
wie oft haben wir in den letzten Monaten
Sätze wie diese schon hören müssen, weil
wegen des Coronavirus eine Veranstaltung
nach der anderen ausgefallen ist. Um so
schöner war es deshalb,
dass wir am 15. Oktober zu
unseren Senioren mal wie-
der sagen durften: Das
geht!

Und zwar ging ein Konzert
für unsere Geburtstags-
kinder in der Bonnuskirche.
Dazu wurden alle über
70jährigen, die seit Februar
Geburtstag hatten, ange-
schrieben und in die Kirche
eingeladen. Dort erwartete
die Damen und Herren
dann schöne Musik, vorgetragen von un-
serer Organistin Medali Puente, die Gesang
an der Universität Osnabrück studiert, und
Antje Mühre am Klavier. Für den Nachmittag
hatte Medali Puente schöne Stücke aus Ih-
rem Repertoire herausgesucht, darunter be-
kannte Werke der klassischen Musik, aber
auch populäre Stücke. Und auch unbekann-
te Schönheiten waren darunter.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Pastor
Thomas Herzberg begann das Konzert durch

das Antje Mühre die Gäste führte. Auf diese
Weise erfuhren die ca. 35 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer etwas über die Stücke und
ihre Entstehung. Das spanische Lied "Hijo de
la luna" musste jedoch Medali Puente einlei-

ten, weil nur sie den Text für uns über-
setzten konnte, weil sie Spanisch als
Muttersprache spricht. Am Ende und auch
zwischendurch gab es dann viel Applaus für
die beiden und die kurzweilige Unterhaltung.

Eine kurze Andacht beendete dann die schö-
ne Stunde in der Kirche.

Veranstaltung

Ein Konzert für Geburtstagskinder
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Aus der Gemeinde

Wer hätte das gedacht, dass wir mal eine
Konfirmation verschieben müssen ... vermut-
lich niemand. Denn so ein Fest wird ja von so
vielen Menschen so lange Zeit im voraus
geplant, dass es normalerweise auf jeden Fall
stattfinden muss. Doch diesmal ging im Mai
gar nichts. Die Kirche dicht und auch sämt-
liche Lokale, und die Gäste hätten gar nicht
anreisen dürfen. Ein winziges Virus - mehr
hat es dazu nicht gebraucht. Verrückt.

Aber die Konfirmand*innen nicht zu konfir-
mieren, war ja keine Lösung. Also mussten
wir einen Ersatztermin finden, und das erste
Wochenende nach den Sommerferien schien
dafür geeignet zu sein, denn das war ja noch
ewig weit weg. Und so war im März die
Hoffnung groß, dass wir dann aber wie im-
mer feiern können … Das war natürlich ein
Trugschluss, wie wir heute wissen bzw. wie
die Virologen schon damals wussten.

Doch die Konfirmation noch weiter nach
hinten zu verschieben, wäre auch kein guter
Plan gewesen, weil das Ende der Pandemie
und der dazugehörigen Schutzmaßnahmen
ja nicht absehbar ist. Und wer will am Ende
schon bärtige Konfirmanden konfirmieren?

Also musste ein Plan B her. Und dabei erwies
sich das damals noch entspannte Infektions-
geschehen als große Hilfe und unsere Bon-
nuskirche als ein wunderbarer Ort, weil dort
auf jeder Seite 10 Stühle in eine Reihe pas-

sen. Also genau die Zahl, die aus verschie-
denen Haushalten nebeneinander sitzen
darf, wenn die dort Sitzenden sich als Gruppe
verstehen. Und welche Konfirmationsgäste
einer Familie tun das nicht. Und so konnten
wir am Ende jeder Familie 19 Plätze und
einen Platz für ihr zu konfirmierendes Kind
zur Verfügung stellen - also fast so viele wie
sonst auch. Außerdem wurde der Gottes-
dienst noch gestreamt, so dass Familienmit-
glieder die nicht in der Kirche waren, live im
Internet zuschauen konnten. Selbst der Po-
saunenchor konnte spielen. Und am Ende
haben wir sogar noch ein Lied auf dem
Vorplatz der Kirche gesungen auf dem strah-
lend die Sonne schien.  All das den Hygiene-
und Abstandsregeln gemäß vorzubereiten
hat natürlich einiges an Zeit und Kraft und
Hirnschmalz gekostet. Und auch während der
Feier war die Anspannung bei mir und Frau
Mühre groß, ob denn alles so klappen würde,
wie geplant. Doch zum Glück gelang alles, so
dass am Ende alle das Gefühl hatten, dass
das eine richtige Konfirmation war, auch
wenn sie anders war. Und der Einzelauftritt
der Konfirmand*innen den wir uns an Stelle
des gemeinsamen Einzugs ausgedacht ha-
ben, ist vielleicht sogar ein Element, dass wir
auch nach Corona behalten werden.

Anders - aber trotzdem schön
Die Konfirmation in Bonnus



 7

Aus der Gemeinde

Zum Glück ist das Gemeindeleben nach dem
Lockdown trotz Corona weitergegangen.
Und so konnten wir vor den Sommerferien
wieder vorsichtig mit dem Konfirmandenun-
terricht beginnen. Allerdings haben wir uns
zuerst noch nicht an die gemeinsamen Kon-
firmandentage herangetraut, weil wir kein
Konzept hatten, wie wir die vielen
Konfirmand*innen in den Räumlichkeiten
unterbringen. Denn im Gemeindesaal pas-
sen mit Abstand höchstens 12 Personen
hinein. Doch das reichte zum Glück für die
kleine Gruppe der damaligen Vorkonfir-
manden, so dass die Konfirmandensonntage
wieder möglich wurden.

In den Sommerferien reifte dann auch der
Plan für die Konfi-Tage. Durch eine kluge

Teilung der Kleingruppen und einen ständi-
gen Tausch der Räume konnten wir nach
den Ferien nun wieder alle Konfir-
mand*innen gemeinsam unterrichten. Und

auch, wenn natürlich trotzdem vieles anders
war, war es doch ein schöner Konfirmanden-

tag zum Thema "Schöpfung".

Ebenfalls schön war es, dass wir am Ernte-
danktag auch unsere fünf neuen Vorkon-
firmand*innen der Gemeinde vorstellen
konnten. Sie hatten dazu ihre am ersten
Unterrichtstag selbst gestalteten Bilder mit-
gebracht, mit denen sie sich vorgestellt ha-
ben.

Wir freuen uns auf die nun kommenden
Konfirmandentage und die Begegnung mit
den neuen Konfirmand*innen.

Konfirmandenunterricht und neue Vorkonfirmanden
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Gemeinde

Im Advent finden unsere Gottesdienste wie
gewohnt um 10 Uhr statt. Leider ohne Gesang,
was natürlich in der Adventszeit besonders
schwer fällt. Deshalb haben wir uns für Sie
etwas besonderes in der Adventszeit überlegt.
Sofern die Coronalage es zulässt, möchten wir
Sie nach den Gottesdiensten jeweils zu einer
Matinee einladen. Sie beginnt jeweils um 11.15
Uhr in der Kirche und wird von verschiedenen
Personen bzw. Musikgruppen gestaltet. Wer im
Gottesdienst war, kann also gerne bleiben und
nach einer kurzen Lüftungspause wieder in die
Kirche zurückkehren. Natürlich sind auch alle
herzlich willkommen, die erst um 11.15 Uhr
kommen können.

Weihnachten in Bonnus
"Was ist eigentlich mit Weihnachten?" werden
wir seit Mitte Oktober immer wieder gefragt.
Das macht deutlich, wie bewusst allen ist, dass
sich durch das Corona-Virus auch in der Weih-
nachtszeit viele liebgewonnene Gewohnheiten
verändern müssen. Denn wer an Heiligabend
denkt, hat voll besetzte Kirchen vor Augen ...
doch die kann es so in diesem Jahr natürlich
nicht geben!

"Was ist eigentlich mit Weihnachten?" diese
Frage beschäftigt uns deshalb schon seit Juni
immer wieder - denn das Krippenspiel und
anderes hat bei uns auch unter "normalen"
Bedingungen einen langen Vorlauf Normalbe-
dingungen. Doch in diesem Jahr ist ja nichts
‚normal'.

Und so haben wir mal diesen und mal jenen
Plan durchdacht, bis uns bei der Konfirmation
klar wurde, dass die Bonnuskirche auch mit
eingeschränkter Anzahl von Plätzen für einen

Familiengottesdienst (und was ist der Heiliga-
bend anderes) ziemlich viele Plätze bietet.

Das Ergebnis ist, dass wir Heiligabend vier
halbstündige Gottesdienste in der Kirche feiern
werden (sofern die Coronalage dies erlaubt).
Die vier Gottesdienste beginnen jeweils zur
vollen Stunden (um 14 Uhr / 15 Uhr / 16 Uhr /
17 Uhr). Und auch wenn an dem Tag alles
anders als sonst ist, z. B. weil wir nicht singen
dürfen, werden wir alles dafür tun, dass sich
diese Feiern so normal wie möglich anfühlen
werden. Da der Platz in den Gottesdiensten am
Heiligabend begrenzt ist, müssen Sie sich für
den Gottesdienst-Besuch anmelden. Um das
Vorgehen zu erleichtern finden Sie in diesem
Bonnus-Aktuell auf Seite 17 ein Anmeldefor-
mular für die Gottesdienste an Heiligabend.

Mit diesem Formular können Sie sich selbst
(wenn sie alleine kommen) und alle weiteren
Personen, die mit ihnen in einem Haushalt
leben, anmelden. Mit demselben Zettel dürfen
Sie weitere Personen aus einem zweiten Haus-
halt anmelden. Insgesamt dürfen nicht mehr
als 10 Personen aus zwei Haushalten auf
einem Zettel angemeldet werden. Weitere Fa-
milienmitglieder oder Freunde aus einem drit-
ten Haushalt müssen sich mit einem extra
Zettel anmelden, was vermutlich bedeutet,
dass sie woanders in der Kirche sitzen werden.
Denn eine Auswahl der Plätze ist aus
organisatorischen Gründen nicht mög-
lich.

Um sich anzumelden schneiden Sie das Formu-
lar aus (Sie können es auch kopieren!) und
füllen alle erforderlichen Angaben korrekt aus.
Sie können das ausgefüllte Anmeldeformular

Advents- und Weihnachtszeit
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Gemeinde

einscannen und per Mail an das Gemeindebüro
schicken (bokiros@evlka.de), es per Post ans
Gemeindebüro schicken, es dort persönlich in
den Briefkasten werfen oder zur Bürozeit mit
dem ausgefüllten Formular vorbeikommen.
Eine ausschließlich telefonische Anmel-
dung ist nicht möglich! Denn das Formular
dient nicht nur der Bestellung von Zutrittskar-
ten, sondern auch der Dokumentation der
Gottesdienstbesucherinnen und -besucher, die
wir am Heiligabend selber nicht leisten können.
Darum verpflichten Sie sich mit Ihrer Unter-
schrift auch, nur die Personen mitzubringen,
die Sie namentlich bei uns angemeldet haben.
Von uns erhalten Sie dann die Ihrer Anmel-
dung entsprechende Anzahl Zutrittskarten für
den Gottesdienst. Diese werden Ihnen per Post
zugeschickt oder Sie können sie zu folgenden
Zeiten gegen Vorlage des ausgefüllten Zettels
direkt im Gemeindebüro abholen:

01. / 08. / 15.12.    jeweils 18-19.30 Uhr

03. / 11. / 17.12.    jeweils 16-17.30 Uhr

Die Ihnen ausgehändigten Karten müssen Sie
am Heiligabend zum Gottesdienst mitbringen.
Ohne Karte (und ohne Mund-Nasen-Schutz)
können wir Sie nicht in die Kirche lassen! Die
Sitzplätze in der Kirche sind markiert. Sie fin-
den sie anhand der Angaben auf der Karte
(Reihe und Platz).

Da die Karte bzw. Anmeldung zugleich Teil
unserer Dokumentation ist, sind die Karten
nicht übertragbar und gelten nur für den Got-
tesdienst, für den Sie sich angemeldet haben.
Sie dürfen also die Karte für den Gottesdienst
nicht an andere weitergeben, wenn Sie nicht

kommen können (z. B. weil Sie erkältet sind)
oder mögen.

Sollten alle Zutrittskarten für den Gottesdienst,
zu dem Sie kommen möchten, bereits verge-
ben sein, werden wir Sie natürlich informieren.
Sie erleichtern uns die Arbeit, wenn sie auf
dem Anmeldeformular schon eine oder mehre-
re andere für Sie passende Zeit ankreuzen.
Sofern möglich, werden Sie dann Zutrittskar-
ten für einen anderen Gottesdienst bekom-
men.

Bitte melden Sie sich mit dem ausgefüllten
Anmeldeformular bis spätestens 15. Dezember
2020 an - insbesondere, wenn wir Ihnen Kar-
ten zuschicken sollen, müssen wir etwas Zeit
für den Postweg einkalkulieren. Im Gemeinde-
büro können die Karten bis spätestens 22.
Dezember 2020 abgeholt werden.

Gottesdienste am 1. Weihnachtstag und
zu Silvester

Der Gottesdienst am 1. Weihnachtstag findet
"ganz normal" unter den zur Zeit üblichen
Bedingungen in der Kirche statt.

Zu Silvester sind Sie dann herzlich um 17 Uhr
zum meditativen Gottesdienst eingeladen.

Vieles ist in diesem Jahr zu Weihnachten an-
ders als sonst. Doch wie auch immer wir Weih-
nachten deshalb feiern werden, eines ist
sicher: Auch in diesem Jahr wird es wieder
Weihnachten werden. Und das heißt, wir wer-
den daran erinnert, dass Gott in Jesus Christus
Mensch geworden ist.
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Kapelle der Stille

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesen unsicheren Zeiten versuchen wir, uns weiterhin zu
treffen, natürlich mit Berücksichtigung der jeweiligen
Auflagen. Das Innehalten vor Gott ist aber zum Glück davon
nicht abhängig. Das geht auch allein. Selbst Jesus zog sich
immer wieder zurück, um in der Stille neue Kraft zu tanken.
Unsere Erfahrungen in der KAPELLE DER STILLE zeigen uns
allerdings, dass wir leichter in die innere Ruhe kommen, wenn
wir gemeinsam schweigen - oder wiederholend einfache Lieder singen oder
meditativ tanzen. So wie es zur Zeit aussieht, werden diese Angebote bis Ende
Februar aber ausfallen müssen. Aktuelles findet sich jeweils auf unserer
Website www.kapelle-der-stille.de.

Das Handauflegen am 1. Mittwochabend im Monat wird bis auf weiteres
ausgesetzt. Den "Übungskreis Handauflegen" wird es weiterhin geben.
Interessierte erkundigen sich bitte telefonisch bei Sabine Grandke, Tel: 0541 /
441254.

Da viele Veranstaltungen wegen der Entwicklung der Pandemie voraussichtlich nicht
stattfinden können, lädt die KAPELLE DER STILLE ein zu einer "neuen Staffel" der
"Home-Meditation". Wer regelmäßig Anregungen zur eigenen Meditation zu Hause
per Mail bekommen möchte mit der Möglichkeit, mit anderen zeitgleich zu
meditieren bzw. in der Stille zu beten, kann sich dazu anmelden unter:
kontakt@kapelle-der-stille.de

Ankündigungen mit Vorbehalt

Mittwochsangebote im Bonnus-Gemeindehaus
17 - 18 Uhr Meditation am Nachmittag
jeden Mittwoch mit Doris Jäger/ Sabine Grandke, außer in den Schulferien

19:30 – 21 Uhr Meditieren in Stille
jeden 3. Mittwoch im Monat mit Doris Jäger/ Sabine Grandke, nur mit vorheriger Anmeldung bei
Doris Jäger, Tel. 0541 / 580 48 33

Treffpunkt Meditation Herzensgebet im Steinwerk St. Katharinen
jeden 1. Donnerstag im Monat, nur mit vorheriger Anmeldung bei Heike Moormann, Tel.: 7505338
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Kapelle der Stille

Workshop
Samstag, 12. Dezember 2020  -  15.30 - 18.00 Uhr
Leitung: Claudia Schlörb, und Pastorin Doris Jäger

„Im Dunkel unserer Nacht“
Meditatives Malen im Advent

Wir wollen dem geschäftigen Advent für eine kurze Zeit entfliehen und
der Kraft der Adventszeit nachspüren. Worauf warten wir? Welches
Licht soll unser Leben erleuchten? Mit einer meditativen Übung stim-
men wir uns ein auf das Malen bei Kerzenschein mit Acryl auf Leinwand.
Es geht nicht ums Malen können, sondern darum, dem eigenen inneren
Erleben Ausdruck zu geben

Anmeldung bitte bis zum 07.12.2020 unter kontakt@kapelle-der-
stille.de. Teilnehmerzahl begrenzt,  Teilnahmebeitrag 25 € inkl. Materialkos-
ten, Ermäßigung möglich.

Gottesdienste
mit Pastorin Jäger und Team

Samstag, 19. Dezember 2020  -  18.15 Uhr
"Wär Christus tausendmal in Bethlehem geboren…"
Meditativer Gottesdienst im Advent mit Antje Wagener, Gesang und Klang, und Martin Tews am
Saxophon

Christliche Mystiker*innen sprechen immer wieder von der
Geburt Christi in uns selbst. In weihnachtlicher Vorfreude be-
wegen wir diese Vorstellung im Herzen: in Stille, mit Gebet
und im Lauschen auf Lieder und meditative Klänge.

Foto: Doris Jäger

Foto: www.otten-wagener.de
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Kapelle der Stille

Donnerstag, 31. Dezember 2020  -  17 Uhr
"Alles hat seine Zeit"
Gottesdienst zum Altjahresabend

Am Ende des Jahres halten wir inne. Was hat un-
ser Jahr geprägt? Einschneidende Ereignisse?
Abschiede? Neue Anfänge? In diesem Gottes-
dienst ist Zeit zum Rückblick, zum Ausdruck von
Trauer, Freude, Dankbarkeit und für Segenswün-
sche für das neue Jahr. Wir feiern mit medita-
tiver Musik, Liedern, Texten und stillem Gebet.

Samstag, 23. Januar 2021  -  10 bis 12 Uhr
"Wo du hingehst, will ich auch hingehen…" (Ruth 1,16)
Meditation mit dem Predigttext des Sonntags mit Pastorin Doris Jäger

Die Ruth der Bibel lässt Gewohntes hinter sich und
öffnet sich neuen Erfahrungen, vertrauensvoll, oh-
ne zu wissen, was die Zukunft bringt. Wir nehmen
uns an diesem Vormittag Zeit, zur inneren Ruhe zu
kommen und ihrem Bekenntnis Raum zu geben,
unsere Resonanz auf ihre Worte zu erspüren, in
Stille und mit gedanklichen Impulsen.

Anmeldung erforderlich bis zum 18.01.2021,
Teilnahme kostenfrei

Foto: www.otten-wagener.de

Foto: www.otten-wagener.de
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Sonntag, 24. Januar 2021  -  11 Uhr
"Dein Gott ist auch mein Gott"
Meditativer Gottesdienst am Sonntag

Im Mittelpunkt der gottesdienstlichen Feier steht der Ausspruch der biblischen Ruth: "Wo du hin-
gehst, will ich auch hingehen,…, dein Gott ist auch mein Gott." Wir lassen die Worte in Stille auf
uns wirken und feiern mit mantrischen Gesängen und meditativer Musik Gottes Gegenwart unter
uns.

Weitere Informationen und Anmeldung bei
Pastorin Doris Jäger
Telefon: 0541/ 580 48 33
E-Mail: kontakt@kapelle-der-stille.de
Internet: www.kapelle-der-stille.de

Kapelle der Stille
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Termine

Gut zu wissen

Aufgrund der aktuellen Situation ist eine verlässliche Terminvorschau derzeit kaum mög-
lich. Sie finden daher nachstehend nur wenige Termine.

Ob die geplanten Veranstaltungen stattfinden können
entnehmen Sie bitte der Samstagsausgabe der NOZ oder

den aktuellen Informationen auf unserer Website
www.bonnuskirche-os.de

November

So., 22.11.20 11 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag -
Pastor Herzberg

1. Advent, 29.11.20 10 Uhr Gottesdienst - Pastor Herzberg

Dezember
2. Advent, 06.12.20 10 Uhr Gottesdienst - Diakonin Mühre

Sa., 12.12.20 Kapelle der Stille - Workshop
„Im Dunkel unserer Nacht“ (s. Seite 11)

3. Advent, 13.12.20 10 Uhr Gottesdienst - Pastor Herzberg

Sa., 19.12.20 18:15 Uhr
Kapelle der Stille - "Wär Christus tausendmal in
Betlehem geboren …"  Meditativer Gottesdienst
im Advent (s. Seite 11)

4. Advent, 20.12.20 10 Uhr Gottesdienst - Lektorin F. Mühlbauer

Heiligabend
24.12.20

Alle Gottesdienste
nur mit Voranmel-
dung (s. Seite 8)

14:00-14:30 Uhr
15:00-15:30 Uhr

16:00-16:30 Uhr
17:00-17:30 Uhr

Weihnachtsgottesdienst für Jüngere
Weihnachtsgottesdienst für Jüngere

Weihnachtsgottesdienst
Weihnachtsgottesdienst

www.bonnuskirche-os.de
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Termine

Termine nach Kenntnisstand vom 3.11. Änderungen vorbehalten.
Im Internet unter http://www.bonnuskirche-os.de finden Sie je-
weils die ganz aktuellen Informationen.

1. Weihnachts-
    feiertag  10 Uhr  Gottesdienst - Diakonin Mühre

2. Weihnachts-
    feiertag  Gottesdienst in der Martinskirche

Do., 31.12.2020 17 Uhr
Kapelle der Stille - „Alles hat seine Zeit“ Gottes-
dienst zum Altjahresabend
(s. Seite 12)

Januar
So., 03.01.21 10 Uhr Gottesdienst - Pastor Herzberg

So., 10.01.21 10 Uhr Gottesdienst

So., 17.01.21 10 Uhr Gottesdienst - Pastor Herzberg

Sa., 23.01.21 10 Uhr Kapelle der Stille - „Wo du hingehst, will ich auch
hingehen…“ Meditation (s. Seite 12)

So., 24.01.21 11 Uhr Kapelle der Stille - „Dein Gott ist auch mein Gott“
Meditativer Gottesdienst (s. Seite 13)

So., 31.01.21 10 Uhr Gottesdienst - Pastor Herzberg

Februar
So., 07.02.21 10 Uhr Gottesdienst

So., 14.02.21 10 Uhr Gottesdienst

So., 21.02.21 10 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmaden -
Diakonin Mühre und Pastor Herzberg

So., 28.02.21 10 Uhr Gottesdienst

Titelbild dieser Ausgabe: Martina Goltermann

www.bonnuskirche-os.de
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Advent

Ein Stern für Sie!

In diesem Jahr bekommen Sie in der Ad-
ventszeit von uns einen Stern geschenkt und
zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit direkt vor
der Bonnuskirche …

Doch warum einen Stern …? Leonardo da
Vinci hat einmal gesagt: "Binde deinen Kar-
ren an einen Stern …". Auf den ersten Blick
ist das ein seltsames Bild, denn wer voran-
kommen will, der spannt an seinen Karren
einen Esel, Ochsen oder Pferde - aber einen
Stern: Wie soll das gehen? und vor allem:
Was soll das bringen?

Die Antworten auf diese Fragen geben Bü-
cher oder Filme über die Seefahrt in alter
Zeit, denn dort wird genau beschrieben, dass
die Sterne, bevor es GPS und Handys gab, in
dunkler Nacht Zeichen und Wegweiser für die
Menschen gewesen sind. Schon vor Urzeiten
haben Menschen bedeutende Bauwerke an
den Gestirnen ausgerichtet. Auch die Him-
melsscheibe von Nebra zeigt, welche Bedeu-
tung die Sterne für unsere Vorfahren hatten.
Und so ist es kein Wunder, dass auch die
Bibel von einem leuchtenden Stern berichtet,
der den Waisen aus dem Morgenland den
Weg zum König der Welt, dem Kind in der
Krippe, gezeigt hat und damit zum Licht der
Welt - so jedenfalls hat Jesus sich später
selbst bezeichnet. Mit anderen Worten, ein
Stern gibt Orientierung und Hoffnung in
dunkler Nacht. Deshalb ist es ein guter Rat
von Leonardo da Vinci seinen Karren an einen
Stern zu binden, denn der kann einem Licht
schenken und so den Weg durch die dunkle

Nacht weisen. Und das können wir alle si-
cherlich in diesem durch die Pandemie ver-
dunkelten Advent gut gebrauchen.

Deshalb, wenn Sie einen solchen Stern brau-
chen können, gehen Sie ab dem 1. Advent
zum Eingang der Bonnuskirche und pflücken
sich einen von der Leine. Die Sterne, die Sie
dort vorfinden werden, haben wir mit Tea-
mern und Konfirmand*innen aus der Martins-
und Bonnusgemeinde für Sie vorbereitet. Wir
würden uns sehr freuen, wenn Ihnen der
Stern und das auf ihm stehende Bibelwort ein
wenig Mut und Freude schenken würden.
Und wenn Sie jemanden kennen, der nicht
selbst vorbeikommen kann, dann bringen Sie
ihm gerne einen Stern vorbei.

Aber vielleicht haben Sie ja auch Lust, selbst
einen Stern zu gestalten. Wenn ja, dann
suchen Sie sich einfach einen der leeren
Sterne aus, nehmen ihn mit nach Hause und
bemalen ihn dort. Dazu brauchen Sie aller-
dings permanente Folienstifte. Wenn Sie mö-
gen, können Sie Ihren Stern danach wieder
an die Leine vor der Kirche hängen, damit
jemand anders den von Ihnen gestalteten
Stern mitnehmen kann. Wir sind gespannt,
was geschieht.

Und wenn Sie schon da sind, dann schauen
Sie auch mal durchs Fenster in den Vorraum
der Kirche. Vielleicht entdecken Sie dort
schon jemanden, der oder die ihren Karren
an einen Stern gespannt hat.

Thomas Herzberg







Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe von Bonnus-Aktuell

ist der 24. Januar 2021.

Beiträge und Informationen können Sie im Pfarramt abgeben

oder per Mail an   Bonnus-Aktuell@t-online.de    senden.

Das Titelbild dieser Ausgabe stammt von Thomas Herzberg
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Weltgebetstag

Am Freitag, 5. März 2021, 17.00 Uhr in der Elisabethkirche

Vorschau

2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen Inselstaats Vanuatu.

Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte sein. Dazu wollen die Frauen aus

Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021 ermutigen. "Worauf bauen wir?", ist

das Motto des Weltgebetstags aus Vanuatu, in dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus

7, 24 bis 27 stehen wird. Denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme

nicht einreißen, heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus. Dabei gilt es Hören und Handeln in

Einklang zu bringen: "Wo wir Gottes Wort hören und danach handeln, wird das Reich Gottes

Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, haben wir ein festes Fundament - wie der kluge

Mensch im biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend", sagen die Frauen in ihrem

Gottesdienst.
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Förderverein

Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der
Kirchengemeinde Bonnus e.V. findet statt am

Dienstag, den 09. Februar 2021 um 20.oo Uhr

im Bonnus Gemeindesaal

 Vorläufige Tagesordnung:

   1.   Begrüßung der anwesenden Mitglieder
   2.   Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit
   3.   Feststellung der endgültigen Tagesordnung
   4.   Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2020
   5.   Bericht des Vorsitzenden
   6.   Bericht des Kassenwartes
   7.   Bericht der Kassenprüferinnen
   8.   Aussprache zu TOP 5 und 6
   9.   Entlastung des Kassenwartes
 10.   Entlastung des Vorstandes
 11.   Neuwahl der Kassenprüfer/Kassenprüferinnen
 12.   Anregungen und Wünsche
 13.   Verschiedenes

Anträge zu den TOPs müssen bis spätestens 3 Tage vor der Versammlung beim Vorsitzenden
des Fördervereins der Kirchengemeinde Bonnus e.V. vorliegen.

Der Vorstand des Fördervereins Bonnus  e. V.

gez.    gez.   gez.
Dr. Dominique Remy  Dr. Gunnar Licht  Claudia Schlörb
Vorsitzender                      Kassenwart      Schriftführerin

Jahreshauptversammlung 2021
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Jugendfreizeit

So hatte ich im letzten Jahr an dieser Stelle im Gemeindebrief für unsere Jugendfreizeit
geworben … und dann kam Corona, und alles musste abgesagt werden. Das kann uns

natürlich auch im nächsten Jahr wieder
passieren. Denn dass da alles vorbei ist, ist
ja leider nicht zu erwarten. Doch deshalb
nichts zu planen, kommt natürlich nicht in
Frage! Denn wir wollen wieder mit euch auf
Tour gehen, wenn es eine sichere Gelegen-
heit dazu gibt. Deshalb planen wir für den
Sommer 2021 eine Freizeit im Süden auf
der Insel, die uns damals schon gereizt hat.
Und deshalb würden wir uns freuen, wenn
ihr im nächsten Jahr mit uns kommen wür-

det und zwar nach Veruda Island in Kroatien!
Eine Insel - ein Campingplatz und rundherum
blaues Meer zum Schwimmen und Schnor-
cheln, das ist die Insel, auf der unser Zelt-
camp liegt. Doch wem das zu einsam
erscheint, den können wir beruhigen. Gleich
gegenüber - mit der Fähre in sieben Minuten
zu erreichen - liegt die schöne historische
Stadt Pula.

Das Sommerkamp ist für alle die 13 bis
17 Jahre alt sind und geht vom 24. Juli

bis zum 6. August 2021.

Es kostet 480,- Euro. Im Preis sind
Bustransport, Unterkunft und Vollpen-
sion enthalten.

Wir starten mit dem Bus in Osnabrück, der
uns dann über Nacht nach Kroatien auf die
Insel bringt. Dort erwartet uns schon unse-
re Küchencrew. Die geräumigen Steilwand-
zelte für je vier Personen sind dann für 11
Übernachtungen unser Zuhause. Für die

Reif für die Insel?



Ausblick

Kein Neujahrsempfang möglich …
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leckere Verpflegung sorgt unsere erfahrene Küchencrew. Unser großes Team aus drei haupt-
und acht ehrenamtlichen Teamern ist für gute Stimmung und ein abwechslungsreiches
Programm verantwortlich, das aus Freizeitaktivitäten, Spielen, Bibelarbeiten, Andachten und
zwei Ausflügen bestehen wird. Daneben gibt es aber auch genug freie Zeit für eigene
Aktivitäten.

Für die Fahrt werden wir selbstverständlich ein gutes und sicheres Hygienekonzept erstellen,
das aber zur Zeit noch nicht vorliegt, weil die dann geltenden Rahmenbedingungen im
Moment noch nicht absehbar sind.

Nähere Informationen oder Anmeldungen bitte bei Thomas Herzberg (Telefon: 75 04 93 97;
E-Mail: thomas.herzberg@gmx.net).

Es ist schade wenn Altvertrautes im Leben
wegfällt. Deshalb ist es für uns als Kirchen-
vorstand schmerzlich, dass wir Sie in diesem
Jahr nicht zu unserem alljährlichen Neu-
jahrsempfang einladen können, weil er we-
gen der Pandemie ausfallen muss. Durch die
Abstandsregeln ist der Gemeinderaum zu
klein für diese Art Event. Und auch in der
Kirche ist so ein Empfang, bei dem das
"gemütliche Beisammensein" wegfallen
muss, schwer vorstellbar.

Allerdings hoffen wir sehr, dass wir Sie im
Sommer 2021 mal zu einer Bratwurst und
einem Getränk vor der Kirche einladen kön-
nen. Ob das dann gehen wird, hängt - wie
so vieles in diesen Wochen - natürlich von
der dann vorherrschenden Infektionslage
ab.

Doch gerade weil in diesem Jahr 2020 so viel
anders war als sonst, wünschen wir Ihnen
für das kommende Jahr Gottes reichen Se-
gen und hoffen, dass unser Leben nicht so
wie dieses Jahr so sehr durch die Pandemie
bestimmt sein wird. Was 2021 genau auf
uns zukommen wird, wissen wir natürlich
nicht. Dennoch dürfen wir uns sicher sein,
dass Gott an unserer Seite ist, egal was
geschehen wird. Ebenso sicher ist allerdings
auch, dass wir weiterhin viel Geduld und
Barmherzigkeit brauchen werden, um diese
Krise zu überstehen. Deshalb ist für mich die
Jahreslosung 2021 eine sehr ermutigende
Überschrift für das neue Jahr, denn dort
heißt es: Jesus Christus spricht: Seid barm-
herzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!"
(Lk 6, 36).



Der Bücherherbst ist bunt. Es gibt eine Vielzahl an interessanten Neuerscheinungen. Die
Thematik ist breit gefächert. Wir haben mal wieder versucht, eine gute Auswahl für Sie
(und uns) zusammenzustellen. Geben Sie uns gerne hierzu ein Feedback!

Hier ein paar Buchvorschläge von unseren NEUEN:

Buchempfehlungen

Achtung Übernachtung! Das Geheimnis um das blaue Gespenst
Von Sabine Städing  (ab 9 Jahre)

Alexander Huhn, genannt Hühnchen, und sein Freund Matz sind schwer
enttäuscht. Ihre Eltern sind auf eine Kostümparty eingeladen, während
ihnen schon wieder ein öder Abend mit Babysitter bevorsteht. Als ihre
Eltern dann einwilligen und Matz bei Hühnchen übernachten darf,
beschließen die beiden Jungs kurzerhand auf der Party vorbeizuschauen.
Verkleidet, versteht sich. Als doppelstöckiges Gespenst mischen sie sich
unter die Gäste und werden prompt Zeuge eines wirklich dreisten
Diebstahls.     (Planet! / 3522506839 / 11,00 €)

Am Samstag kommt das Abenteuer
von  Dan Tavis (Bilderbuch)

Im Max und Knut, ein Junge und sein Bär, sind
unzertrennliche Freunde. Wenn sie zusammen sind, wird
aus einem ganz normalen Samstag ein Tag voller
Überraschungen und Entdeckerlust. Denn draußen im
Herbstwald warten jede Menge kleine und große
Abenteuer - und ein Schatz! Und was gibt es Schöneres,
als nach einem ganzen Tag in der Natur nach Hause zu
kommen und gemeinsam einen gemütlichen Abend zu
verbringen - bis es schließlich heißt: Licht aus und ab ins
Bett! (Verlag: cbj / ISBN:
3570176924  / Preis: 14,00 €)

Die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer - Die Jagd
beginnt! (1)         Von Cally Stronk & Patrick Fix (ab 7 Jahre)
Die Zwillinge Marie und Lukas bekommen ihn an ihrem siebten
Geburtstag von ihrer Tante aus Übersee geschickt. Was hat es mit
dem Koffer auf sich? Und warum sollen die Zwillinge vor Groß und
Klein auf der Hut sein? Schon bald stellt sich heraus, dass die
Gegenstände im Koffer magische Fähigkeiten haben! Doch auch ein
tollpatschiges Ganovenpärchen ist hinter dem Koffer her...
(Ravensburger / 3473363863 / 8,99 €)

Aus der Bonnus-Bücherei
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Ich hoffe, ich habe Ihnen / Euch ein wenig „Appetit“ gemacht und wir sehen uns dann
demnächst in unserer Bonnus-Bücherei.

Aus der Bonnus-Bücherei

Rory Shy - Der schüchterne Detektiv
  von Oliver Schlick  (ab 12 Jahre)

Es ist ihm unangenehm, Zeugen zu befragen, er ist zu schüchtern, um
mit Informanten zu sprechen, und viel zu höflich, um Verdächtige mit
Fragen nach einem Alibi zu belästigen. Dafür besitzt er eine
hochgeheime eigene Methode, mit der er bislang auch die kniffligsten
Rätsel lösen konnte. Bis jetzt: In der Villa einer Millionenerbin ist eine
Perle spurlos verschwunden. Und von der Sekretärin bis zum Butler
scheint jeder ein Geheimnis zu hüten. An Befragungen führt kein Weg
vorbei! Mithilfe der zwölfjährigen Matilda stellt sich Rory dem
schwersten Fall seiner Karriere ...(Ueberreuter / 3764151889 / 14,95 €)

Die Hölle und andere Reiseziele
  von Madeleine Albright  (Autobiographie)

Als ihre Amtszeit als Außenministerin der USA 2001 zu Ende ging, sprühte die
63-Jährige vor Ideen. Sie gründete ein politisches Beratungsunternehmen,
lehrte an der Universität, unterstützte Hillary Clinton bei den Vorwahlen,
schrieb Bücher und hielt viele aufsehenerregende Reden. Hier erzählt sie von
ihrer persönlichen Entwicklung, aber auch von den politischen Ereignissen
jener Jahre: von den Anschlägen des 11. Septembers, der Rolle der USA in der
Golfregion, von der Finanzkrise, den Vereidigungen dreier sehr
unterschiedlicher Präsidenten und dem Erstarken antidemokratischer
Tendenzen in zahlreichen Ländern, auch in den USA. Ihr Blick zurück liest sich
zudem als Geschichte einer Selbstermächtigung. (DuMont / 383218399X /
25,00 €)

Der Gesang der Flusskrebse
von Delia Owens (Belletristik)

Chase Andrews stirbt, und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley
Cove sind sich einig: Schuld ist das Marschmädchen. Kya Clark lebt isoliert
im Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandbänken. Sie kennt jeden
Stein und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Als zwei junge Männer auf
die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet Kya sich einem neuen Leben
- mit dramatischen Folgen.  (hanserblau / 3446264191 / 22,00 €)



26

Freud und Leid

Bestattungen

Es gibt im Leben für alles eine Zeit,
eine Zeit der Freude, der Stille, der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung
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Wichtige Daten

Kirchliche - und andere soziale Beratungsstellen

TELEFONSEELSORGE..............................................0800  1 11 01 11 (Gebührenfrei)
PSYCHOL. BERATUNGSSTELLE (Familie, Partnerschaft)............................760 18 900
DIAKONIE-SOZIALSTATION -häusl. Krankenpflege......................................43 42 00
KIRCHENKREIS-SOZIALARBEIT............................................................760 18 - 820
HAUSNOTRUF .........................................................................05401 / 880 89 - 40
SUCHTBERATUNG.....................................................................................94 01 00
FRAUENHAUS ............................................................................................6 54 00
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Druck:   Gemeindebrief-Druckerei Groß Oesingen
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Impressum

Pastor:   Thomas Herzberg, Tel. 75 04 93 97     thomas.herzberg@gmx.net
Pastorin „Kapelle der Stille“: Doris Jäger, Tel. 580 48 33    Pastorin@kapelle-der-stille.de
Sekretärin:  Ilona Kaiser, Tel. 4 74 00
Diakonin:  Antje Mühre, Tel. 915 40 25 (AB)   Muehre.Antje@gmx.de
Küsterin:  Valentina Arnold, Tel. 915 40 26    Handy: 0160 / 111 3829
Kirchenvorstand: Vorsitzender: Christian Goltermann, Tel. 44 55 56
   Stellv. Vorsitzender: Pastor Thomas Herzberg, Tel. 75 04 93 97
   Jutta Dickau, Birgit Kurland, Matthew Rees,
   Boris Schlörb, Annegret Wacker
Förderverein:  Vorsitzender: Dr. Dominique Remy, Tel. 66 87 22 2
   remy@biologie.uni-osnabrueck.de
Konto Förderverein: SSK OS, IBAN: DE18 2655 0105 1528 0170 05, BIC: NOLADE22XXX

Gemeindebüro: Obere Martinistraße 54, 49078 OSNABRÜCK
   Telefon: 4 74 00 / Fax: 4 72 00
   BoKirOs@evlka.de       www.bonnuskirche-os.de
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag von 9-12 Uhr
Konto Bonnus: SSK OS, IBAN: DE75 2655 0105 0000 0145 55, BIC: NOLADE22XXX

Bonnus-Kontaktdaten



JEDEN SONNTAG um 10 Uhr Gottesdienst, anschließend Kirchenkaffee
im Gemeindehaus, KiGo jeweils nach Bekanntgabe

jeden 2. Sonntag im Monat Gottesdienst mit Abendmahl

BASTELKREIS jeden 1. Dienstag im Monat 15 - 17 Uhr

FREIZEITCLUB der Lebenshilfe für
Menschen mit geistiger Behinderung

nach Verabredung

FRAUEN-GESPRÄCHSKREIS jeden 3. Dienstag im Monat 19.30 Uhr

MÄNNER IM GESPRÄCH (MiG) jeden 4. Dienstag im Monat 20 Uhr

POSAUNEN-CHOR nach Verabredung

Jugendtreff (Jugendliche ab 13) Jeden Donnerstag - Turmzimmer Martins 19 Uhr

BONNUS-CHOR jeden Donnerstag 20.oo - 22.oo Uhr

BONNUS-BÜCHEREI
(Öffnungszeiten)

jeden Donnerstag  15.30 - 16.30 Uhr

jeden Sonntag 11.oo - 12.oo Uhr

Kapelle der Stille MEDITATION          jeden Mittwoch 17 - 18 Uhr

MEDITATION am Abend
(verschiedene Angebote - siehe Seite 10)

 jeden Mittwoch 19.30 - 21 Uhr

Sofern nicht anders  vermerkt, finden alle Veranstaltungen im Gemeindehaus statt

Wir laden herzlich ein

Terminvorhersagen sind derzeit unsicher. Bitte informieren Sie sich
jederzeit auf unserer Website www.bonnuskirche-os.de


