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Liebe Gemeinde,

neulich war ich auf einer Fortbildung zum
Thema "Kirchbau in der Moderne" in Köln.
Dabei sollte es um moderne Kirchbauten
gehen. Doch als ich aus dem Zug gestiegen
bin, musste ich trotzdem zuerst einen Abste-
cher zum Kölner Dom machen, der dort so
mächtig und unübersehbar neben dem
Bahnhof steht. Wie schon bei einem
früheren Besuch überwältigte mich der rie-
sige Innenraum durch seine schiere Größe
und seine nach oben strebenden Pfeiler.
Zugleich gab er mir mit seiner bergenden
Hülle das Gefühl, behütet zu sein.

Nachdem ich mich langsam in diesem be-
rührenden Gefühl eingefunden hatte, führte
mich mein Weg zum Fenster von Gerhard
Richter, das 2007 im Dom eingebaut wor-
den ist. Das Licht stand an diesem späten
Vormittag genau richtig, um das großartige
Farbspiel seiner 11.263 Farbquadrate be-
wundern zu können.

Das Fenster sieht natürlich auch bei bedeck-
tem Himmel oder bei anderem Lichteinfall
schön aus. Aber aufgrund der vielen kleinen
Quadrate erinnert das Fenster ein wenig an
einen Setzkasten - und wirkt etwas steif.
Daran kann auch die willkürliche Verteilung
der 72 Farben, die Gerhard Richter für die
Quadrate verwendet hat, nur bedingt etwas
ändern. Und so wirkt das Fenster, wenn die
Sonne gerade nicht direkt hindurch scheint,
ein wenig so, als würde man das Wort
"geordnet" aus Psalm 104,24 besonders

hervorheben: "Herr, wie sind deine Werke
so groß und so viel! Du hast sie alle weise
geordnet, und die
Erde ist voll deiner
Güter."

Doch sobald die
Sonne direkt durch
das Fenster in den
Kirchraum scheint,
offenbart das
Fenster, dass in
Gottes Schöpfung
aus dieser festen
Ordnung das Le-
ben in all seiner Buntheit und Farbe er-
wächst. Denn dann werden an den Wänden
und auf dem Fußboden plötzlich die Farb-
spuren sichtbar, die die vielen tausend bun-
ten Quadrate im Raum hinterlassen. Ihre
Farbflecke wandern dann über den Boden
und die Wände - und verwandeln sie durch
ihre lichte Berührung. Das Licht, das durch
die Quadrate in den Dom fällt, taucht die
Welt im Dom in ein neues Licht - so wie die
Welt um uns herum eine neue Farbigkeit
bekommt, wenn das Licht der Sonne auf sie
scheint.

Beim Betrachten des Fensters im Kölner
Dom wanderten meine Gedanken weiter.
Die Worte "in neues Licht getaucht" und
"Verwandlung", ließen mich an die Pfingst-
geschichte denken, in der erzählt wird, wie
die Welt der Jünger, die noch von Trauer
und Angst bestimmt war, durch Gottes Geist
in ein neues Licht getaucht wird. Gottes

Auf ein Wort

Auf ein Wort
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Geist erfüllt sie mit Hoffnung. Wie die grau-
en Wände im Dom plötzlich bunt werden,
bekommt ihre von Trauer verdüsterte Welt

plötzlich wieder Farbe, weil Gottes Geist sie
andere, neue Farben entdecken lässt. Durch
Gottes Geist erkennen sie auf einmal Gottes
Plan. Sie begreifen, wie alles mit allem zu-
sammenhängt. Und dann fangen sie an, die
frohe Botschaft Gottes in die Welt zu tragen.

Und indem sie allen anderen von Gott und
Jesus erzählen, verbreiten sie dieses neue
Licht Gottes in der Welt und mit ihm eine
neue Hoffnung. Durch ihre Worte dringt

Gottes Licht der Auferstehung bis zu uns und
kann so auch unseren Herzen neue Hoff-
nung schenken.

Und so sind für
mich die Worte
von und die Ge-
schichten über Je-
sus, die uns die
Bibel überliefert,
wie das Licht des
bunten Fensters
im Kölner Dom.
Immer wenn diese
Worte mit ihrer
frohen Botschaft in
meinem Herzen
aufscheinen, kön-
nen sie dort ihre
Farbigkeit und
Hoffnung entfal-
ten. Und dann wird
manch Schweres
in meinem Leben

leichter und aus der Traurigkeit erwächst
nach und nach Trost und neue Hoffnung.
Denn durch die Worte der frohen Botschaft
wird mein Leben immer wieder in ein neues
Licht getaucht.

Ich wünsche Ihnen ebensolche wunder-
baren Entdeckungen!

Ihr Pastor

Auf ein Wort
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Aus dem Kirchenvorstand

Eine halbe Pfarrstelle weniger…

In den letzten beiden Ausgaben von Bonnus-
Aktuell haben wir Sie darüber informiert,
dass wir aufgrund der Vorgaben der Landes-
kirche "richtig sparen" müssen - und dass
"richtig sparen" heißt, dass wir ab 1. Januar
2023 in der Bonnus- und der Martinsgemein-
de zusammen eine halbe Pfarrstelle einspa-
ren müssen.

Vielleicht haben Sie sich gefragt, was das für
Sie als Gemeindemitglied heißt?

In jedem Fall bedeutet der Verlust einer
halben Pfarrstelle, dass wir unsere Arbeit
deutlich verändern müssen. Im Folgenden
finden Sie einiges, das künftig anders orga-
nisiert wird, damit vieles weiterhin möglich
ist.

Gottesdienste

"Gottesdienst feiern" - etwa eine Stunde am
Sonntag - ist der kleinste Teil der Arbeit, die
in einem Gottesdienst steckt. Der weitaus
größere Teil der Vorbereitung geschieht un-
ter der Woche - fünf bis acht Stunden Arbeit
am Schreibtisch stecken mindestens in je-
dem Gottesdienst. Manchmal ist der zeitliche
Aufwand auch größer.

Um die zur Vorbereitung aufgewendete Zeit
besser nutzen zu können, werden wir zum 1.
Januar 2023 die Gottesdienst-Zeiten in bei-
den Gemeinden verändern.

Es wird nicht mehr an jedem Sonntag in
beiden Kirchen gleichzeitig Gottesdienst
stattfinden, sondern (in der Regel) in der

einen Kirche am Samstag um 18.00 Uhr und
in der anderen am Sonntag um 10.00 Uhr.

Wenn wir also am Samstag um 18.00 Uhr  in
der Bonnuskirche Gottesdienst feiern, findet
der Gottesdienst am Sonntag um 10.00 Uhr
in der Martinskirche statt. In der Woche
darauf ist dann am Samstag Gottesdienst in
der Martinskirche und am Sonntag in der
Bonnuskirche.

Das ist in der Durchführung nicht so kompli-
ziert, wie es jetzt klingen mag. Wir werden
Sie natürlich mit Hilfe der Gemeindebriefe,
der Internetseiten und der NOZ genau infor-
mieren, wann wo Gottesdienst stattfindet.

Die Einsparung geschieht an dieser Stelle
dadurch, dass beide Gottesdienste von der
derselben Person mit demselben ‚Programm'
bespielt werden.

Sie als Gemeindeglieder haben nach wie vor
die Gelegenheit, an den meisten Wochenen-
den im Jahr einen Gottesdienst in ‚ihrer
Kirche' zu feiern - mal morgens, mal abends.

Darüber hinaus wird es aber auch Wochen-
enden mit nur einem Gottesdienst in einer
der beiden Kirchen geben - etwa an man-
chen Feiertagen oder in der Sommerkirche
während der Sommerferien oder bei ande-
ren ‚gemeinsamen Gottesdiensten'. Und si-
cherlich wird es dabei auch mal
Gottesdienste geben, die zu einer anderen
Uhrzeit stattfinden.

Durch diese Veränderung sparen wir nicht
nur Arbeitszeit, die ja bei einer solchen
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Aus dem Kirchenvorstand

Kürzung für andere Aufgaben gebraucht
wird. Wir hoffen auch, so Zeit und Kraft für
die Vorbereitung besonderer Gottesdienste
zu gewinnen.

Außerdem eröffnen wir durch die andere
Uhrzeit vielleicht dem einen oder der ande-
ren den Besuch des Gottesdienstes.

Arbeit mit Konfirmandinnen
und Konfirmanden

Bereits mit Beginn des Konfirmationskurses
2022-2024 nach dem Ende der Sommerferi-
en werden die Konfirmandinnen und Konfir-
manden aus der Bonnus- und aus der
Martinsgemeinde alle Unterrichtsteile ge-
meinsam erleben.

Für die Konfirmandinnen und Konfirmanden
der Bonnusgemeinde wird dazu der Sonn-
tagsunterricht  abgeschafft. Stattdessen be-
suchen die Konfirmandinnen und
Konfirmanden beider Gemeinden zwischen
Sommer- und Weihnachtsferien im ersten
Kursjahr und dann in den Monaten vor der
Konfirmation den wöchentlichen Unterricht
dienstags um 16.00 bzw. 17.00 Uhr in der
Martinsgemeinde.

Dabei übernimmt Diakonin Antje Mühre den
Unterricht nach den Sommerferien und Pas-
tor Thomas Herzberg den Unterricht vor der
Konfirmation.

Im Jahr dazwischen finden - wie bisher -
acht gemeinsame Konfi-Tage, freitags von
16.00 bis 19.00 Uhr statt.

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden bei-
der Gemeinden erhalten eine Karte, auf der
sie 30 Unterschriften in Gottesdiensten und
bei anderen Gelegenheiten sammeln sollen.
Eine Gelegenheit dazu werden die Konfi-Da-
tes sein, die alle zwei Wochen am Mittwoch
stattfinden wird.

Die Konfi-Fahrten und Konfi-Tage finden wie
bisher gemeinsam statt. Treffpunkt bei den
Konfi-Tagen wird vermehrt die Bonnusge-
meinde sein.

Die Konfirmationen finden in den jeweiligen
Kirchen statt.

Geburtstagsbesuche

Mit Beginn der Corona-Pandemie sind die
Geburtstagsbesuche durch die Mitarbei-
tenden der Besuchsdienste der Bonnus- und
der Martinsgemeinde und die Besuche durch
das Pfarramt bei runden Geburtstagen ent-
fallen. Alle Jubilarinnen und Jubilare haben
aber weiterhin einen Brief zu ihrem Geburts-
tag erhalten.

Es ist noch offen, ob es uns gelingen wird,
die Besuche durch die Besuchsdienste wie-
der aufzunehmen. In der Zwischenzeit ha-
ben sich manche unserer Mitarbeitenden aus
Alters- oder Krankheitsgründen verabschie-
det - es ist nicht abzusehen, ob wir genü-
gend neue Menschen dafür gewinnen
können.

Weil wir mit einer halben Pfarrstelle weniger
die Geburtstage nicht alle wahrnehmen kön-
nen, werden diejenigen, die 80, 90 oder 95
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Jahre alt werden (und ab dem 96. Geburts-
tag jedes Jahr) ein Einlageblatt in ihrer Ge-
burtstagskarte finden, in dem wir einen
Besuch nach ihrem Geburtstag anbieten.
Wer das möchte, kann dafür einen Termin
vereinbaren.

Büro

Die Gemeindebüros in der Martins- und in
der Bonnusgemeinde haben jeweils nur eine
begrenzte Stundenzahl. Darum werden
manche Büroarbeiten vom Pfarramt über-
nommen (was Zeit bindet, die  für eigent-
liche Aufgaben des Pfarramtes fehlt).

Darum planen wir, die Stunden in den Ge-
meindebüros aufzustocken. Damit würden
sowohl Diakonin als auch Pastor und Pasto-
rin entlastet werden, so dass wir mehr Raum
und Zeit für unsere Aufgaben haben.

Außerdem können wir über die Pfarrbüros
dann noch besser für Sie erreichbar sein.

Das Finanzierungskonzept und die perso-
nelle Ausgestaltung der Stelle/-n ist noch in
Planung. Wir werden berichten.

Schlussbemerkung

Die oben genannten Veränderungen sollen
dazu beitragen, dass wir unsere Arbeit in
diesen Bereichen effizienter machen kön-
nen, so dass wir dadurch den Verlust der
halben Pfarrstelle ausgleichen können.

Wenn uns dies gut gelingt, werden wir an
allen anderen Stellen genauso verlässlich
und kompetent wie bisher für Sie da sein
können.

Aus dem Kirchenvorstand
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Lange hat unser Pfarrhaus leer gestanden.
Doch das wird sich nun ändern. In den
nächsten Wochen werden die Räumlich-
keiten renoviert und bezugsfertig gemacht,
so dass zum 1. Juli die neuen Bewohne-
rinnen einziehen können. Darüber freuen
wir uns sehr.

Denn auch uns vom Kirchenvorstand hat es
traurig gemacht, das Haus so leer zu sehen.
Am Anfang war der Grund für den Leer-
stand, natürlich die ungeklärte Frage, ob
das Haus noch einmal als Pfarrhaus genutzt
wird. Dann entstand nach und nach ein
neuer Plan für die mögliche neue Nutzung
des Geländes und jedes Mal war damit
natürlich der Abriss der Gebäude verbun-
den. Selbst ich habe seit 2017 zwei solcher
Pläne wachsen und wieder verschwinden
sehen. Doch so lange es diese Pläne gab,
war an eine seriöse Vermietung nicht zu
denken.

Doch seit nun klar ist, dass die Zukunft noch
ein wenig auf sich warten lässt, können wir

das Pfarrhaus endlich vermieten. Dies liegt
vor allem daran, dass wir mit dem OSC, der
bereits die Küsterwohnung von uns gemie-
tet hat, einen Mieter gefunden haben, der
von Jahr zu Jahr planen und denken muss.
Denn in der Küsterwohnung bzw. dann im
Pfarrhaus sind Spielerinnen des Basketball-
teams der Panthers untergebracht. Und die
wechseln oft von einer Saison zur nächsten
die Vereine. Sprich Veränderungen gehören
auch auf der Seite zum Geschäft.

Der OSC hat nun geplant, beide Wohnungen
für seine Zwecke zu nutzen und so haben
wir eine Lösung für die Renovierung und
Vermietung gefunden, mit der beide Seiten
gut zufrieden sind. Deshalb soll nun das
Pfarrhaus renoviert werden und für die
Frauen aus dem Team zur Verfügung ste-
hen. Wir freuen uns, dass so endlich neues
Leben in die alten Räumlichkeiten kommt
und hoffen sehr, dass sich alle, die dort
wohnen, auch wohlfühlen werden.

Endlich - Neues Leben im Pfarrhaus

Rückblick
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Rückblick

So müssen die Enkel im berühmten Sketch
von Loriot rufen, als das Klavier der Tante
aus den USA ins Wohnzimmer getragen
wird, damit die Familie auf dem Video für die
Tante fröhlich wirkt.

Im Gegensatz zur gespielten Freude in dem
Sketch war meine Freude riesengroß als ich
die Nachricht der Firma bekam, dass unser
E-Piano da ist und ausgeliefert werden kann.
Und als auf meine Nachfrage "Wann es denn
ausgeliefert werden könnte …" die Antwort
lautete: "Sofort!", war meine Freude noch
größer.

Denn die Anschaffung eines 2. "Klaviers"
bzw. E-Piano war nach dem Total-Ausfall
des alten E-Piano in der Kirche notwendig
geworden. Zuerst war der Verlust des E-
Pianos gar nicht so schlimm. Denn wegen
der Pandemie, die ja alle Aktivitäten in der
Gemeinde zunächst lahmgelegt hatte, konn-
ten wir einfach das E-Piano aus dem Ge-
meindehaus in die Kirche stellen. Hier stellte
sich allerdings schnell heraus, dass es für
den großen Raum etwas zu wenig Lautstär-
ke zu bieten hat, so dass wir beim Kauf des
zweiten E-Pianos darauf achten konnten ein
etwas lauteres Instrument zu bestellen.

Doch vor allem wurde die Anschaffung des
zweiten Instruments dringend notwendig,
als einige unserer Veranstaltungen im Ge-

meindehaus wieder möglich waren und der
Chor zeitweilig mit seinen Proben dort be-
gann. Denn fortan musste deshalb das E-
Piano öfter aus der Kirche ins Gemeindehaus
und zurück getragen werden. Und das war,
ehrlich gesagt, keine Freude. Denn das Ding
ist irgendwie sperrig und auf dem Weg zur
Kirche wurden die Arme immer länger, auch
wenn so ein E-Piano natürlich leichter als ein
echtes Klavier ist.

Aber genau deshalb sind wir dem Förderver-
ein sehr dankbar, dass er uns mit Hilfe seiner
Spendengelder den Kauf dieses E-Piano er-
möglicht hat. Ein großer Dank geht damit
aber auch an Frau Hartung, die aus Anlass
des Todes ihres Ehemanns Erich Hartung im
Jahr 2018, um Spenden für den Förderverein
gebeten hatte. In Absprache mit ihr ist nun
das E-Piano von dem damals gesammelten
Geld angeschafft worden. Mit Sicherheit hät-
te sich Erich Hartung über diese Anschaffung
gefreut, weil er sich immer dafür eingesetzt
hat, dass wir in der Kirchengemeinde gut
ausgestattet sind.

Und so werde ich, wenn das E-Piano mit
seinem Klang den Kirchenraum erfüllt, im-
mer mal wieder an Erich Hartung und sein
Engagement für unsere Gemeinde denken
müssen.

„Ein Klavier, ein Klavier….!“
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Gruppen und Kreise

Die Zeit des Wartens ist vorbei: Der FGK
trifft sich nun wieder regelmäßig ein Mal im
Monat, wie gewohnt an jedem dritten Diens-
tag im Gemeindehaus. Auf vielfachen
Wunsch aber nicht mehr am Abend, sondern
nachmittags von 15:30 Uhr  bis 17:30 Uhr

bei Kaffee und Kuchen, um sich über interes-
sante Themen auszutauschen oder gemein-
sam etwas zu unternehmen.

Das Programm steht im jeweils aktuellen
Gemeindebrief oder liegt im Gemeindehaus
aus oder im Kirchenvorraum.

Das erste Treffen hat bereits bei guter Betei-
ligung Ende März stattgefunden. Ausge-

tauscht haben wir
uns zum Thema
„Fasten“.

Am Dienstag, d. 17.
Mai 2022, um 15:30
Uhr, hat das nächs-
te Treffen stattge-
funden. Das
spannende Thema
war  das 8. Gebot:
„Du sollst nicht
falsch Zeugnis re-
den wider deinen
Nächsten“. Hat der
'Lügenbaron' von
Münchhausen sich
daran gehalten?

Alle Interessierten
sind immer herzllich eingeladen. Der Frauen-
gesprächskreis ist offen für alle und freut
sich auch auf neue Gesichter. Wir sehen uns!

Frauengesprächskreis: Es geht weiter
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Sommerkirche

Die Berge sind für viele Menschen ein Sehnsuchtsort. Ob beim Skifahren, Wandern oder
Bergsteigen: Es ist schon großartig, wenn man oben angekommen ist und vom Gipfel aus
weit über das Land schauen kann. Dort oben wird die Welt klein - und man selbst auch. Man
wird demütig angesichts der Schönheit der Schöpfung. Man fühlt sich dem Himmel - Gott -
besonders nah.

Zugleich haben die Ber-
ge auch eine raue und
bedrohliche Schönheit:
Das Wetter kann plötz-
lich umschlagen. Bei
Nebel kann man den
Weg kaum noch sehen.
Schnee- oder Felslawi-
nen können die Hänge
hinunterdonnern und
alles mitnehmen.

In der Bibel sind die
Berge Gottes Schöp-
fungswerk - und nicht
selten sind ihe Gipfel
Orte besonderer Got-
tesnähe: Mose emp-
fängt die Zehn Gebote
auf dem Berg Sinai.  Elia erfährt Gottes Nähe in einem sanften Säuseln auf dem Berg Horeb.
Jesus zieht sich zum Beten auf einen Berg zurück, wird auf einem Berg verklärt und sendet
seine Jünger nach seiner Auferstehung von einem Berg aus in alle Welt - um nur einige
Beispiele zu nennen.

In der Sommerkirche wollen wir uns in diesem Jahr auf die Spuren solcher "Berg-Ge-
schichten" begeben und miteinander einige dieser Gipfel erklimmen.

Sommerkirche heißt: In der Zeit vom 17. Juli bis zum 21. August 2021 wird der Gottesdienst
abwechselnd in der Martins- und in der Bonnuskirche stattfinden. Es findet also an diesen
Sonntagen jeweils nur in einer der beiden Gemeinden Gottesdienst statt.

Deine Welt sind die Berge…
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Unsere diesjährigen Konfirmanden

Sommerkirche

17. Juli  Gottesdienst in der Martinskirche

24. Juli          Gottesdienst in der Bonnuskirche

31. Juli          Gottesdienst in der Martinskirche

7. August     Gottesdienst in der Bonnuskirche

14. August Gottesdienst in der Martinskirche

21. August     Gottesdienst in der Bonnuskirche

Taufen können in dieser Zeit nur dann bei uns stattfinden, wenn hier auch Gottesdienst ist!

Die Gottesdienste beginnen in beiden Kirchen jeweils um 10.00 Uhr. Es gelten die Gottes-
dienst-Regeln in der Corona-Pandemie! (??)



Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe von Bonnus Aktuell ist der 17.04.2022



Termine

Gut zu wissen

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

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

Juni

Sa., 04.06.22 18.15 Uhr Meditativer Gottesdienst
„Rühr uns an mit deiner Kraft“ (siehe Seite 18)

So., 05.06.22 10 Uhr Gottesdienst zum Pfingstfest mit Abendmahl
Pastor Herzberg

Mo., 06.06.22 17.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst am Pfingstmontag,
St. Josef, Hasbergen

So., 12.06.22 10 Uhr Gottesdienst - Diakonin Mühre

So., 12.06.22 17 Uhr „Im Klang der Stille“ - Spirituelle Erfahrungen in
der Wüste

So., 18.06.22 10 Uhr „Mach dich auf uns komm an!“
Pilgern und Klang (siehe Seite 19)

So., 19.06.22 10 Uhr Gottesdienst - Diakonin Mühre

Di., 21.06.22 15.30 Uhr Frauengesprächskreis - Thema „Wilhelm Busch“

Mi., 22.06.22 19.30 Uhr Konzert der Bläservereinigung Osnabrück
(siehe Seite 2)

Sa., 25.06.22 18.15 Uhr
Meditativer Gottesdienst „Ich sing dir mein Lied“
Verabschiedung von Pastorin Jäger in den Ruhe-
stand (siehe Seite 18)

So., 26.06.22 10 Uhr Gottesdienst - Pastor Herzberg
Kindergottesdienst für Kinder von 5 bis 11

14

www.bonnuskirche-os.de
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Termine

Termine nach Kenntnisstand vom 20.05. Änderungen vorbehalten.
Im Internet unter http://www.bonnuskirche-os.de finden Sie je-
weils die ganz aktuellen Informationen.

Juli

Sa., 02.07.22 14 bis 17Uhr „Ich bin dann mal weg“ - Pilgern mitten in der
Stadt (siehe Seite 19)

So., 03.07.22 10 Uhr Gottesdienst - N.N.

So., 10.07.22 10 Uhr Gottesdienst - N.N.

So., 17.07.22 10 Uhr Sommerkirche - Gottesdienst in Martin

So., 24.07.22 10 Uhr Sommerkirche - Gottesdienst in Bonnus

So., 31.07.22 10 Uhr Sommerkirche - Gottesdienst in Martin

So., 07.08.22 10 Uhr Sommerkirche - Gottesdienst in Bonnus

August
So., 14.08.22 10 Uhr Sommerkirche - Gottesdienst in Martin

So., 21.08.22 10 Uhr Sommerkirche - Gottesdienst in Bonnus

So., 28.08.22 10 Uhr Gottesdienst - N.N.

So., 28.08.22 10 Uhr Gottesdienst - N.N.

September
So., 04.09.22 10 Uhr Gottesdienst - N.N.

Sa., 10.09.22 18.15 Uhr Meditativer Gottesdienst

Titelbild dieser Ausgabe: Christian Goltermann

www.bonnuskirche-os.de
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Vorankündigung

Im Jahr 2023 feiert Osnabrück ein besonderes Jubiläum: 375 Jahre Westfälischer Friede. Die
christlichen Kirchen in der Friedensstadt und der Region werden sich daran beteiligen und
planen einen gemeinsamen, regionalen ökumenischen Kirchentag. Er soll stattfinden vom
16. bis 18. Juni 2023.

Wie es gute Tradition bei Kirchen- und Katholikentagen ist, soll auch der ökumenische
Kirchentag in Stadt und Region Osnabrück unter einem Leitwort stehen, welches den
wesentlichen Gedanken des Treffens zur Geltung bringt.

Während das Datum und der gro-
be Rahmen feststehen, werden
die Inhalte erst noch entwickelt.
Bei einem [Brainstorming-Treffen
im Oktober 2020] wurden erste
Themen gesammelt, die Katrin
Großmann vom Bistum Osnab-
rück für die Teilnehmer/innen der
Gründungsversammlung zusam-
menfasste. So solle der Kirchen-
tag als „Zeitansage“ zu Themen wie Krieg und Frieden in Europa, Menschenrechte,
Flüchtlingspolitik, Demokratie und soziale Gerechtigkeit verstanden werden. Weitere mög-
liche Themenfelder seien das ökumenische Leben in Osnabrück, die Stadtentwicklung im
Zeichen von lokalen Konflikten, Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Spiritualität, Bildung und der
interreligiöse Dialog, aber auch die Frage, was die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg
dauerhaft mit uns gemacht haben und machen.
Ein erstes Programmraster mit Schwerpunkten und Terminverteilungen ist bereits erstellt
worden. Nun sind möglichst viele Menschen, Gemeinden, Gruppen und Initiativen eingela-
den, ihre ökumenischen Erfahrungen einzubringen und sich an der Programmgestaltung zu
beteiligen.

Regionaler ökumenischer Kirchentag
2023 in Osnabrück
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Kapelle der Stille

   Juni bis August 2022

* Bitte schauen Sie jeweils auf www.kapelle-der-stille.de, ob
und wie (in Präsenz oder digital) und unter welchen
Voraussetzungen unsere Angebote stattfinden.

Mittwochsangebote   Die Veranstaltungen finden in den
Schulferien nicht statt

Jeden Mittwoch 17 - 18 Uhr:  Meditation am Nachmittag*
Jeden 1. Mittwoch im Monat, 19:30 - 21:00 Uhr: Meditation mit Klangschalen*
Jeden 2. Mittwoch im Monat, 19:30 - 21:00 Uhr: Meditativer Tanz*
Neu ab Mai: Jeden 3. Mittwoch im Monat (Mai + Juni) , 19:30 - 21:00 Uhr: Meditatives Malen*
Jeden 4. Mittwoch im Monat, 19:00 - 21:00 Uhr: Singen und Stille*
Jeden 5. Mittwoch im Monat (29. Juni), 19:00 - 20:30 Uhr: Klangmediation*
Man kann jederzeit einsteigen, Anmeldung ist nicht erforderlich. Pro Abend bitten wir um einen
wertschätzenden Beitrag von 5-8 €.

Meditative Gottesdienste  mit Pastorin Jäger und Team

Samstag, 4. Juni 2022, 18:15 Uhr
"Rühr uns an mit deiner Kraft"
Meditativer Gottesdienst am Vorabend zu Pfingsten

Samstag, 25. Juni 2022, 18:15 Uhr
"Ich sing dir mein Lied"
mit Verabschiedung von Pastorin Doris Jäger in den Ruhestand

Foto: www.otten-wagener.de

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

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

Foto: Peter Bernhard

Foto: Angela von Brill

Workshops
Anmeldungen für die Workshops erfolgt ausschließlich über die Ev. Fabi:  (www.ev-fabi-os.de)

Samstag, 18. Juni 2022, 10:00 - 17:00 Uhr

Mach dich auf und komm an!
Pilgern und Klang
Wir begeben uns auf einen ca. 9 km langen Weg, bei dem wir immer
wieder mit Anregungen und Meditationen eingeladen werden uns selbst
und die Gegenwart Gottes in unseren Leben zu entdecken - unterstützt
von meditativen Klanginstrumenten.

Ev. Fabi Kurs Nr. E41-009  -  Teilnahmebeitrag 35,- €
Leitung: Peter Bernhard

Samstag 2. Juli 2022, 14:00 - 17:00 Uhr

Ich bin dann mal weg
Pilgern mitten inder Stadt
Pilgern mitten in der Stadt, gelassen sein auch im Trubel,
besondere Orte entdecken.

Treffpunkt: Platz vor dem Dom.

Das Stadtpilgern findet bei jedem Wetter statt. Bitte be-
queme, feste Schuhe tragen und warme, winddichte Klei-
dung. Bei Regen bitte einen Schirm mitbringen.

Ev. Fabi Kurs Nr. E41-008  -  Teilnahmebetrag 25,- €
Leitung: Gunhild Seyfert
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Ein Konzert am Karfreitag? Ja - und eins, das
für jeden Zuhörer in der – trotz Coronaab-
ständen gut besuchten – Bonnuskirche in
bester Erinnerung bleiben wird. Sigrid Hei-
demann (Sopran) und Katrin Jansen-Oolo
(Alt) ließen mit ihren Stimmen hörbar wer-

den, was Maria durchleben mußte unter dem
Kreuz, an das ihr Sohn Jesus geschlagen
wurde: „Stabat mater dolorosa...“ Begleitet
wurden die beiden Sängerinnen am Klavier

von Holger Dolkemeyer. Dieses Trio macht
seit langem gemeinsam Musik und gestalte-
te das anspruchsvolle Werk des italienischen
Komponisten Giovanni Batista Pergolesi
(1710-1736) mit Intensität, stimmlicher Prä-
senz, pianistischer Erfahrung und spürbarem

Einfühlungsvermögen.
Dadurch wurden ab-
grundtiefe Trauer und
Verzweiflung unmittel-
bar erfahrbar – so, als
stünde der Zuhörende
direkt neben Maria.
Karfreitag hörbar ge-
macht – und das in der
akustisch bestens ge-
eigneten Bonnus-
kurche. Herzlicher
Applaus dankte den
drei Künstlern für ihre
Darbietung. Und: die

Gemeinde sollte sie bald wieder zu einem
Konzert einladen!

Pergolesis „Stabat mater“ in der Bonnuskirche

Rückblick
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Endlich – nach zwei langen Jahren – konnten
wir wieder gemeinsam den Weltgebetstag
feiern!

„Im Zuhören, Erzählen, miteinander Beten ,
Lachen, Ermutigen und Einander an die
Hand und in den Arm nehmen liegt die Kraft,
die die ganze weltweite bunte Gemeinschaft
des Weltgebetstages der Frauen trägt und
zusammenhält!“ (L. Raudonat, Internationa-
le Verbindungsfrau des :Deutschen Weltge-
betstagskomitees)

Die Hand halten und sich in den Arm neh-
men konnten die über 50 Teilnehmerinnen
und wenigen Teilnehmer des Weltgebets-
tags-Gottesdienstes  am 4. März in der Bon-
nus-Kirche coronabedingt allerdings nicht.
Dennoch feierten wir einen sehr schönen
und gelungenen Gottesdienst, den das Team
der Frauen aus St. Elisabeth und Bonnus in
harmonischer, seit Jahren bewährter guter
ökumenischer Zusammenarbeit vorbereitet
hatte.

Zum guten Gelingen trug nicht zuletzt das
Musikduo Rainer Wiegard (Klavier) und

Frank Niebaum (Gitarre) bei, das gekonnt
und mitreißend die Lieder spielte, die die
Gemeinde, auch coronabedingt, nicht mit-
singen konnte.

Die Teilnehmenden wurden empfangen mit
selbstgebackenen englischen Keksen, eng-
lischem Beuteltee und dem Gottesdienst-
heft, die auf den zu besetzenden Stühlen
lagen.

In der Begrüßung wurde besonders des
Ukraine-Krieges gedacht, und in den Fürbit-
ten für die Menschen und den Frieden dort
und in allen Konfliktregionen weltweit gebe-
tet.

England, das Weltgebetstagsland, nur eine
Kanalüberquerung entfernt, das Viele ei-

gentlich schon kennen, überraschte dennoch
mit Fakten und Zahlen zu gesellschaftlichen
Verhältnissen und Zuständen, die wir wohl
so nicht erwartet hätten. Darüber sich in

Weltgebetstag 2022 - England, Wales und Nordirland:
Zukunftsplan Hoffnung

Rückblick



22

einem Beisammensein nach dem Gottesdienst  aus-
zutauschen, ging leider aus den bekannten Gründen
nicht.

Dennoch ist der Gottesdienst von Vielen begrüßt
worden, auch als ein Zeichen der Hoffnung, dass es
nun, nach langer Pause, wieder weitergeht.

Wir freuen uns auf den Weltgebetstag im nächsten
Jahr, der uns nach Taiwan führen wird unter dem
Wort: „I have heard about your faith“ (Ich habe von
eurem Glauben gehört), Eph. 1,15-19.

Rückschau / KiGo

Kinderkirchentag in der Michaeliskirche

● 11. Juni - 10 bis 15 Uhr

● für Kinder im Alter zwischen 6 und 11 Jahren

● Weitere Informationen auf unserer Bonnus-Webseite unter „Aktuelles“

● Anmeldung bei Diakon Waldemar Kerstan: kerstan@nordwestgemeinde.de
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KiGo

Was ist ein Graskopf?

Das haben sich die Kinder am Sonntag nach Ostern gefragt.
Jan-Ole hat sie so wie Ostereier versteckt und die Kinder haben
sie dann gesucht. Das war gar nicht so einfach, denn Grasköpfe
sind braun und gar nicht leicht zu finden.

Aber schließlich hatten alle einen und dann wurde das Geheim-
nis gelüftet:

Der Kopf enthält Grassamen und wenn man ihn mit Wasser
versorgt und ins Licht stellt, wachsen grüne Haare. Wasserbe-
hälter wurden verziert und jetzt heißt es, darauf zu warten, dass
die „Haare“ wachsen.

Bestimmt werden wir uns beim nächsten Treffen darüber erzäh-
len.

Nächste KiGo-Termine:

Sonntag 26. Juni

Sonntag 10. Juli

Kindergottesdienst



Ausgerechnet Adelheid!     (ab 7 Jahre)
Adelheid wiederholt gerade die dritte Klasse und hat es auch sonst nicht
leicht. Sie muss sich nämlich gegen drei superhübsche, superbegabte
ältere Schwestern behaupten, und das ist eigentlich fast aussichtslos.
Glücklicherweise gibt es Benni, ihren besten Freund. Und beste Freunde
lässt man nie im Stich - selbst dann nicht, wenn sie Blödsinn hoch zwei
verzapfen. Es ist nicht Adelheids Schuld, dass Frau Schmelzekopf auf dem
Lehrertisch festklebt, dass es in der Jungstoilette brennt oder dass der
seltene Käfer aus dem Schaukasten im Bioraum verschwindet. Doch
jedes Mal, wenn sie Benni aus irgendeinem Schlamassel retten will, steckt
Adelheid plötzlich selber mittendrin. (cbj / 9783570179277 / 12,00  €)

Gerade noch rechtzeitig zum Einsendeschluss für diese Ausgabe waren wir shoppen. Bei
der Fülle an Frühjahrserscheinungen fiel es wiedermal schwer, sich zu entscheiden. Ich
denke, wir haben eine ganz vielfältige Auswahl getroffen. Geben Sie uns gerne eine Rück-
meldung.

Ich möchte Sie/Euch nicht länger auf die Folter spannen. Hier wieder ein paar Einblicke:

Buchempfehlungen

Merdyns magische Missgeschicke
Zaubern will gelernt sein  (ab 8 Jahre)
Der Der elf-jährige Elmo lebt in Neukölln und ist Detektiv. Seine Fälle
sind ihm eine willkommene Ablenkung, denn seit sein großer Bruder
gestorben ist, ist nichts mehr wie vorher. Als Elmo auf die superschlaue
Gamerin Tuna trifft, begibt er sich mit ihr auf die Suche nach der
Meistermelodie im berühmt-berüchtigten Online-Spiel MELOdiy. Wer
gewinnt, wird reich belohnt. Doch Elmo und Tuna sind nicht die
Einzigen, die hinter der Meistermelodie her sind... (Rowohlt / ?
9783499007200 / 14,00 €)

Ein klein wenig anders                                    (Bilderbuch)
Hier kommen die Plufer! Die kleinen grauen Wesen tun nichts lieber,
als zu-sammen kleine graue Wolken in die Luft zu pusten. PLUUF!
Doch ein kleiner Plufer ist anders - seine Wolke fliegt mit einem
SCHUUF! kunterbunt in die Welt. Die anderen Plufer finden das sehr
seltsam und wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ein Glück gibt
es einen Freund, der das Besondere in der bunten Wolke erkennt,
und die Plufer davon überzeugt, dass bunt einzigartig und
wunderschön ist. (Loewe Verlag / 9783743208889 / 14,00 €)

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

Kurz mal mit dem Universum plaudern          (ab 14 Jahre)
Wie eine total bekloppte, aber irgendwie bedeutungsvolle Liste Cliff
Hubbards Leben veränderte: Cliff - von allen nur "der Neandertaler"
genannt - hasst niemanden mehr als den widerlich coolen Aaron.
Entsprechend irritiert ist er, als ausgerechnet Aaron ihm von einer
Nahtoderfahrung erzählt: Darin hat Gott ihm eine To-do-Liste
aufgetragen, die dafür sorgen soll, die Schule zu einem besseren Ort zu
machen. Und helfen soll er, der Neandertaler! Zu seiner eigenen
Überraschung willigt Cliff ein. Die Aufgaben schweißen Aaron und ihn
zusammen, und Cliff muss schließlich feststellen, dass die Liste weit
mehr mit ihm zu tun hat, als er sich hätte träumen lassen... (Carl Hanser
/ 9783446272378 / 18,00 €)

Vom Gehen und Bleiben                    (Bellestristik)
Ein idyllisches Dorf in den Alpen, doch der Berg droht abzurutschen. Der
bewegend aktuelle Roman über Naturgefahren, Gemeinschaft und was
uns Heimat bedeutet. Vischnanca ist klein und wunderschön am
sonnigen Hang gelegen. Aber die Natur birgt Gefahr: der Berg über dem
Dorf droht abzurutschen. Das betrifft alle: die junge Bäuerin Ria ist hier
zu Hause, hat ihren Hof als Biobetrieb zukunftsfähig gemacht. Die
deutsche Familie Blom ist neu ins Dorf gezogen und liebt alles daran -
die Natur, den Garten am Haus, die gute Nachbarschaft. Doch jetzt
muss die Dorfgemeinschaft abstimmen und steht vor der Entscheidung:
'Bleiben oder gehen?' (FISCHER Krüger / 9783810530806 / 20,00 €)

Die Reise der Sommerfrauenb                     (Belletristik)
Kathleen will sich wieder ins Abenteuer stürzen und lieber die große
Reise quer durch die USA unternehmen - statt ins Seniorenheim zu
ziehen. Ihre Tochter Liza steckt mitten im Alltagstrubel mit Mann und
Kindern. Da fehlten ihr neue Sorgen um ihre Mutter gerade noch. Aber
sie treffen eine Vereinbarung: Liza hütet das Cottage in Cornwall, wenn
Kathleen sich von jemandem fahren lässt. Das übernimmt die junge
Martha allzu gern und nutzt die Chance, endlich den Erwartungen ihrer
Familie zu entfliehen. Vor den drei Frauen liegt ein Sommer voll Liebe
und neuer Wege ins Glück. (HaperCollins / 9783749903603 / 15,00 €)
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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

Wir haben Abschied genommen
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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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Pastor:   Thomas Herzberg, Tel. 75 04 93 97     thomas.herzberg@gmx.net
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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

FRAUEN-GESPRÄCHSKREIS jeden 3. Dienstag im Monat 15.30 - 17.30 Uhr

POSAUNEN-CHOR nach Verabredung

Jugendtreff (Jugendliche ab 13) Jeden Donnerstag             Kontakt: Lauryn Jansing
„Kleines Haus, Hellern“ 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  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


