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Perle bleibt Perle

liebe gemeindebriefleser*innen, 
in Osnabrück ist man immer zufrieden. 
entweder ist man „gut zufrieden“ oder 
„schlecht zufrieden“, aber immer zufrie-
den. was für eine schöne tatsache. Da-
hinter könnte eine tiefe weisheit liegen. 
mich erinnert diese zufriedenheit an ein 
wort aus dem philippusevangelium, eine 
schrift aus dem 2. Jahrhundert - nicht aus 
der bibel -, die lauter sprüche von Jesus 
gesammelt und überliefert hat. 

In einem der sprüche heißt es: 
„wenn eine perle in den schmutz gewor-
fen wird, verliert sie nicht ihren wert. sie 
gewinnt auch nicht an wert, wenn sie mit 
balsam gesalbt wird. sondern sie hat stets 
denselben wert bei ihrem Herrn. so ist es 
auch mit den Kindern gottes. was auch 
immer mit ihnen geschieht, sie haben in 
den augen ihres Vaters stets denselben 
wert.“ (evangelium des philippus, spruch 
48) 

Die perle behält ihren wert, auch wenn 
sie im Dreck liegt. für mich ein wertvol-
ler, ja göttlicher gedanke, dass wir unse-
ren selbstwert nicht verlieren, auch dann 
nicht, wenn es uns „dreckig“ geht, wenn 
wir das gefühl haben, unterzugehen – pri-
vat, beruflich, in besonderen situationen. 
gerade dann ist es wichtig, die perle zu 
sehen. sie erinnert uns: In den augen 
gottes behalte ich meinen wert. Das lässt 
mich hoffen, stärkt mich und hilft mir auf. 
gottes wertschätzung für mich, wenn ich 
schlecht zufrieden bin. 

und dann heißt es weiter: sie gewinnt 
auch nicht an wert, wenn sie mit balsam 
gesalbt wird, sondern sie hat stets den-
selben wert bei ihrem Herrn. ein ebenso 
schöner und wertvoller gedanke, dass wir 
unseren wert in den augen gottes nicht 
aufpolieren müssen. wir müssen nicht 
besser, größer, strahlender sein. wir brau-
chen und wir können uns vor gott nicht 
wertvoller machen. ein entlastender ge-
danken, finde ich, wenn wir meinen, un-
seren wert immer weiter steigern zu müs-
sen. In den augen gottes haben wir stets 
denselben wert.  

wie schnell steigen oder sinken menschen 
in unserer achtung und ihrem wert? wie 
schnell ändern wir unsere meinung über 
sie? erst emporgejubelt, dann Daumen 
nach unten. 

und wonach taxieren wir den wert 
unserer bekannten, nachbarn oder 
arbeitskolleg*innen? wenn sie einen hö-
heren posten erklimmen? wenn sie viel 
verdienen? plötzlich ansehen bekom-
men? aber wehe, sie begehen einen feh-
ler oder haben einen makel — dann sind 
sie schnell „unten durch“. gott sieht uns 
anders. macht und erfolg fügen nichts 
dazu und schuld und Versagen nehmen 
uns nichts weg. wir sind in gottes augen 
perlen.

wie schwer ist das manchmal zu glauben, 
besonders in schwierigen lebenssitua-
tionen, wenn die perle in den schmutz 
geworfen wird. wie schwer ist es, das zu 
glauben, wenn man selbst einen fehler 
begeht und sich im tiefsten sumpf fühlt 
und sich kaum im spiegel anschauen mag. 

Dieses wort zieht mich hoch, wenn ich im 
Dreck liege. Dieses wort lässt mich aber 
auch demütig werden, wenn ich abhe-
be. Denn wir sind und wir bleiben Kinder 
gottes. Ob wir nun „gut zufrieden“ oder 
„schlecht zufrieden“ sind, wir behalten im-
mer diesen wert bei gott. 

Ihr Pastor Otto Weymann

Foto: S. Hemann
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bericht Aus Dem KirchenvorstAnD

es ist schön zu sehen, dass viele aktivitä-
ten im gemeindeleben vor uns liegen. 
tatkräftig stellt der Kirchenvorstand dafür 
ressourcen zur Verfügung. 

über die vielen taufen und trauungen, 
die pandemiebedingt verschoben wurden, 
freuen wir uns nun sehr. 
besondere gottesdienste stehen an, wie 
der in der woche der Diakonie, die Jubi-
läumskonfirmation, das erntedankfest, der 
gottesdienst am männersonntag. 
unsere neuen Konfirmandenjahrgänge 
werden begrüßt und zu einer fahrt ins 
bibeldorf und zur Konfifreizeit eingeladen. 
Diakon andreas Holthaus und pastor Jan 
edelstein und teamer begleiten sie. 
wir freuen uns, dass pastorin Jule Danck-
werts wieder den Ku4 unterricht über-
nimmt.
Die faire gemeinde nimmt sich mit einem 
Vortrag des Ökonomen nico paech aus 
Oldenburg des drängenden themas „an-
ders wirtschaften“ an. 
„Justus möser“ feiert wieder seinen 
„Hochzeitstag“ in unsere Kirche mit einem 
„talk unterm turm“ zum „Osnabrücker 
friedenstag“. 
Im september und im Oktober finden 
zwei Konzerte statt. 
und zusammen mit der Osnabrücker bi-
belgesellschaft feiern wir die erstausgabe 
der deutschen übersetzung des neuen 
testamentes durch martin luther vor ge-
nau 500 Jahren. 

all das und noch mehr finden sie in die-
sem gemeindebrief. 

außerdem dürfen wir am 1. september 
das 25-jährige Dienstjubiläum von Kir-
chenkantor arne Hatje feiern. wir gra-
tulieren ihm mit großem Dank für seine 
genial-kirchenmusikalische arbeit in unse-
rer gemeinde und freuen uns, ihn bald auf 
der neuen friedensorgel spielen zu hören. 
mehr zum Jubiläum finden sie in diesem 
gemeindebrief.

mittlerweile hat die Kirchenkreissyno-
de den neuen stellenrahmenplan für die 
nächsten sechs Jahre verabschiedet und 
weitere Kürzungen beschlossen. einspa-
rungen und Kostensteigerungen werden 
auch innerhalb der nächsten sechs Jah-
re in unserer gemeinde spürbar werden, 
wenn auch nicht in dem maße, wie es 
andere gemeinden trifft. Deshalb danken 
wir allen spenderinnen und spendern. 
Denn Ihre spenden – die immer schon 
wichtig waren - werden nun noch wich-
tiger, um das gemeindeleben weiterhin 
attraktiv gestalten zu können. besonders 
danken wir allen, die sich entschlossen ha-
ben, mit einem Dauerauftrag (einzugser-
mächtigung) unsere freiwilligen spenden-
aktionen im Jahr zu unterstützen. 

Im rahmen der Kooperation im Kirchen-
kreis trifft sich der Kirchenvorstand mit 
unseren „nachbarn“, den Kirchenvorstän-

den der bonnusgemeinde und der mar-
tinsgemeinde in Hellern, die beide schon 
eng zusammenarbeiten, zu einem infor-
mellen treffen. 

Die neue Orgel kommt: Voraussichtlich 
im nächsten Januar wird mit dem ersten 
bauabschnitt in der Kirche begonnen. 
zurzeit wird die empore entsprechend 
umgebaut. es kann deshalb immer wie-
der dazu kommen, dass wir unsere Kirche 
(außer natürlich für gottesdienste, taufe, 
trauungen,…) einige tage für um- und 
aufbauarbeiten schließen müssen. wir 
bitten um Verständnis und hoffen auf Ihre 
gespannte Vorfreude.

Die energieversorgung unserer gebäude 
wird uns finanziell sehr belasten. auch wir 
wollen und werden weiter sparen, wo es 
geht. Im Kirchenkreis gibt es überlegun-
gen, in den kalten monaten gottesdiens-
te zusammenzulegen, um Heizkosten zu 
sparen. 

sie sehen, trotz vieler Herausforderung er-
möglicht der Kirchenvorstand zusammen 
mit allen anderen ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen unsere gemeindearbeit. 

Ich wünsche Ihnen, dass sie die gaben 
wahrnehmen, die der Herbst uns schenkt. 

Otto Weymann, Vorsitzender 
des Kirchenvorstandes
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Wir gratulieren!
Arne hAtJe seit 25 JAhren KAntor in KAthArinen

am 1. september sind es 25 Jahre, dass arne Hatje die musik 
in st. Katharinen prägt. er hat seither viele neue traditionen ge-
schaffen, wie z.b. den evensong oder das silvesterkonzert, die 
freitagnachtmusiken und die besonderen Konzerte zu histori-
schen gedenktagen.

menschen lassen sich begeistern und berühren durch die Chö-
re des bach-Chores etwa am Heiligen abend in der Christmette 
oder am 1. weihnachtstag bei den Christmas Carols. über die 
Jahre wurden seine Orgelimprovisationen im gottesdienst immer 
ausgefeilter, zugleich selbstverständlicher, denn wir haben gelernt 
zu hören. gottesdienste gestaltet er mit als glaubensfeste; unver-
gessen sind die radiogottesdienste und der fernsehgottesdienst. 
tauffamilien begeistert er gleichermaßen mit seiner musik wie 
Konfirmandeneltern, die im elternchor mitsingen. Die Konzerte 
mit dem bach Chor müssen höchsten ansprüchen genügen. für 
die marktmusik jeden Donnerstag gewinnt er die passenden gu-
ten musikerinnen und musiker. und das woche für woche, Jahr 
für Jahr.

Viele menschen schätzen die außerordentlich hohe Qualität der 
Kirchenmusik in st. Katharinen. wer noch nicht so lange zur ge-
meinde gehört, staunt immer wieder aufs neue über Chor und 
Orgel. 

Kein wunder, dass wir uns sehr gefreut haben, als arne Hatje 
nach seiner Krankheit wieder zurückkam und stück für stück das 
musikalische geschehen in st. Katharinen wieder prägt. Die Ott-
Orgel fand er nicht mehr vor und nun muss er sich einige monate 
mit der truhenorgel und dem flügel begnügen – wie die gemein-
de auch. aber auch diesen Instrumenten kann er erstaunliches 
entlocken. 

wir gratulieren arne Hatje ganz herzlich zu seinem Jubiläum 
und danken ihm für die gemeinsame zeit hier in Katharinen. wir 
wünschen ihm, dass die friedensorgel für ihn ein kreativer Impuls 
wird. bisher erfolgreiches kann bleiben, aber die neue Orgel regt 
vielleicht auch experimente an und neues Hören von uns allen. 
neue Hörergruppen ansprechen und neue formate wagen - wir 
haben zusammen noch viel vor! 

wir freuen uns darauf und wünschen Dir, lieber arne, auch im 
namen des Kirchenvorstandes gottes segen!

Monika Huber
 und Andrea Kruckemeyer 

Arne Hatje leitet das KathrinenBlech und spielt dort selbst Trompete, 
Foto A Fey

„Bleib behütet“
AbschieD von christinA AcKermAnn-DöPKe

ein knappes Jahr lang hat Diakonin Christina ackermann-
Döpke als Vertretung die Ku 4 arbeit und die gottesdiens-
te in der KIta betreut. Die Kinder hatten sehr viel spaß mit 
ihr. nun geht sie wieder zurück in die nordwestgemeinde.   
wir danken Christina für ihren Dienst hier in Katharinen und wün-
schen ihr für ihren weiteren weg alles gute und gottes segen! 

Andrea Kruckemeyer
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Ein See, 40 Taufen und viel Wasser
sechs gemeinDen Aus Dem KirchenKreis osnAbrücK  
feierten ein tAuffest Am Attersee

wenn sich 40 täuflinge, rund 500 gäste, 
sechs pastor*innen, ein superintendent 
und ein regionalbischof an einem see mit 
sechs Hektar wasserfläche versammeln, 
dann feiern sechs gemeinden des evan-
gelisch-lutherischen Kirchenkreises Osna-
brück ein tauffest am attersee und – in 
dieser größe – eine premiere. an acht ver-
schiedenen stellen am und im see fanden 
die taufen statt, bei denen Kinder und Ju-
gendliche zwischen 6 wochen und 17 Jah-
ren und ein erwachsener getauft wurden. 
Dabei wurden die gemeindepastor*innen 
Dr. Jutta tloka, friedemann Keller, tors-
ten both, andrea Kruckemeyer, matthias 
groeneveld und anne-Kathrin bode von 
superintendent Dr. Joachim Jeska und 
regionalbischof friedrich selter unter-
stützt.  

Die Kirchengemeinden nordwest, st. mi-
chaelis, st. marien, st. Katharinen, mat-
thäus und Jakobus hatten keine mühen 
gescheut, um den besucher*innen am 
attersee einen wundervollen rahmen zu 
bieten. an der stirnseite der liegewiese 
von Campingplatz und badesee stand ein 
sattelauflieger, mit dem stühle und bier-
zeltgarnituren als sitzgelegenheiten nach 
atter transportiert wurden. nach dem ent-
laden diente der anhänger selbst als büh-
ne für die geistlichen und die musik: sän-
gerin Insa zimni, pianist lorenz wehmeier 
und schlagzeuger florian steiner sowie 
dem michaelis-Chor unter der leitung 
von markus Döring. zahlreiche freiwilli-
ge Helfer*innen um Joachim Hentschel, 
Küster in der nordwestgemeinde, und die 
ag musik und Kultur in der evangelischen 
Jugend Osnabrück sorgten für einen rei-
bungslosen ablauf.

passend zu den eigentlichen taufen fiel 
regen vom Himmel und sorgte dafür, 
dass nicht nur die täuflinge wasser auf 
den Kopf bekamen. „Das ist gottes schö-
ne natur. solange wir nicht frieren, ist alles 
wunderbar“, nahm pastorin Dr. Jutta tlo-
ka aus der nordwestgemeinde den regen 
als geschenk an, „die natur kann ihn gut 
gebrauchen.“

„unter freiem Himmel, an einem see zu 
taufen, symbolisiert vielleicht mehr das 
ursprüngliche der taufe“, betonte pasto-

rin anne-Kathrin bode von der Jakobus-
gemeinde.  Der Himmel vermittele ein 
gefühl von freiheit, auch, was das bild 
von gott angehe. Die Verbindung ‚nach 
oben‘ werde im freien oft als direkter 
wahrgenommen. und ihre Kollegin and-
rea Kruckemeyer (st. Katharinen) ergänz-
te: „Die menschen lieben es, draußen 
zu sein. auf die einladung zum tauffest 
haben sich familien gemeldet, die selbst 
auch Campingurlaube machen; familien, 
die ihre Kinder ‚immer schon taufen lassen 
wollten‘ und diese einladung jetzt gerne 
annehmen.“ „wenn ich am see bin, bin 
ich dem element und der Herkunft der 
taufe so viel näher. Das wort wirkt: Durch 
das wasser und den Heiligen geist führt 
gott immer wieder zu einem neubeginn 
und einem neuen leben“, sagte pastor 
matthias groeneveld aus der matthäus-
gemeinde.

„liebe menschen, große und kleine, wie 
schön, dass wir jetzt gemeinde sind“, be-
grüßte regionalbischof friedrich selter 
die versammelte taufgemeinde und star-
tete mit zwei fragen: „wie geht es eigent-
lich jemandem, wenn man getauft ist?“ In 
der bibel gebe es eine geschichte, die von 
einem erzählt, der sich taufen lässt und 
von dem es anschließend heiße: er zog 
aber seine straße fröhlich. „wer getauft 
ist, kann fröhlich sein.“

„unter freiem Himmel die taufe zu feiern, 
das ist ein ereignis fürs leben. und das 

passt sehr gut zum anlass“, meinte armin 
morath, der am attersee zwei Kinder tau-
fen ließ. „nicht nur das wetter, auch der 
Ort macht die taufe unseres sohnes zu 
etwas ganz besonderem“, erklärte nicole 
unterderweide. natürlich sei jede taufe in 
einer Kirche ein einmaliges erlebnis und 
„sehr schön, aber es erinnert doch mehr 
an den alltag.“ am see die taufe zu feiern, 
sei außergewöhnlich. 

superintendent Dr. Joachim Jeska dankte 
im fürbittengebet für die vielen wunder-
baren erlebnisse des tauffestes. Dabei 
stellten sich die tauffamilien im Kreis auf 
und nahmen sich an den Händen. schieß-
lich leitete pastor torsten both (st. ma-
rien) die taufgemeinde mit gemeinsam 
gesprochenen worten und passenden 
gesten zum segen an. 

ein großer Dank galt allen ehrenamtlichen 
Helfer*innen aus den Kirchengemein-
den, dem betreiber des Campingplatzes 
„Camp-bullerby am attersee“ Carsten 
Knüppel, dem Osnabrücker logistikunter-
nehmen Hellmann, Hermann Otten und 
seinen mitarbeitern sowie getränke schrö-
der. auch die landeskirche Hannovers, 
die 2022 ihre Initiative zur taufe unter den 
begriff „gottesgeschenk“ gestellt hat, un-
terstützte die ausrichtung des tauffestes.

Maren Bergmann
 und Brigitte Neuhaus
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„Zwischentöne“ 
rADioAnDAchten im nDr vom 29.8.-2.9.2022 um 9.50 uhr 

„schneewittchen und die bilder der see-
le“ lautet die überschrift der andachten. 
es geht um die weisheit im märchen. Von 
müttern und töchtern, von todesnähe 
und wahrer liebe erzählt das märchen 
schneewittchen. pastorin andrea Krucke-
meyer deutet es auf seelsorgerische wei-

se.   Jeden morgen um 9.50 uhr.

Die andachten im nDr erzählen vom 
christlichen glauben im alltag. Die kur-
zen geschichten handeln von praktischer 
nächstenliebe, christlichem lebenssinn 
und tragender gemeinschaft. Die texte 

der andachten sind dann auch im Internet 
unter www.ndr.de einzusehen. pastorin 
Kruckemeyer ist seit vielen Jahren autorin 
und sprecherin von morgenandachten. 
am freitag nach der sendung ist sie im 
funkhaus telefonisch zu erreichen, um 
Höreranrufe entgegen zu nehmen.

Justus Möser und der Osnabrücker Friedenstag 
tAlK unterm turm, sonntAg 23.oKtober 11.15 uhr

Justus Möser, ca 1755, Kulturgeschichtlichen Museum Osnabrück, 
Foto: C. Grovermann

Das Wohl der Bürger - Die Bedeutung 
des Westfälischen Friedens für Justus 
Möser und die Bedeutung Mösers für 
uns heute. 
ein moderiertes gespräch:
referent: prof. Dr. albrecht beutel, müns-
ter i.w. 
moderator: martin siemsen m.a., Justus-
möser-gesellschaft Osnabrück
begrüßung: Otto weymann
musikalische gestaltung: arne Hatje

Der westfälische frieden legte 1648 ver-
fassungsrechtlich auch den grund für 
das miteinander der Konfessionen im 
fürstbistum Osnabrück. Justus möser 
(1720–1794) hat als Historiker, Jurist und 
schriftsteller zeitlebens auf dieses ereig-
nis bezug genommen. zum 100jährigen 
Jubiläum des westfälischen friedens am 
25. Oktober 1748 verfasste er eine Ode, 
die im besten aufklärerischen sinne nicht 
einfach nur den Krieg verflucht und den 
frieden begrüßt, sondern auch das wohl 
der bürger zum maßstab der regierungs-
tätigkeit macht. zwei Jahre zuvor hatte 
möser genau an diesem 25. Oktober in 
st. Katharinen geheiratet und der Vers „O 
tag! o größter unsrer tage!“ aus der Ode 
lässt sich also auch ganz privat deuten. 

einzelne regelungen des westfälischen 
friedens legte der Jurist möser durchaus 
großzügig zu gunsten einer protestanti-
schen regierung Osnabrücks aus, andere 
versuchte er im Interesse der gläubigen 
der beiden großen christlichen Konfessi-
onen zu reformieren. auch mit der über-
windung der Kirchenspaltung bzw. -tren-
nung beschäftigte sich möser, dessen 
politisches wirken sich zunehmend in 
einer christlichen tradition verorten lässt. 

Der münsteraner theologe albrecht beu-
tel, der 2020 mit „Der ‚fromme laie‘ Jus-
tus möser“ ein grundlegendes werk zur 
religiösen welt des Osnabrücker politikers 
und publizisten vorgelegt hat, wird im ge-
spräch mit dem Vorsitzenden der Justus-

möser-gesellschaft martin siemsen auch 
den stellenwert des westfälischen frie-
dens für ökumenische Intentionen Justus 
mösers in den blick nehmen.

Otto Weymann
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Danke für Ihr Engagement in St. Katharinen
Die ehrenAmtsKoorDinAtoren berichten

Im gottesdienst am 19. Juni wurden alle Haupt – und ehren-
amtlichen, die zeit hatten, feierlich in ihren neuen ämtern be-
grüßt oder aus ihren ämtern verabschiedet.

eigentlich ist es in unserer gemeinde üblich, die oben genann-
ten personen während unserer Jahresempfänge zu begrüßen 
oder zu verabschieden. aber leider konnten diese Veranstal-
tungen coronabedingt in den letzten drei Jahren nicht statt-
finden.

trotzdem oder gerade deshalb möchten wir auch an dieser stelle 
noch einmal Danke sagen: dafür, dass sie bereit sind und bereit 
waren sich einzubringen mit Ihren fähigkeiten, Ihrer zeit, Ihrer 
lebenserfahrung, Ihrer fröhlichkeit, Ihrem mut, Ihrem teamgeist 
und Ihrem langmut!

Ohne Ihr engagement, Ihre mithilfe und Ihr mitdenken wäre eine 
solche lebendigkeit im gemeindeleben nicht möglich. sie sind 
und waren bereit sich immer neuen Herausforderungen zu stel-
len.  

alle tragen auf ihre ganz besondere art und weise dazu bei, dass 
st. Katharinen eine so wunderbare gemeinde ist. was wären wir 
ohne die ehrenamtlichen???

Die ehre und die Dankbarkeit gehören zum ehrenamt und sind 
der lohn der Helfer.

Den neuen Kräften stehen wir bei fragen rund um ihr ehrenamt 
gerne zur Verfügung. unsere telefonnummern finden sie auf der 
rückseite vom gemeindebrief.

Herzliche Grüße Dorothee Hülsmann
und Jochen Krüger 

Bunte biblische Augenblicke im Kinderzimmer
Am 21. sePtember um 20 uhr in st. KAthArinen

ein abend mit dem „sonntagsmaler“ superintendent i.r. Hans 
Hentschel, Oldenburg, aus anlass des 500jährigen Jubiläums 
des „september-testaments“.

Die Osnabrücker bibelgesellschaft lädt ganz herzlich zu einem 
besonderen abend in die st. Katharinen-Kirche Osnabrück ein. 
Dabei soll im Vordergrund stehen, warum es gut und sinnvoll ist, 
biblische texte nicht nur zu lesen oder vorzulesen, sondern auch 
zu erzählen. mit seiner ganz eigenen art, geschichten zu erzäh-
len und zugleich malerisch festzuhalten, wird Hans Hentschel, der 
2021 eine Kinderbibel herausgegeben hat, zu faszinieren wissen. 
einigen ist er auch als „sonntagsmaler“ bekannt, der selbst kom-
plexe fragen des glaubens sehr anschaulich darstellen kann. an 
diesem september-abend wird er lust und mut machen, sich mit 
biblischen geschichten zu beschäftigen und diese dann auch für 
Kinder zugänglich zu machen. eingeladen sind groß und Klein, 
alt und Jung, gerne auch die eltern oder großeltern von Kindern 
in der Kita oder grundschule. wir feiern damit auch das Jubiläum 
der Herausgabe der ersten deutschen bibel (neues testament) 
aus der feder von martin luther, die am 21.9.1522 erschienen ist. 
zugleich tritt damit die Osnabrücker bibelgesellschaft nach der 
neuorientierung in diesem Jahr wieder in die Öffentlichkeit. sie 
wird in zukunft immer wieder einmal zu Veranstaltungen einla-
den. auf Ihr Kommen freut sich der leiter superintendent Dr. Jo-
achim Jeska. eine anmeldung ist nicht erforderlich.
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Es geht voran! 
Der emPorenumbAu für Die neue orgel

In den sommermonaten gingen die arbeiten auf der empore gut 
voran. 

wir sind sehr froh, dass Heiko tilebein die bauaufsicht übernom-
men hat. so wissen wir alles in fachlich sehr kompetenten Hän-
den. Vielen Dank dafür! 

Dank auch an Jochen, Krüger, markus gehrs und alle anderen 
Helfer für den unermüdlichen einsatz. Ihr seid spitze!

Andrea Kruckemeyer

Vorsichtshalber werden alle Stühle und Instrumente abgedeckt, um sie vor 
Staub zu schützen.

Auch die Gemälde werden vorsorglich abgenommen und für 
die nächsten Monate in der Sakristei gelagert.

Der Holzaufbau auf der Empore wird für die neue Orgel ganz 
neu gestaltet. 

Es gibt noch viel zu tun!
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Das alte Holz wird abtransportiert.

„Nicht ganz Neues“ aus der Werkstatt in Dietikon in der 
Schweiz:
eine interimsorgel Aus Dem hAuse metZler

sicher haben sie es schon längst bemerkt, 
seit ungefähr einem Vierteljahr steht auf 
der grenze zwischen Haupt- und süd-
schiff eine große truhenorgel. Diese Orgel 
wird uns von der Orgelbaufirma metzler 
zur Verfügung gestellt, damit die gottes-
dienstgemeinde über ein Instrument ver-
fügen kann, solange die neue Orgel noch 
nicht da ist. mit dem kleinen register-
fundus von fünf stimmen gelingt es, den 

Kirchenraum passabel zu füllen und den 
gemeindegesang gut zu unterstützen. 
auch im rahmen der marktmusik und bei 
der begleitung des bach-Chores und des 
Katharinenblechs hat sich gezeigt, dass 
wir ein schönes nützliches Instrument 
bekommen haben. Die Verarbeitung und 
funktionalität ist, wie von der Orgelbaufir-
ma metzler nicht anders zu erwarten, sehr 
gut. Das spielgefühl ist sehr leicht und 

präzise- es macht technisch und klanglich 
spaß, darauf zu spielen. 

wir sind sehr froh, dass dieses Instrument 
nun in unserer Kirche steht. sicher tut der 
flügel im nordschiff auch gute Dienste- 
gerade bei neueren liedern, aber für die 
traditionellen gemeindelieder und zur be-
gleitung ist die kleine Orgel unverzichtbar!

Arne Hatje
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Neues aus der Werkstatt in Dietikon in der Schweiz:
unsere orgel ist im bAu!

es wird geplant, gezeichnet, gesägt, ge-
bohrt, gehobelt, geleimt, geschraubt- 
zur zeit laufen alle mitarbeiterInnen 
um den Orgelbauer andreas metzler zu 
Hochform auf: Die große neue Orgel für 
st.Katharinen ist endlich und wirklich im 
bau! Der erste bauabschnitt unserer Orgel 
ist finanziell und theoretisch, d.h. in zeich-
nungen schon lange vorbereitet. Dem 
vorausgegangen sind besuche der Orgel-
bauer bei uns in der Kirche, um fotos zu 
machen, maße zu nehmen, absprachen 
mit den menschen zu treffen, die den 
neubau hier bei uns in der Kirche planen 
und den standort der neuen Orgel auf der 
empore vorbereiten. bis die neue Orgel 
endlich aufgebaut werden kann, muss in 
der Kirche noch vieles bedacht werden. 
Der zeitplan ist dabei recht engmaschig. 
wir in st.Katharinen haben uns darum ge-

kümmert, dass unsere alte Ott-Orgel eine 
zukunft in litauen bekommt und den 
platz freimacht für das neue Instrument. 
Die abbauarbeiten haben sich länger als 
geplant hingezogen und so setzen alle 
beteiligten alles daran, den zeitplan ein-
zuhalten. Jetzt sind die verschiedenen ge-
werke zu koordinieren: tischler, elektriker, 
stahlbauer, maurer, maler müssen, da die 
einzelnen arbeiten aufeinander aufbauen, 
umschichtig an der Vorbereitung der em-
pore arbeiten, damit alles rechtzeitig fertig 
wird. wenn alles gut geht, kann die Orgel 
ab mitte Oktober angeliefert und aufge-
stellt werden. nachdem alles montiert ist 
und alles technisch funktioniert, wird drei 
wochen lang jede pfeife der Orgel into-
niert, das heißt klanglich so eingestellt, 
dass sie nicht nur mit ihren benachbarten 
pfeifen harmoniert, sondern auch im Kir-

chenraum optimal klingt. es ist eine meis-
terleistung, die mannigfaltigen parameter 
einer pfeife nach diesen Vorgaben zu jus-
tieren! Der Orgelbauer braucht dafür hohe 
Konzentration und daher absolute ruhe 
in der Kirche. Oft werden diese arbeiten 
nachts erledigt, um störende geräusche 
zu minimieren. wir alle hoffen, die Orgel 
in ihrem ersten bauabschnitt bald in be-
trieb nehmen zu können, vielleicht sogar 
noch in diesem Jahr! 

an der finanzierung der weiteren bauab-
schnitte arbeiten wir sehr hart. wir sind 
bereits auf gutem wege, freuen uns aber 
weiterhin sehr auf unterstützung unserer 
friedensorgel.

Arne Hatje

Verdiente Sommerpause
mehrere umJubelte innenstADtAuftritte unD DAs nächste grosse KonZert vor 
Augen

Im Juli waren die Chorflakes geladen, an verschiedenen Orten 
in der Innenstadt die samstäglichen besucher*innen musikalisch 
beim shopping zu begleiten. tatsächlich spielte das wetter am 
16. Juli so gut mit, dass an den verschiedenen stationen zwischen 
50-100 (angehende) fans standen und die präsentierten lieder 
feierten. neben abba-songs präsentierten die Chorflakes unter 
anderem den publikumsliebling „Viva la Vida“. Das rhythmische 
Klatschen lockte mehrfach eine Vielzahl der zuhörenden an, 
die dann dem rest des programms lächelnd, wiegend und klat-
schend beiwohnten. aufgrund der ferienzeit und Krankheitsaus-
fällen konnten letztlich nur 11 frauenstimmen auftreten – diese 
retteten die ehre des normalerweise gemischten Chores jedoch 
definitiv. auch die Chorleiterin eva Chahrouri wurde nach diesen 
erfolgreichen auftritten in die wohlverdiente sommerpause ge-
schickt.

Im september starten die proben wieder und neben einem ad-
ventsgottesdienst in st. Katharinen werden bereits Optionen für 
weitere auftritte ausgelotet und das programm für das große 
Konzert am 25. märz 2023 in der lagerhalle kreiert. Der Chor 
bleibt sich bei der Konzeption auch hier seinen alleinstellungs-
merkmalen treu: ein buntes mehrsprachiges programm wird 
auswendig präsentiert werden können und auch einige Choreo-
graphien werden im Hintergrund bereits entwickelt. für neue 
mitglieder und Interessierte, die sich noch für einen Chor ent-
scheiden möchten, wäre jetzt der perfekte zeitpunkt, um in die 
proben einzusteigen. auch durch das geplante probenwochen-
ende anfang februar ist die teilnahme am Konzert im märz für 
neue noch ein erreichbares ziel.

Im steinwerk am Dienstagabend ab 20:15 uhr wird stets geprobt. 
wir testen uns auch weiterhin und lüften auch im winter, um 
allen größtmögliche sicherheit bieten zu können. weitere Infos 
und Kontaktmöglichkeiten gibt es auch auf der Homepage 
www.chorflakes.de.

Lena Konermann

Am 16. Juli rockte die Damen-Elf in der Innenstadt. Vier gut besuchte 
Auftritte erfreuten Zuhörende und Sängerinnen. Foto: Chorflakes e.V.
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Missa 1648 
urAufführung Am 12. november

es herrscht Krieg: Die trommel und posau-
ne rufen die soldaten mit dem Kriegslied 
„l’homme arme“ zu den waffen und Ket-
tenpanzern: „Den mann in waffen muss 
man fürchten.“ so beginnt die „missa 1648“, 
die am 12. november um 18 uhr in der Ka-
tharinenkirche uraufgeführt wird. trauer, 
Verzweiflung, wut und bitte erklingen, 
doch am ende der messe steht die Vision 
einer verwandelten – neuen – erde, auf der 
frieden herrscht: „suche frieden und jage 
ihm nach.“ (ps 34,15)

Kriege haben immer zum Komponieren 
von musik geführt, in der die schrecken 
des Krieges verarbeitet wird und der 
sehnsucht nach frieden ausdruck ver-
liehen werden. so war es auch während 
des Dreißigjährigen Krieges der fall: „wir 
haben nicht gewusst, was Krieg für eine 
plage ist“, dichtet der Komponist Jo-
hann Hildebrand (1614 – 1684) in seinen 
„Krieges-angst-seufftzern“. Komponisten 
wie franck, schütz und Hammerschmidt 
schufen musik mit ähnlichem Inhalt. ein-
drucksvoll findet sich die Omnipräsenz 

Music4peace
KulturnAchtKonZert

In farbiges licht getaucht bietet die dunk-
le st.Katharinenkirche eine atmosphäre 
der Konzentration: der Klaviersolist nimmt 
am flügel in der mitte des Hauptschif-
fes platz und kurz darauf schweben die 
Klänge von philip glass’ metamorphosen 
durch den raum. was sich zunächst als 
simple wiederholung klanglicher abläufe 
vermuten lässt, entpuppt sich als raffinier-
tes Variieren und subtiles Verändern des 
Klangmaterials. Das publikum gibt sich 

dem Klangfluss hin und spürt die fast 
meditative ruhe dieser musik geradezu 
körperlich.

Chick Coreas Children’s songs heben das 
meditative erlebnis auf eine neue ebene. 
Die zwanzig kleinen „songs“ wirken sehr 
verspielt und leicht, sie verbinden die 
verblüffend einfache formsprache nach 
art eines Kinderliedes mit der typischen 
Klangwelt des großen pianisten Corea.

samstag, 3.september, 21 uhr, 
st. Katharinen
philip glass: metamorphosen
Chick Corea: Children’s songs
Katharinenkantor arne Hatje: flügel

Arne Hatje

Herr Gott, Dich loben wir- wieder eine Schlacht geschlagen!
hänDels Dettinger te Deum, sonntAg, 16. oKtober, 18 uhr

eine musikalische siegesfeier mit pauken 
und trompeten! Die schlacht um Dettin-
gen, dem heutigen Karlstein, einem Ort 
in der nähe von aschaffenburg, wurde 
als teil des Österreichischen erbfolge-
krieges zwischen großbritannien (mit den 
Verbündeten Kurhannover und Hessen) 
und frankreich ausgetragen und endete 
1743 mit dem sieg großbritanniens. ge-
org friedrich Händel komponierte dieses 
prachtvolle werk für Chor und Orchester 
für den Dankgottesdienst in der Chapel 
royal in st.James’s palace am 27. novem-
ber 1743. Die aus dem Vollen schöpfende 

Orchesterbesetzung mit drei trompeten, 
drei Violinen, Viola, Violoncello, Kont-
rabass, zwei Oboen, fagott, Cembalo 
und Orgel garantiert eine prachtvolle In-
strumentalmusik, und vereint mit dem 
fünfstimmig singenden Chor bekommt 
die siegesfeier des lebens über den tod 
eine überwältigende ausdruckskraft. Dem 
Dettinger te Deum ist bei der urauffüh-
rung damals wie in unserem Konzert das 
jubelnde Coronationanthem „the King 
shall rejoice“ an die seite gestellt. zwei Or-
chestersinfonien von william boyce und 
Charles avison runden den Konzertabend 

zu einem ereignis für alle, die festliche ba-
rockmusik Händelscher manier lieben.

g.f.Händel: Dettinger te Deum, 
Coronationanthem „the King shall rejoice“
w.boyce: symphony 1 b-Dur, 
C.avison: Concerto grosso op2/5 b-Dur,
bach-Chor an st.Katharinen, barockor-
chester, solist(nn), 
leitung Katharinenkantor arne Hatje

Arne Hatje

des todes und der (seelischen) zerstörung 
in dem sonett „tränen des Vaterlandes“ 
von andreas gryphius (1616 – 1664). 

eben diese texte und melodien werden in 
der friedensmesse „missa 1648“ von dem 
Chor und der solistin gesungen, die dabei 
von einer big band und streichern beglei-
tet werden. musikalisch bewegt sich das 
werk zwischen pop, Jazz und epischen 
Klängen, um eine brücke zwischen dem 
westfälischen frieden und der heutigen 
zeit zu schlagen. gesungen wird auf 
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Jugend

zwei Konfirmierte aus dem Jahr 2021, Ka-
tharina und simon, sind in der Konfi- und 
Jugendarbeit als ehrenamtlich mitarbei-
tende verblieben. zusammen mit der ev. 
Jugend der südstadtkirchengemeinde 
treffen sich diese Jugendlichen regelmä-
ßig in einer Jugendgruppe oder im mit-
arbeitendenforum, dem gremium zur 
planung von freizeiten und aktionen, um 
gemeinsam eine gute und sinnvolle zeit 
zu haben. nun, nach einem „probejahr“, 
wurden Katharina und simon im rahmen 
eines Jugendgottesdienstes für ihr ehren-
amt mit gottes segen gestärkt. schön, 
dass sie dabei sind. 

Die Kooperation mit der ev. Jugend süd-
stadt läuft weiterhin gut (außer der ge-
meinsamen sommerfreizeit, die wegen 
teilnehmendenmangel abgesagt werden 
musste). als „gemeinsame“ ehrenamts-
gruppe leiteten die Jugendlichen zuletzt 
das nachtreffen der Konfirmierten und 
begleiten die Konfi-freizeit im september. 

Im mitarbeitendenforum feiern wir stets 
eine andacht zu beginn. Im moment 
häufig mit einer „Denk-aufgabe“. zuletzt 

Deutsch, englisch und latein. so ist das „agnus Dei“ ein blues, 
das „Kyrie“ und „sanctus“ eine einfühlsame ballade und das „Cre-
do“ ein mitreißendes swing-arrangement für die big band. Die 
musik ist eine synthese aus unterschiedlichen stilen und zieht so 
in ihren bann. 

Die messe wurde von benjamin pfordt (*1992) komponiert, der 
lehramt (musik, geschichte, ev. theologie), Orgel und Komposi-
tion in münster, Osnabrück und nijmegen studiert hat. für seine 
Kompositionen wurde er mit preisen ausgezeichnet (u.a. für ein 
Orgelwerk über ein indonesisches Kirchenlied). seine mono-Oper 
„aufzeichnungen eines wahnsinnigen“ wurde 2019 in münster 
uraufgeführt. Die musikalische leitung der „missa 1648“ hat fe-
derico ferrari aus essen und es musiziert ein projektensemble aus 
münster und Osnabrück.

Die aufführung wird u.a. vom Kirchenkreis Osnabrück und dem 
Kulturamt der stadt gefördert. am ausgang bitten wir um eine 
spende für die Deckung der weiteren Kosten sowie den neubau 
der friedensorgel. eine weitere aufführung findet am 13. novem-
ber um 18 uhr in der Kirche Heilig Kreuz in münster statt.

Arne Hatje

war die frage gestellt worden: „wenn Du 
jetzt draußen Jesus treffen würdest... was 
würdest Du ihn fragen?“ Dazu wurden die 
fragen von Jugendlichen notiert, die fra-
ge wurde weitergegeben und von jemand 

anderem beantwortet. einige beispiele 
haben wir hier aufgelistet. Die beispiele 
regen an, um darüber nach- und weiter-
zudenken.

weiter nächste Seite
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Spieleabend

Abschluss des KU 4 Jahrgangs
Im gottesdienst am 26.Juni zum ab-
schluss des Ku 4 Jahrgangs haben die 
Konfirmanden die geschichte von max 
lucado „Du bist einmalig“ vorgetragen. 
mit Hilfe von zwei großen stabfiguren, 
welche zwei der Hauptfiguren - punchi-
nello und lucia - darstellten, haben die 
Konfirmanden die geschichte des kleinen 
Volkes der wemmicks vorgestellt. Inhalt 
der geschichte war, dass die kleinen Holz-
figuren, welche alle vom Holzschnitzer eli 
erschaffen wurden, den ganzen tag nichts 
anderes taten, als ihre mitmenschen mit 
sternen oder punkten zu beurteilen.

sterne standen für eine besondere aus-
zeichnung, z. b. besondere leistungen, 
die einzelne vollbrachten und dafür dann 
große anerkennung von den anderen 
wemmicks erhielten. Kleine graue punkte 
wurden verteilt, wenn jemand sich viel-
leicht langsam oder tollpatschig angestellt 
hatte; ihm etwas missglückt war oder 
vielleicht einfach nicht so schnell wie die 

anderen war.

punchinello - die Hauptfigur - ist mit vie-
len grauen punkten ausgezeichnet wor-
den. Immer passierten ihm missgeschicke 
und die anderen sahen es sofort und wie-
der sammelte er dadurch graue punkte.

Deswegen niedergeschlagen blieb er am 
liebsten zu Hause. er wollte nicht gerne 
mit den anderen zusammen sein und 
wenn er draußen war, fühlte er sich un-
wohl und ging am liebsten schnell wieder 
zurück. eines tages jedoch traf er das 
mädchen lucia. lucia war anders und 
begeisterte ihn. lucia hatte weder sterne 
noch punkte und punchinello fragte sie, 
wie das sein könne. sie sagte: „punchinel-
lo, es ist ganz einfach, du darfst dir nichts 
aus dem machen, was die anderen sagen 
dann bleibt auch an dir kein punkt haften.“
punchinello staunte über das, was lucia 
sagte und konnte nicht verstehen, was 
sie damit meinte. sie sagte zu ihm: „geh 

einfach mal zu eli, dem Holzschnitzer, er 
wird dir erklären, wie auch du gut ohne die 
punkte und sterne leben kannst.“

er konnte es nicht glauben und zöger-
te, da er glaubte, dass eli nichts von ihm 
wissen wollte und nicht mit ihm sprechen 
würde. Doch lucia ermutigte ihn auf je-
den fall zu eli zu gehen; er würde schon 
auf ihn warten. einige zeit später machte 
sich punchinello dann doch auf den weg 
zu eli. eli freute sich sehr, als punchinello 
zu ihm kam und erklärte ihm, dass er der-
jenige sei, der ihn gemacht hatte, so wie 
alle anderen Holzfiguren der wemmicks. 
eli sagte zu punchinello: „Die sterne und 
die punkte kleben nur, wenn sie dir etwas 
ausmachen, oder wenn du dir darauf et-
was einbildest. Je mehr du daran glauben 
kannst, dass ich dich liebe und du in mei-
nen augen einzigartig und wertvoll bist, 
desto weniger kümmern dich die aufkle-
ber. sie werden dir mit der zeit unwichtig 
werden. weißt du was? - Du kommst mich 

Hallo Jesus, ...

Hast Du aus Deinem leben auf der erde 
gemacht, was Du wolltest? - Ich habe al-
les erreicht, was von den menschen ge-
braucht wurde.

was würdest Du, Jesus, den menschen in 
der heutigen zeit raten? - stehe für Dich 
und andere menschen ein. so schwierig 
es auch sein mag: es wird gut.

was würdest Du sagen, wenn Du jeman-
den müll auf den boden werfen siehst? - 
Das kommt auf die situation an. aber ich 
würde ihn erinnern, dass wir die welt, auf 
der wir leben, noch brauchen um weiter-
zuleben.

welche lieder findest Du eigentlich gut 
für gottesdiente? - möge die straße, lau-
dato si, Halleluja (preiset den Herrn)

wieso fangen menschen Kriege an? - eine 
unbegreifliche frage... auf die ich selber 
keine antwort finden kann.

bis Du perfekt? - nö! es gibt kein allge-
meines perfekt-sein.

wieso gibt es Krieg? - Ich denke, dass der 
mut zum frieden schwierig ist.

Hast Du alle ziele in Deinem irdischen le-
ben erreicht? - Ja, weil gott mich geleitet 
hat.

was war Deine motivation, den glauben 
zu verbreiten? - mir war wichtig, den men-
schen von gott zu erzählen und sie seiner 
Herrlichkeit näher zu bringen.

wie kann man den Hunger in der welt stil-
len ohne viel machen zu müssen? - bete 
und gott wird Dir alles geben, was Du 
brauchst. und irgendwann wird der Hun-
ger enden.

was ist besser: Helfen und selbst arm sein 
oder nicht helfen und selber reich sein, 
aber mit schuldgefühlen? - es ist wichtig, 
glücklich zu sein. Ob arm oder reich ist 
ganz egal – Hauptsache man ist glücklich.

Andreas Holthaus
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jetzt einfach jeden tag besuchen, damit ich dir jeden tag sagen 
kann, dass du etwas ganz besonderes bist, weil ich dich gemacht 
habe.“
nachdem eli ihm dies gesagt hatte, ging punchinello zur tür und 
dachte: „Ich bin einmalig-etwas ganz besonderes- und ich glau-
be, das meint eli wirklich so.“ genau in dem moment, als punchi-
nello dies dachte, fiel der erste graue punkt von ihm ab.

so wie alle Konfirmanden des Ku 4 Jahrgangs auch ganz ein-
malig sind, haben alle in der gruppe diesen text als gleichnis 
erkannt.

Ich wollte den Konfirmanden und ihren familien die zusage mit-
geben, dass sie alle von gott einzeln angenommen und gesehen 
werden. bei gott ist jede und jeder so angenommen und wert-
geschätzt, wie sie oder er ist, mit allen seinen Kanten und ecken, 
seinen leichten und schweren seiten.

als lesung hörten alle in dem gottesdienst den text aus dem 
buch Jesaja Kapitel 40, Vers 31: „aber die auf den Herren harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit flügeln wie adler, dass 
sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht 
müde werden.“ 

nun ist bereits die zeit des Ku 4 Jahres um und vor den ferien 
trafen sich beide gruppen noch einmal, um einen gemeinsamen 
abschluss zu feiern. natürlich durfte da auch für jeden eine gute 
portion eis mit streuseln nicht fehlen. Danach trafen sich sogar 
nochmal fünf Konfirmanden mit mir und drehten einen kleinen 
film, in welchem sie die geschichte von punchinello erzählten.

Ich wünsche allen Konfirmanden nun eine gute ferienzeit und 
einen guten neustart in euren jeweils neuen schulen. es hat mir 
viel freude gemacht, euch in der Ku 4 zeit hier in st.Katharinen 
zu begleiten!

gottes segen und alles gute für euren weiteren weg wünscht 
euch eure 

Christina Ackermann-Döpke
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Kinderkirchentag am 11. Juni
nAch intensiver vorbereitung fAnD er nun enDlich live unD in fArbe stAtt. 

am samstag, den 11. Juni startete nun, 
nach fast einem knappen Jahr Vorberei-
tung, unser Kinderkirchentag.  alle Kinder 
im alter von 6-11 Jahren im Kirchenkreis 
Osnabrück waren eingeladen, an diesem 
tag in die michaeliskirche zu kommen. Im 
Vorbereitungsteam schwang immer noch 
die sorge mit, ob er in der derzeitigen Co-
ronasituation überhaupt stattfinden kann. 
Doch an diesem tag waren alle froh, denn 
alles konnte so sattfinden wie geplant, ge-
wünscht und erhofft! es waren schon im 
Vorfeld 80 Kinder angemeldet, an dem 
tag kamen dann 90 Kinder! Das Vorbe-
reitungsteam aus Haupt- und -ehrenamtli-
chen frauen und männern war froh, dass 
bereits im Vorfeld das Interesse so groß 
war!

am samstagmorgen strahlte die sonne 
schon mit angenehmen 22 grad vom 
Osnabrücker Himmel und mit musik und 
gesang starteten alle in einer gut gefüllten 
michaeliskirche. alle Kinder wurden mit 
gesang und einem spontanchor aus dem 
team begrüßt. Darauf wurden die Kinder 
auf den tag und die geschichte von lydia 
eingestimmt: eine gruppe von ehrenamt-
lichen Jugendlichen aus der wallenhorster 
andreasgemeinde spielten die geschichte 
der geschäftstüchtigen und großherzigen 
lydia vor. mit großen schauspielerischen 
fähigkeiten und guter Verkleidung wurde 
den Kindern so die bibelgeschichte ganz 
deutlich und sehr spannend erzählt. nach 
einem gebet und der einteilung in Klein-
gruppen gingen nun zehn Kindergruppen 
mit gesang auf den lippen aus der Kirche 
heraus und verteilten sich zur bibelarbeit 
auf dem gesamten gelände der michae-
liskirche. mit roten bändern, fotos und 
accessoires zur lydia geschichte folgte 
nun  ein spannendes gespräch mit den 
der Kindern in jeder Kleingruppe.

nach einer knappen stunde wurde es zur 
Herausforderung sich zu konzentrieren, 
denn das Küchenteam in der eigens für 
den tag aufgebauten Outdoor Küche fing 
an zu ‚brutzeln‘. Den Kindern stieg der 
Duft von pfannkuchen, würstchen und 
nudeln in die nase und somit war dann 
das ende der bibelarbeit nach einer stun-
de auch wirklich verziert von der freude 
auf das große mittagsbuffet! bei weiter-
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Das Volk Israel und die Weltvölker
PArtiKulArität unD universAlität im christlich-JüDischen verhältnis –

Wie geht DAs christentum mit Der eigenstänDigKeit isrAels um?

Vortrag und Diskussion mit professor Dr. 
andreas pangritz (em.), bonn 
montag, 14.  november, 19.30 uhr, 
steinwerk

lange hat das Christentum sein überle-
genheitsbewusstsein aus dem anspruch 
abgeleitet, eine menschheitsreligion mit 
universaler bedeutung zu sein. Demge-
genüber sei das Judentum eine religion 
mit „nur“ partikularer bedeutung. so wur-
de das allgemeine gegen das besondere 

ausgespielt. Der Vortrag will demgegen-
über die universale bedeutung des beson-
deren herausarbeiten. so muss die christ-
liche erwartung, dass Jesus von nazaret 
das „licht der welt“ sei, im zusammen-
hang der biblischen Verheißung verstan-
den werden, dass das Volk Israel „licht der 
Völker“ sein werde (Jes 42,6).

professor Dr. andreas pangritz (em.) lehr-
te an der universität bonn systematische 
theologie. zuletzt erschien sein buch 

„theologie und antisemitismus“, das sich 
grundlegend insbesondere mit antise-
mitischen elementen der evangelischen 
theologie auseinandersetzt.

Diese Veranstaltung findet in Kooperation 
mit der gesellschaft christlich-jüdischer 
zusammenarbeit statt, im rahmen der 
woche der brüderlichkeit.

Otto Weymann

hin tollem wetter konnte jede und jeder 
nun seinen Hunger und Durst stillen. und 
alle sagten, dass jegliches essen sehr gut 
geschmeckt hat. Im anschluss wurden auf 
dem ganzen gelände rund um die micha-
eliskirche die Kreativ-, spiel- und sportan-
gebote eröffnet.

Die Kids konnten selber ein spiel bauen, 
armbänder fertigen, acrylbilder malen, 
perlenbilder herstellen oder sich beim 
riesenjenga und leitergolf ausprobieren. 
einige probierten die bobbycar-rennstre-
cke mit 25 verschiedenen bobbycars aus 

oder balancierten auf der slackline. für 
die meisten verging die zeit viel zu schnell 
und so trafen wir uns zum gemeinsamen 
großen abschluss nochmal in der Kirche. 
Die stimmung war bei allen schon wirk-
lich gut, jedoch kam noch eine kleine 
überraschung für die Kinder „oben“ vom 
Kirchturm...

als die Kinder aus der Kirchentür heraus-
gingen, schwebten kleine minifallschirm-
springer herab und jede und jeder konnte 
sie auffangen, um sie mit nach Hause zu 
nehmen. während und nach dem Kinder-

kirchentag wurde immer wieder gesagt, 
dass es ein toller, gelungener Kinderkir-
chentag war!

und das sah man auch in den strahlenden 
gesichtern der teilnehmenden Kinder. 

großer Dank gilt allen, die diesen Kinder-
kirchentag auf die beine gestellt haben 
und ideell oder praktisch unterstützt ha-
ben!! 

Ihre und eure Diakonin 
Christina Ackermann-Döpke
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pInnwand
september
2.     18 uhr  gottesdienst zum feierabend, pastor i.r. Hans-Jürgen Kulhlmann
3. 21 uhr  music4peace- Kulturnachtkonzert (s. seite 12)
4. 10 uhr  Hauptgottesdienst mit Heiligem abendmahl, pastor Otto weymann
9. 18 uhr  gottesdienst zum feierabend – mit feier des 30jährigen bestehens vom  betreuungsverein im 
  evangelischen Kirchenkreis Os
9. -11.  Ku 8 freizeit in Damme
11. 10 uhr  festgottesdienst zur goldenen und Diamantenen Konfirmation mit Heiligem abendmahl, 
  pastorin andrea Kruckemeyer, Diakonin lisa neumann
16. 18 uhr  gottesdienst zum feierabend, pastorin andrea Kruckemeyer 
17. 9 uhr  Ökumenisch-ökologische wanderung der aCKOs „Vom Krieg zu frieden – spuren der umkehr in Osnabrück,
  treffpunkt: friedhofskapelle waldfriedhof Dodesheide, Infos: gisela löhberg, 0541-41789 
18. 10 uhr  Hauptgottesdienst, pastorin andrea Kruckemeyer
21. 20 uhr bunte augenblicke mit der bibel in st. Katharinen (s. seite 8)
23. 18 uhr  gottesdienst zum feierabend, pastor Jan edelstein
25. 10 uhr  gottesdienst für Jung und alt mit begrüßung der neuen Ku 4 und Ku 8 KonfirmandInnen, pastor Jan edelstein,
  pastorin Julie Danckwerts (mit anschließender tagesfahrt zum bibeldorf rietberg)
30. 18 uhr  gottesdienst zum feierabend, pastor Otto weymann

Oktober
2. 10 uhr  gottesdienst zum erntedankfest  mit Heiligem abendmahl, pastor Otto weymann 
7. 18 uhr  gottesdienst zum feierabend, Diakonin lisa neumann
9. 10 uhr  Hauptgottesdienst, pastorin andrea Kruckemeyer 
14. 18 uhr  gottesdienst zum feierabend, pastor Otto weymann
16. 10 uhr  Hauptgottesdienst zum männersonntag, Hans-ulrich schwarznecker männerkreis (s. seite 27)
 18 uhr  Händels Dettinger te Deum, bachchorkonzert (s. seite 12)
21. 18 uhr  „auf den spuren des wandels“ - frauengottesdienst, gestaltet von Diakonin lisa neumann und einem 
  frauen-team aus st. Katharinen und st. marien (s.seite 21)  
23. 10 uhr  Hauptgottesdienst, pastor Otto weymann
 11.15 uhr  talk unterm turm: Justus möser und der Osnabrücker friedenstag (siehe seite 7)
28. 18 uhr  gottesdienst zum feierabend, pastorin andrea Kruckemeyer
30. 10 uhr  Hauptgottesdienst, pastorin andrea Kruckemeyer
31. 18 uhr  gottesdienst zum reformationstag, liturgie: pastor torsten both, pastorin andrea Kruckemeyer, 
  predigt: sup. Dr. Joachim Jeska

november
2. 19 uhr  Kleiner ausflug in die welt ohne wirtschaftswachstum (s. seite 20)
4. 18 uhr  gottesdienst zum feierabend, pastor Jan edelstein
 18.30 uhr  „sicherheit neu denken“, männervesper (siehe seite 27)
6. 10 uhr  Hauptgottesdienst mit Heiligem abendmahl, pastor Jan edelstein
11. 18 uhr  gottesdienst zum feierabend, Diakonin lisa neumann
12. 18 uhr  „missa 1648“ von benjamin pfordt, uraufführung in st. Katharinen (s. seite 12)
13. 10 uhr  Hauptgottesdienst, pastorin andrea Kruckemeyer
 18 uhr  Hochschulgottesdienst
14. 19.30 uhr  Vortrag von prof. em. Dr. pangritz: „Das Volk Israel und die weltvölker“ ( s. seite 17) 
16. 10 uhr  gottesdienst zum buß- und bettag in st. marien, pastor Jan edelstein, pastor torsten both 
18. 18 uhr  gottesdienst zum feierabend, pastor Otto weymann
20. 10 uhr  gottesdienst am ewigkeitssonntag mit gedenken der Verstorbenen und Heiligem abendmahl, 
  pastor Otto weymann, pastor Jan edelstein, pastorin andrea Kruckemeyer
25. 18 uhr  gottesdienst zum feierabend, Jan edelstein
27.  10 uhr festgottesdienst zum 1. advent mit Heiligem abendmahl, pastorin andrea Kruckemeyer 
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homePAge
www.katharinen.net

fAcebooK 
www.facebook.com/katharinenosnabrueck

instAgrAm
www.instagram.com/katharinen_osnabrueck

Youtube
st, Katharinen Osnabrück

Kindergottesdienstübersicht (parallel zum Hauptgottesdienst) 

25.09.2022  – Gottesdienst mit Begrüßung der neuen KonfirmandInnen 

09.10.2022  - Kindergottesdienst 

16.10.2022 – 30.10.2022   Pause in den Herbstferien 

06.11.2022  – Kindergottesdienst 

13.11.2022  – Kindergottesdienst (St. Martin) 

20.11.2022  – Kindergottesdienst 

27.11.2022  – Kindergottesdienst am 1. Advent 

04.12.2022  – Gottesdienst für Jung&Alt  

11.12.2022  – Kindergottesdienst am 3. Advent 

18.12.2022  – Singegottesdienst (kein Kigo) 
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Ernährung – gerechter, nachhaltiger und gesünder
Ausstellung „future fooD“ im museum inDustrieKultur noch bis 13. november

Kleiner Ausflug in die Welt ohne Wirtschaftswachstum
vortrAg unD DisKussion mit niKo PAech Am mittWoch, 2. november, 19 uhr

an der ausstellung hat sich die Katharinengemeinde mit der ge-
staltung eines fairen tellers beteiligt, der die zutaten benennt, die 
unsere ernährung ausmachen werden, wenn wir fair zur  Dritt-
welt, fair zur mitwelt und fair zur nachwelt sind, wie wir es uns 
zum ziel gesetzt haben. unser teller und alle anderen ausstel-
lungsstücke können noch bis 13. november mittwochs bis sonn-
tags von 10 – 18 uhr im magazingebäude des museums Indus-
triekultur, stüberweg 50 a, 49090 Osnabrück besucht werden.

Faire Gemeinde

wir wollen gut leben. was heißt das? 
müssen dafür unsere lebensgrundlagen 
zerstört, die natur, deren teil wir sind, bis 
zum letzten ausgenutzt werden? geht es 
nicht auch anders? wie kann wirtschaft 
anders organisiert werden? nützt dabei 
die erfahrung kleiner projekte, wie wir sie 
immer wieder beschrieben haben?

Dr. niko paech, Volkswirt und betriebs-
wirt, professor an der universität siegen, 
wird zeigen, wie die unserem wirtschaften 
eingebrannte Orientierung am wachstum, 

an jeder art von wachstum, die natür-
lichen grundlagen unseres lebens und 
des lebens anderer lebewesen zerstört. 
wirtschaft wird jedoch gestaltet, und es 
gibt alternativen. Der ausflug führt uns 
zu anderem Denken über wirtschaft, zu 
alternativen, zu neuen ansätzen und zu 
berichten über die erfahrungen mit neu-
em, die es auch schon gibt. wäre schön, 
wenn wir am ende der Diskussion sagen 
könnten: so kann es gehen!

Faire Gemeinde

blicK Zu AnDeren Kirchtürmen

wir laden auch ein zu den Vortrags- und Diskussionsabenden in 
der ev.-luth.  matthäusgemeinde, moorlandstr. 63 (sonnenhügel), 
die von der dortigen gruppe faire gemeinde organisiert werden:

montag, 5. september, 19.30 uhr: Heizen mit erneuerbaren ener-
gien
referent andreas skrypietz

mittwoch, 23. november, 19.30 uhr: wie aus geld gutes geld 
wird. ehtisches Investment am beispiel von Oikocredit
referentin bärbel baum

Die matthäuskirche ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreich-
bar.

Faire Gemeinde
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„FÜREINANDER“  
Woche Der DiAKonie 2022 mit gottesDiensten unD AnDeren Angeboten 

was bedeutet es, füreinander da zu sein? 
In unseren familien, in seniorenheimen 
und anderen kirchlichen einrichtungen, in 
der gemeinde und der gesellschaft? was 
können wir füreinander tun? wofür kön-

nen wir dabei auch dankbar sein? 

„füreInanDer“ lautet das motto der 
„woche der Diakonie“ in diesem Jahr. 
Dazu wird in den gemeinden und Kir-
chenkreisen zu verschiedenen gottes-
diensten und weiteren Veranstaltungen 
eingeladen. Der jährliche Diakonie-got-
tesdienst von st. Katharinen hat bei er-
scheinen dieses gemeindebriefes bereits 
stattgefunden. am letzten august-sonn-
tag, 28. august, wurde er gemeinsam mit 
bewohner*innen und mitarbeitenden aus 
dem bischof-lilje-altenzentrum und dem 
altenheim Haus ledenhof gefeiert. als 
biblische geschichte stand ein text aus 
dem markus-evangelium im mittelpunkt: 

die erzählung von vier freunden, Jesus 
und der Heilung eines gelähmten (mar-
kus 2,1-12). 

Den abschluss zur „woche der Diako-
nie“ im Kirchenkreis Osnabrück bildet ein 
gottesdienst am sonntag, 11. september, 
10.30 uhr, im Katharina-von-bora-Haus, 
Veilchenstraße 22, 49088 Osnabrück. Die 
musikalische gestaltung übernehmen die 
band der Christus-Kirchengemeinde belm 
und der Chor der matthäusgemeinde. 

Lisa Neumann

„Auf den Spuren des Wandels“   
frAuen-gottesDienst Am freitAg, 21. oKtober, 18 uhr 
- gestAltet von frAuen Aus st. KAthArinen unD st. mArien 

wandel und Veränderung gehören zum 
leben und geschehen ständig. auch im 
täglichen leben. Das liegt sowohl an äu-
ßeren einflüssen wie auch an eigenhändig 
herbeigeführten Veränderungen. Doch 
manchmal fällt es auch schwer, sich dar-
auf einzulassen. Denn das gewohnte wird 
fraglich oder gibt es plötzlich nicht mehr. 
 
Im Vorbereitungskreis für den diesjähri-
gen frauengottesdienst haben wir uns 
zunächst gefragt, was wir mit wandel ver-
binden, welcher wandel uns gefällt, und 
welcher auch nicht. wie erleben wir das 
älterwerden, den umzug in eine andere 
stadt, eine schwere erkrankung, den ein-
tritt in den ruhestand? und wie geht es 
uns mit Veränderungen, die wir als welt-
weite prozesse erleben: z.b. der Klima-
wandel, die Digitalisierung oder der Krieg 
in der ukraine mit seinen weitreichenden 
folgen?    

ein text aus der bibel soll uns Inspiratio-
nen für die verschiedensten wandlungs-
prozesse geben. Jesaja hält in Kapitel 35 
eine prophetische rede, die gutes ver-
heißt, Heil ankündigt und uns gerade in 

diesen „wechselhaften“ zeiten stärken 
und ermutigen kann (Jesaja 35, 1-1). wir 
wollen den bibeltext und seine bilder für 
uns erschließen und mit den Verände-
rungsprozessen unserer zeit und wie auch 
mit denen in unserem persönlichen leben 
in Verbindung bringen. unsere aufmerk-
samkeit gilt dabei auch den zarten spuren 
und leisen tönen, mit denen persönliche 
Veränderungen einhergehen. 

große und kleine Veränderungen brau-
chen wandlungsbereitschaft und wand-
lungsbegleitung. wandlungsbereitschaft 
wiederum braucht Vertrauen in das neue 
und Kommende – so wie der prophet 
Jesaja es in ganz starken bildern be-
schreibt. mit seinen prophetischen Verhei-
ßungen werden hoffentlich auch wir uns 
‚von der Dürre in die fülle‘ bewegen.

wir laden alle Interessierten herzlich ein, 
diesen frauen-gottesdienst am freitag, 
21. Oktober, 18 uhr, in der Katharinenkir-
che mit uns zu feiern.  
für den Vorbereitungskreis:

Lisa Neumann

Foto: K.Schwendt, Lüneburg
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„Den Jahren mehr Leben geben“ 
seniorennAchmittAge in st. KAthArinen   

„es kommt nicht darauf an, dem leben 
mehr Jahre zu geben, sondern den Jah-
ren mehr leben zu geben“. Dieses zitat 
stammt von alexis Carrel (1873-1944); er 
war ein französischer Chirurg, anatom 
und physiologe. 1905 führte er die erste 
Herztransplantation durch; 1912 erhielt er 
den nobelpreis für medizin. 

„Den Jahren mehr leben geben“. Das ist 
eine kluge lebensweisheit. und ein wich-
tiges anliegen. es geht nicht nur darum, 
bedingungen zu schaffen, damit men-
schen in unserer gesellschaft immer älter 
werden können. es kommt auch darauf 

an, wie dieses leben gefüllt wird. welche 
freuden, schönen momente und sinn-
stiftende Inhalte machen die tage und 
Jahre aus? was gibt – allen widrigkeiten 
zum trotz – täglich neuen antrieb? wofür 
wird Dankbarkeit empfunden? wer dafür 
hinreichend antworten in seinem eigenen 
leben findet, betrachtet das älterwerden 
und altsein als ein geschenk.  

Die begegnung mit anderen menschen, 
der gegenseitige austausch, das erleben 
von gemeinschaft – auch das gehört zur 
lebensqualität. Im april dieses Jahres 
haben wir nach über 2 Jahren Corona-be-
dingter pause wieder mit den „nachmitta-
gen für senioren und Junggebliebene“ im 
steinwerk st. Katharinen begonnen. und 
da war ganz viel freude, endlich wieder 
zusammenkommen zu können, mitein-
ander zu reden, neues zu erfahren, an-
regungen zu verschiedenen themen zu 
erhalten und sich selbst in Verbundenheit 
mit anderen zu erleben. Der mittwoch-
nachmittag im steinwerk: eine gelegen-
heit zum „auftanken“ an leib und seele. 

nach dem ende der sommerpause am 
31. august laden wir wieder wöchentlich 
zu den seniorennachmittagen ein. aus 
organisatorischen gründen bitten wir um 
vorherige anmeldung per telefon oder 
mail. neue teilnehmende sind herzlich 
willkommen.       
 
Die vertrauten senioren-rundbriefe aus 
st. Katharinen erscheinen auch weiterhin. 
sie werden jedoch nicht mehr wöchentlich 
verschickt, sondern in abständen von 3-4 
wochen. mit den rundbriefen sollen be-
sonders auch diejenigen erreicht werden, 
die aus verschiedensten gründen nicht zu 
den seniorennachmittagen im steinwerk 
kommen können, oder die aus Vorsicht 
immer noch größere Veranstaltungen 
meiden. Die briefe sollen dazu beitragen, 
miteinander in Kontakt zu bleiben. gerne 
nehmen wir auch neue adressen (postan-
schrift oder mailadresse) in den Verteiler 
auf. eine kurze benachrichtigung genügt. 
bleiben sie gesund und seien sie behütet!

Lisa Neumann 

„Vom Aufhören, Weitermachen und neuem Beginnen“       
besuchsDienstArbeit in st. KAthArinen 

„Irgendwann ist mal schluss“, meinte gerd strüver. nach rund 21 
Jahren ehrenamtlicher mitarbeit im besuchsdienst von st. Katha-
rinen hat er in diesem sommer seine tätigkeit beendet. Die Kir-
chengemeinde st. Katharinen dankt ihm für sein langjähriges en-
gagement, seine zuverlässigkeit und sein kritisches mitdenken. 
als gebürtiger Osnabrücker konnte gerd strüver viele Kenntnisse 
von der stadt und ihren menschen in sein ehrenamt mit einbrin-
gen. als pastor im ruhestand verfügte er zudem über wichtige 
Kompetenzen für die besuchsarbeit. wir sind froh, dass er unsere 
arbeit so lange unterstützt hat.      

wichtig sind auch die menschen, die weitermachen. Im besuchs-
dienstkreis von st. Katharinen sind das Helga sawatzki, birgit 
spangenberg, birgit wachau und lilly müller-nedebock. sie wer-
den auch künftig senior*innen ab 80 Jahren besuchen und ihnen 
zum geburtstag gratulieren. 

und wer beginnt ganz neu? Das ist an dieser stelle noch offen. 
Vielleicht fühlt sich jemand von Ihnen, den leser*innen, ange-
sprochen. Denn wir suchen menschen, die unseren besuchs-
dienstkreis wieder vergrößern. wenn sie gerne auf andere zu-
gehen, ein gutes einfühlungsvermögen haben, Verschwiegenheit 
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wahren können und zeit und lust für eine 
neue aufgabe mitbringen, dann sollten 
sie mit uns Kontakt aufnehmen. wir bie-
ten Ihnen eine angemessene einführung 
in die besuchsdienstarbeit, die zugehö-
rigkeit zu einem engagierten team und 
die möglichkeit zur weiterarbeit an den 

themen, die sie in Ihrem ehrenamt bewe-
gen. es besteht auch die möglichkeit, sich 
in dieser arbeit zunächst nur mal auszu-
probieren. für nähere auskünfte stehe ich, 
lisa neumann, als leiterin des besuchs-
dienstkreises gerne zur Verfügung. 

wenn sie mit jemand von den ehrenamtli-
chen besuchsdienstmitarbeiter/innen spre-
chen möchten, stelle ich gerne den Kontakt 
her.

Lisa Neuman

„Das Leben genießen – mit allen Sinnen“ 
ein rücKblicK Auf „urlAub ohne Koffer“ im sommer 

Schloss Brincke 

Viele wunderbare sinneseindrücke ha-
ben wir auch dieses Jahr wieder bei den 
gemeinsamen tages- und Halbtagesaus-
flügen von „urlaub ohne Koffer“ gesam-
melt. an dieser stelle können nur einige 
beispiele von dem genannt werden, was 
wir alles miteinander gesehen, gehört, ge-
rochen, gefühlt und geschmeckt haben.  
 
Herrliche landschaften bei strahlendem 
sonnenschein haben wir genossen, inte-
ressante stadtansichten wahrgenommen, 
uns über den weiten bick an der nord-
see gefreut und ungewöhnliche, kreative 
Kunst aus weggeworfenen alltagsgegen-
ständen bestaunt. wir hörten eine Viel-
zahl interessanter geschichten und über-
raschende Hintergrundinformationen. 
auch das fröhliche stimmengewirr von 
den anderen teilnehmenden und die sin-
gende gästeführerin bei der tausendjähri-
gen eiche sind einigen wohl noch im Ohr. 
In verschiedenen parks konnten wir den 
speziellen Duft des sommers auf uns wir-
ken lassen, an rosenblüten schnuppern 
und uns schon auf die Kaffeedüfte am 
nachmittag freuen. unterwegs erlebten 
wir auch so manches zum anfassen und 
befühlen: z.b. alte mauerwerke, knorrige 
baumrinden und die spezielle festigkeit 
des bentheimer sandsteins. Jeden tag 
gab es auch Herrliches zu kosten für den 
gaumen: mal eine leckere erdbeertorte, 
dann einen köstlichen pfannkuchen, ein 
knackiger salat oder – wunderbar er-
frischend! – ein gläschen eisgekühlten 
Holunderblütenlikör. alle, die bei „urlaub 
ohne Koffer“ mit dabei gewesen sind, 
könnten diese aufzählung mit ihren ei-
genen sinneseindrücken ergänzen. Doch 
das wichtigste ist wohl, dass solche erleb-
nisse eine stärkung für die seele bedeuten 
und Kraft geben für trübere tage.

wie wunderbar ein schattiger platz im 
Hochsommer sein kann, ist auf dem foto 
zu sehen. während gräfin von Kerssen-
brock mitten auf dem Hof stehend aus der 
geschichte von schloss brincke erzählt, 

haben die senior*innen im schatten der 
langen scheune zuflucht gesucht. so 
lässt sich das zuhören genießen.    
 

Lisa Neumann 
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Tel. 05401 - 59111
www.pietsch-bestattungen.de

Fußball war sein Leben

Individuelle Dekorationen
bei der Trauerfeier

( 0541-53637

Großer Fledderweg 21-23
49084 Osnabrück
www.pietsch-bestattungen.de
postfach@pietsch-bestattungen.de

Den Tag
gemeinsam 
erleben

Im Hermann-Bonnus-Haus 
Ansprechpartnerin: Frau Malle 
Rheiner Landstraße 147
49078 Osnabrück 
Telefon 0541 40475-35

Im Bischof-Lilje-Altenzentrum 
Ansprechpartnerin: Frau Mützel
Rehmstraße 79-83
49080 Osnabrück 
Telefon 0541 98110810

www.diakonie-os.de

Diakonie Tagespflege – die 
alternative Betreuungsform

Sie benötigen Hilfe bei der 
Bewältigung Ihres Alltags oder 
wollen den Tag in Gesellschaft 
verbringen? Wir unterstützen 
Sie und Ihre Angehörigen mit 
umfangreichen Pflegeangebo-
ten und Aktivitäten.

–  regelmäßige Mahlzeiten in 
geselliger Runde

–  individuelle Tagesstruktur
– qualifizierte Pflegekräfte
–   Grundpflege und medizi-

nische Behandlungspflege
–   Förderung der körperlichen 

und geistigen Aktivität
– Hilfe bei der Kostenklärung

Tagespflege
Osnabrück 
Stadt und Land

Blumenhal ler  Weg 75
49080 Osnabrück
Telefon 0541 8 25 28
buero@wuestenwerk.de
www.wuestenwerk.de

Das Wüstenwerk ist  Ihr  ambulanter  Pf legedienst  –
im Stadttei l  Wüste und drum herum. Wir  beraten, 
ass ist ieren und pf legen nach innovat iven,  gesundheits-
fördernden Konzepten.
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Affenstarker Abschlusstag der Vorschulkinder
am mittwoch, den 15. Juni 2022 war es wieder einmal so weit. 
Die abschlussfahrt der Vorschulkinder stand an. nach längeren 
überlegungen entschieden wir uns wieder für den Osnabrücker 
zoo wie im vergangenen Jahr. zu unserer großen überraschung 
und freude konnte die firma „rolf lasertechnik“ allen mitfah-
renden Vorschulkindern und mitarbeiter*innen der Kita, einen 
kostenlosen zoobesuch mit führung ermöglichen. für diese Ini-
tiative bedanken wir uns ganz herzlich bei familie rolf und deren 
firma !!!

um ca. 8.45 uhr brachten alle eltern ihre Vorschulkinder zum 
zooeingang. unser letztes gemeinsames „abenteuer“ begann.

erst einmal musste der „löwenhunger“ gebändigt werden. wir 
suchten uns einen gemütlichen platz im zentrum des zoos, um 
zu frühstücken. wenig später begrüßten uns am eingang des af-
fentempels zwei zoopädagog*innen. eingeteilt in zwei gruppen 
gingen die „schlaufüchse“ auf Informationsjagd von gehege zu 
gehege. Die Kinder wollten nicht „die Katze im sack kaufen“, 
wissbegierig wie sie sind, stellten sie viele fragen: „warum ha-
ben die „Jungs-löwen“ keine mähne?“ oder „wieso schwimmt 
das bärenfutter im wasser?“ geduldig beantworteten die bei-
den zoomitarbeiter*innen alle frage. so manche frage ließ uns 
mitarbeiter*innen jedoch schmunzeln.

nach dieser „affenstarken“ zooführung eroberte nun jede gruppe 
für sich das tierparkgelände. schlendernd vorbei an gehegen, die 
wir noch nicht gesehenen hatten, fiel uns in der mittagssonne 

auf, dass die wenigsten tiere ihre „Ohren steif hielten“. puh, denn 
es war mittlerweile ziemlich warm geworden, und auch wir such-
ten uns ein schattenplätzchen in spielplatznähe. endlich konnte 
die Kühltasche, die mit vielen leckereien aus der Kita-Küche be-
stückt war, geplündert werden. Dafür ein dickes DanKesCHÖn 
an Janine wöstmann, eine unserer Küchen-feen!!! wie „von der 
tarantel gestochen“ verputzte die „hungrige Herde“ alles ratzfatz. 
alle hatten wieder energie. „flink, wie die wiesel“ verteilten sich 
die Kinder auf dem spielplatz. sie rannten, tobten, kletterten oder 
rutschten um die wette und hatten viel spaß dabei. Die tempe-
raturen stiegen und nach einer der zahlreichen trinkpause gingen 
wir „im schneckentempo“ weiter.

Die seelöwen zum beispiel beneideten wir um das herrliche nass 
und so mancher wünschte sich zur abkühlung eine „Katzenwä-
sche“. Da wir uns äußerlich nicht abkühlen konnten, musste eine 
innere Kühlung her! Da hilft nur eins: eIs !!! welches wir in der 
nähe der flamingos genoßen. Viel zu schnell ging dieser gelun-
gene und lehrreiche abschlusstag zu ende. gegen 14:30 uhr nah-
men eltern ihre erschöpften, aber glücklichen Vorschulkinder am 
ausgang des zoos wieder in empfang.

liebe leser*innen, vielleicht denken sie jetzt, die beiden 
autor*innen „haben wohl einen Vogel“? aber nein, wir versichern 
Ihnen, das wir lediglich eine kleine „Katerstimmung“ haben, weil 
unsere „großen“ bald in die schule kommen und wir uns von ih-
nen verabschieden müssen.

p.s. schön war, dass ein ukrainisches mädchen, welches seit mai 
unsere gruppe besucht, während des ausflugs mitten drin war, 
obwohl wir unterschiedliche sprachen sprechen und verstehen.

Martina Kowalski 
und Claudia Niemann 
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Segnungs-Gottesdienst der Vorschulkinder
am 8. Juli feierten wir den segnungsgottesdienst unserer Vor-
schulkinder. ein gottesdienst, der seitens der Kita von loredana 
almeida-rodrigues, yvonne brörmann, alexandra Denter, marti-
na Kowalski und beate Krösche vorbereitet und gestaltet wurde. 
Der gottesdienst folgte dem leitgedanken „Der baum, der nicht 
wachsen durfte“.

„es war einmal ein gärtner und seine frau. Der gärtner sagte 
zu seiner frau: „Komm, wir wollen einen baum pflanzen!“ es 
dauerte nicht lange, da konnte man das erste zarte grün aus der 
erde sprießen sehen. Der kleine baum erblickte das erste mal 
die sonne. er fühlte die wärme der sonnenstrahlen auf seinen 
kleinen blättern und spürte große lust, sich der sonnenentgegen 
zu strecken. er liebte die sonne. er mochte den wind, der mit 
seinen zweigen und blättern spielte. er genoss den regen, der 
seine rinde benetzte, und er liebte die warme, feste erde, die er 
um seine wurzeln spüren konnte und die ihm Halt gab. wenn 
dann auch noch der gärtner und seine frau zu ihm in den garten 
kamen und mit ihm redeten, war er glücklich!

so wuchs der baum zufrieden vor sich hin. und weil er vor lau-
ter glück und lebensfreude am liebsten die ganze welt umarmt 
hätte, streckte er seine äste und zweige nach allen seiten aus. er 
wuchs kräftig in die breite und nach oben, aber auch ein bisschen 
schief.

Das gefiel dem gärtner nicht. er sprach: „seit wann dürfen bäu-
me so viel platz wegnehmen? und dazu noch in unserem gar-
ten?“. „außerdem will er viel zu hoch hinaus, das können wir auf 
keinen fall zulassen!“, schimpfte seine frau. Daraufhin holte der 
gärtner eine baumschere und schnitt ihm alle frischen äste ab. 

Gartenfest in der Kita
lange zeit war unklar, ob in diesem Kita-
Jahr 2021/22 ein sommer- oder garten-
fest stattfinden kann? Doch dann konnten 
wir relativ spontan am 19. Juni ein som-
merfest im garten der Kita feiern. Das 
fest wurde weitestgehend von eltern aus 
der Kita und eltern des fördervereins or-
ganisiert und gestaltet. eltern zauberten 
ein buntes „mit-bring-büffet“. Jede fa-
milie brachte etwas zu essen, ihr eigenes 
geschirr, besteck und becher mit. 

Durch diese unterstützung seitens der 
eltern war das Kita-personal sehr entlas-
tet. wir, das Kita team, haben uns sich 
über die einladung gefreut. aufgrund der 
knappen personellen ressourcen konnten 
wir als Veranstalter und ausrichter eines 
großen festes in diesem frühjahr nicht 
zur Verfügung stehen. Die Organisation 
eines großen festes mit vielen externen 
gästen hätte das zeitbudget einer jeden 

mitarbeiter*in gesprengt, uns schlicht 
überfordert. 

sicherlich haben sie, liebe leser*in, in 
den letzten wochen in der lokalen pres-
se die betreuungsschwierigkeiten in der 
Osnabrücker Kita-landschaft verfolgt. 
auch unsere Kita war im letzten Halbjahr 
davon betroffen: fachkräftemangel, hohe 
Krankenstände und eine Corona-welle. In-
zwischen konnten wir junges, frisches und 
erfahrenes personal einstellen, so dass 
wir deutlich gelassener in das kommende 
Kita-Jahr im Herbst starten. In der nächs-
ten ausgabe erhalten sie einen überblick 
darüber, wer neu zu uns gekommen ist.

zurück zum sommerfest, welches bei 
sonnenschein und sommerlichen tem-
perasturen gefeiert wurde. Der fokus des 
festes lag auf begegnungen. endlich hat-
ten eltern die Chance, eltern aus der ei-

genen gruppe oder aus anderen gruppen 
kennenzulernen. Der Corona-winter mit 
seinen auflagen hatte die aktivitäten in 
der Kita doch sehr eingeschränkt. etliche 
aktivitäten und damit auch begegnungen 
konnten nicht oder nur unter dem aspekt 
der Kontaktreduzierung stattfinden, si-
cherlich erinnern sie sich. 

umso glücklicher waren eltern, Kinder 
und mitarbeiter*innen, ungezwungen 
und entspannt zu plaudern, sich auszutau-
schen, gemeinsam zu essen oder einfach 
nur zu genießen. Oft ist weniger mehr!!!

ganz herzlichen Dank an die 
elternvertreter*innen und den Vorstand 
des fördervereins für die Organisation 
und ebenso herzlichen Dank an die eltern 
für das tolle büfett.

Susanne Niemann

Der kleine baum wurde sehr traurig. nun war er zu einem baum 
geworden, der sich nicht traute, weiter zu wachsen.

Der gärtner und seine frau dachten sich nichts dabei. nur manch-
mal wunderten sie sich, dass der baum so kraftlos aussah. eines 
tages kam ein mädchen an dem garten vorbei und blieb vor dem 
baum stehen. „Ich finde, du siehst sehr traurig aus. was ist mit 
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„Mein Seufzen ist dir nicht verborgen“
gottesDienst von unD für männer Am 16. oKtober

Der schrei eines menschen, eines mannes 
an gott; oder die gewissheit, die wahre 
aussage eines menschen in seiner be-
ziehung zu gott. Im gottesdienst am 16. 
Oktober, der von uns männern gestaltet 
wird, geht es um diese aussage und das 
Jahresthema der männerarbeit unserer 

evangelischen Kirche: sorgende männer, 
sorgen der männer, sorge um männer. 
 
warum seufzt der psalmbeter, warum 
seufzen männer heute, was macht mir, 
was macht Ihnen sorgen? Oder um wen 
sorgen sie sich? Diese fragen werden am 

16. Oktober im zentrum des gottesdienst 
stehen, zu dem ich sie herzlich einlade. 
Kommen sie und lassen sie sich auf ande-
re, möglicherweise auch neue gedanken 
bringen.

Hans-Ulrich Schwarznecker

„Sicherheit neu denken“- zivile Sicherheitspolitik ganz ohne 
Militär – geht das?
männervesPer im steinWerK Am 4. november 18.30 uhr

Die sicherheitslage hat sich in diesem 
Jahr radikal verändert, Vorstellungen, die 
für uns seit Jahrzehnten unser Denken 
leiteten, müssen neu bedacht werden. In 
unkenntnis dieser entwicklung haben wir 
uns im sprengelteam vor einem Jahr über-
legt, uns mit den Vorstellungen zu frieden 
und Krieg zu beschäftigen. Der referent 
ralf becker, Diplom-Kaufmann und wirt-
schaftswissenschaftler, ist seit 2019 pro-
jektkoordinator der Initiative „sicherheit 
neu denken“ der badischen landeskirche 
sowie mitglied des sprecher*innenrates 

der plattform für zivile Konfliktbearbei-
tung auf bundesebene. ralf becker war 
bis 2019 über viele Jahre Koordinator 
des Vereins „gewaltfrei handeln e.V.“ in 
wethen und bringt aus dieser arbeit einen 
reichen erfahrungsschatz aus der interna-
tionalen friedensarbeit und Konflikttrans-
formation mit ein.

ralf becker stellt uns „sicherheit neu den-
ken“ vor und ist offen für einen lebendigen 
und kritischen austausch.

wir freuen uns auf einen anregenden aus-
tausch zu diesem hochaktuellen thema 
sowie auf eine gemütliche runde bei gu-
tem essen (auch vegetarisch) und jazziger 
musik. so Corona uns lässt….

Der eintritt ist frei. um eine spende für 
essen und getränke wird gebeten.
anmeldung bis 30. Oktober bei mir

Hans-Ulrich Schwarznecker

dir?“, fragte es den baum. er konnte nicht 
antworten, denn schon lange hatte kein 
mensch mehr mit ihm gesprochen. Das 
mädchen dachte lange über den baum 
nach. Dann wusste es, was zu tun war! 
es lief abermals zu dem baum, streichelte 
ihn und flüsterte: „Ich weiß, du willst gerne 
groß werden und wachsen. so wie ich! Du 
träumst davon, dass du ein schöner baum 
werden willst. Hab mut! wachse! streck 
deine zweige aus!“ Dann lief das mäd-
chen weiter. Der baum verhielt sich ganz 
still. aber in seinem Inneren kribbelte und 
krabbelte es, als wenn tausend ameisen 
über die Hand laufen. es war, als ob eine 
mächtige Quelle aufsprang und sprudelte.

Das mädchen kam nun oft. es redete mit 
dem baum und streichelte ihn. Die beiden 
sprachen über ihre träume und wie ger-
ne sie groß werden wollten. Der gärtner 

und seine frau sahen das. „Kannst du 
den baum verstehen?“, fragte die frau. 
Das mädchen nickte und gemeinsam 
sprachen sie über den baum. allmählich 
lernten der gärtner und seine frau, wie sie 
dem bäumen helfen konnten, kräftig zu 
wachsen, und welche triebe sie abschnei-
den mussten und welche sie wachsen las-
sen konnten. schließlich beschlossen der 
gärtner und seine frau, den baum von 
nun an wachsen zu lassen. zaghaft nahm 
der baum sein wachstum wieder auf. mit 
den ersten blättern wuchs auch der mut 
des baumes. er wuchs nach unten, in die 
breite und hoch hinauf, um allen zu zei-
gen, wie glücklich er war.
bald gab es nur noch einen garten weit 
und breit, in dem so ein schöner, fröhlicher 
und stark gewachsener baum stand. Oft 
blieben die leute vor dem baum stehen 
und bewunderten seine schönheit. und 

manchmal konnte man sogar hören, wie 
der baum tief in seinem Inneren zufrieden 
lachte.“

eine anregende geschichte für alle er-
wachsenen, die Kinder auf ihrem lebens-
weg begleiten. Kinder müssen, sollen und 
dürfen wachsen, sich entwickeln, die welt 
entdecken, vielfältige erfahrungen sam-
meln. 

ganz herzlichen Dank für die großzügi-
gen gaben während des segnungsgot-
tesdienstes. Die Kollekte werden wir in 
zwei bis drei schubkarren, einer aufbe-
wahrungsbox und sandspielzeug inves-
tieren. Vielen Dank, dass wir diese Dinge 
anschaffen können.

Das Kita Team
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Stefan Goedsche als neuer Leiter des Kirchenamtes gestartet
ibbenbürener Wechselt Aus münster nAch osnAbrücK

Herzlicher Empfang am ersten Arbeitstag: Superintendent Hannes Meyer-ten Thoren (3. von links) 
begrüßte den neuen Leiter des Kirchenamtes Osnabrück Stefan Goedsche (3. von rechts) gemein-

sam mit dem Leitungsteam des Kirchenamtes (von links) Matthias Funke, Sarah Harris, Nicole 
Meyer-Soldanski und Michael Pohle. Foto: Kirchenamt Osnabrück / Silvia Kruse

anfang Juli hat stefan goedsche die lei-
tung des evangelisch-lutherischen Kir-
chenamtes Osnabrück-stadt und -land 
übernommen. Das Kirchenamt ist die 
gemeinsame Verwaltungsstelle der drei 
evangelisch-lutherischen Kirchenkreise 
Osnabrück, melle-georgsmarienhütte 
und bramsche. superintendent Hannes 
meyer-ten thoren, Vorsitzender des evan-
gelisch-lutherischen Kirchenkreisverban-
des Osnabrück-stadt und -land, begrüß-
te goedsche zum Dienstantritt als neuer 
leiter des Kirchenamtes gemeinsam mit 
dem leitungsteam.

stefan goedsche ist betriebswirt, 50 Jah-
re alt und lebt mit der familie in Ibben-
büren. nach stationen als leiter der Kre-
ditorenbuchhaltung und finanzprozesse 
bei strabag property and facility services 
sowie als mitglied der geschäftsführung 
bei einem privaten träger der Kinder- und 
Jugendhilfe wechselte goedsche 2019 in 
das Kreiskirchenamt münsterland / teck-
lenburger land, wo er die fachbereichslei-
tung Haushalt, finanzen und friedhof in-
nehatte. Im gespräch berichtet goedsche 
von seinem start in Osnabrück und von 
aufgaben und Herausforderungen, die vor 
dem Kirchenamt liegen. 

frage: wie waren die ersten wochen als 
neuer leiter des Kirchenamtes Osna-
brück?
goedsche: Das leitungsteam des Kir-
chenamtes und alle mitarbeitenden haben 
mich herzlich empfangen, sodass ich mich 
sehr willkommen gefühlt habe. Inhaltlich 
war und ist es intensiv, um schnell in die 
sachthemen zu kommen.

frage: welche Herausforderungen sehen 
sie für das Kirchenamt in der kommenden 
zeit?
goedsche: sicher ist es eine Herausforde-
rung, das Kirchenamt auf eine schlanke, 
prozessorientierte Dienstleistungsstruktur 
auszurichten. Dabei spielt die bereits be-
gonnene Digitalisierung eine schlüssel-
rolle. Der einsatz moderner technik im 
Haus wie auch in der zusammenarbeit 
mit Kirchengemeinden und einrichtun-
gen bietet perspektivisch das potential für 

die notwendige absenkung der Kosten 
des Kirchenamtes. neben den Digitalisie-
rungsprojekten hält uns die einführung 
der umsatzsteuer zum 1. Januar 2023 in 
atem.

frage: Hatten sie schon gelegen-
heit, die evangelisch-lutherischen 
Kirchenkreise in stadt und land-
kreis Osnabrück kennenzulernen? 
goesche: Ich nutze die ferien zum Ken-
nenlernen. für einen ersten kurzen über-
blick nehmen mich die superintendenten 
mit auf eine kleine rundreise durch die 
Kirchenkreise.

frage: Hatten sie schon vor Ihrer beruf-
lichen arbeit berührungspunkte mit der 
evangelischen Kirche? 
goedsche: Vor meiner tätigkeit in der 
kirchlichen Verwaltung war ich jahrelang 

ehrenamtlich in meiner Heimatgemeinde 
engagiert, in förderverein und stiftung. 
aus dem reformierten westfalen kom-
mend bemerke ich die unterschiede zu 
den lutheranern, besonders in liturgie 
und gestaltung der Kirchräume; da gab 
es schon manche Kindheitserinnerung an 
weihnachtsgottesdienste im Harz.

Vielen Dank für das gespräch!

Maren Bergmann 
Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkrei-

ses Osnabrück
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gottesDienste

Hauptgottesdienst
an sonn- und feiertagen 
um 10 uhr, 
anschließend Kirchenkaffee
- am ersten sonntag im monat sowie an 
den ersten feiertagen mit Hl. abendmahl
- Kinderspielecke unter der Orgelempore

Kindergottesdienst 
parallel zum Hauptgottesdienst (nicht in 
den ferien)

parkmöglichkeit während des Hauptgot-
tesdienstes auf dem parkplatz der uni-
versität, zufahrt über den Heger-tor-wall 
zwischen 9.45 und 10.15 uhr. 
Die schranke am ausgang des parkplat-
zes öffnet sich jederzeit.

Frühgottesdienst mit Hl. Abendmahl
1. Donnerstag im monat, 8 uhr

Gottesdienst zum Feierabend
freitags, 18 uhr 

offene Kirche

Öffnungszeiten der Kirche
montags bis freitags, 
10.30 bis 16.30 uhr
samstags, 11 bis 12.30 uhr
sonntags, 14.30 bis 16.30 uhr

Kirchenführung
2. samstag im monat, 11 uhr

gemeinDeKreise

Meditation „Herzensgebet“
1. Donnerstag im monat, 19 uhr, 
steinwerk
ltg.: H. moormann, tel.: 7 50 53 38

Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“
4. montag im monat, 19.30 uhr, 
steinwerk (nach anmeldung)
ltg.: pastor O. weymann, tel. 600 28 40 
und a. Hanschen, tel. 054 07 - 71 47

Gesprächsstoff– Gott und die Welt
gesprächskreis für junge erwachsene
monatlich donnerstags 20 - 21.30 uhr
steinwerk, Kontakt: J. rolfes

senioren unD 
Junggebliebene

Besuchsdienst
monatliche treffen nach absprache,   
steinwerk
ltg.: Diakonin l. neumann

Theatergruppe „Herbstzeitlose“
Dienstags, 9.30 uhr, steinwerk
ltg.: Diakonin l. neumann

„Nachmittage für Senioren und 
Junggebliebene“ 
mittwochs, 15-17 uhr, steinwerk
ltg.: Diakonin l. neumann, 
in zusammenarbeit mit pastorin 
a. Kruckemeyer und pastor O. weymann

frAuen

Frauen- und Mütterkreis 
1. Dienstag im monat (nicht in den ferien)
jeweils 18 uhr, steinwerk
ltg.: b. Vollbrecht, tel.:  2 41 40 und 
H. sawatzki, tel.:  4 70 51 97

„Bewegte Frauen“ -  
Glaubensfragen in/mit Bewegung
1. und 3. freitag im monat 
(nicht in den ferien), 15.30-17.30 uhr,
steinwerk, 
ltg.: g. Dom, tel.: 9 11 85 81

männer

Männerkreis
3. montag im monat, 18 uhr, 
steinwerk, ltg.: H.-u. schwarznecker,
tel.: 80 17 80

JugenD

1. montag im monat, 
Jugendhäuschen
Kontakt Diakon a. Holthaus 
tel.: 3 32 82  87

musiK

KatharinenBlech
Dienstags, 18.30 uhr, steinwerk
ltg.: Kantor a. Hatje

Musik zur Marktzeit
Donnerstags, 10.30 uhr
Orgel- und Kammermusik 
sowie texte und meditationen

Chorflakes
Dienstags, 20.15 uhr, 
steinwerk 
Info: tel: 054 05 - 80 76 89 0  
oder email chorflakes@gmx.de  
ltg.: e. Chahrouri

Bach-Chor
Donnerstags, 19.30 uhr, 
steinwerk
ltg.: Kantor a. Hatje

    Foto: A. Kruckemeyer



31 Freud und leId

Die ereignisse in der ukraine erschüttern uns. wir entzün-
den Kerzen und beten für den frieden. In unseren gottes-
diensten und zu Hause. gib frieden, Herr!

 gib frieden, Herr, gib frieden,
die welt nimmt schlimmen lauf. recht wird durch macht 
entschieden, wer lügt, liegt obenauf. Das unrecht geht im 
schwange, wer stark ist, der gewinnt. wir rufen: Herr, wie 
lange? Hilf uns, die friedlos sind.

 gib frieden, Herr, wir bitten!
Die erde wartet sehr. es wird so viel gelitten, die furcht 
wächst mehr und mehr. Die Horizonte grollen, der glaube 
spinnt sich ein. Hilf, wenn wir weichen wollen, und lass uns 
nicht allein.

 gib frieden, Herr, wir bitten!
Du selbst bist, was uns fehlt. Du hast für uns gelitten, hast 
unsern streit erwählt, damit wir leben könnten, in ängsten 
und doch frei, und jedem freude gönnten, wie feind er 
uns auch sei.

 gib frieden, Herr, gib frieden:
Denn trotzig und verzagt hat sich das Herz geschieden 
von dem, was liebe sagt! gib mut zum Händereichen, zur 
rede, die nicht lügt, und mach aus uns ein zeichen dafür, 
dass friede siegt.

(Jürgen Henkes 1983)

Foto: „Pexels“ pixabay.com

Aus 
DAtenschutZrechtlichen 

grünDen gelöscht



wIr sInd Für sIe da

Pastor Otto Weymann
pfarrbezIrK nOrD
an der Katharinenkirche 7
49074 Osnabrück
(05 41) 600 28 - 40
otto.weymann@katharinen.net

Pastorin Andrea Kruckemeyer
pfarrbezIrK süD
an der Katharinenkirche 8
49074 Osnabrück
(05 41) 600 28 - 50
andrea.kruckemeyer@katharinen.net

Pastorin Julie Danckwerts
Heckerstr. 73
49082 Osnabrück
(0541) 50 22 671
pastorin.Danckwerts@gmail.com

Pastor Jan Edelstein
st. Katharinen Osnabrück
0175 6 40 76 33

Diakonin und Sozialarbeiterin
Lisa Neumann
an der Katharinenkirche 4
49074 Osnabrück
(05 41) 600 28 - 36 oder 4 37  75
lisa.neumann@katharinen.net
spreCHzeIten:
Dienstag 14.30 bis 16 uhr
Donnerstag 10.30 bis 12 uhr 
und nach Vereinbarung

Kantor Arne Hatje
Kaunestraße 5
49565 bramsche
(05 41) 600 28 - 30
arne.hatje@katharinen.net

Küster Jochen Krüger
zur bergwiese 50
49179 Ostercappeln
05473 8 01 67 18

Gemeindebüro St. Katharinen
Katrin Fuhrmann
an der Katharinenkirche 8
49074 Osnabrück
(05 41) 600 28 - 30 | fax (05 41) 600 28 - 39
info@katharinen.net
ÖffnungszeIten:
montag, Donnerstag, freitag 9 - 12 uhr
Dienstag 14.30 - 18 uhr
mittwoch 10.30 - 12 uhr

Leiterin der Kindertagesstätte 
Susannne Niemann
august-Hölscher-straße 33
49080 Osnabrück
(05 41) 4 10 50 
susanne.niemann@ev-kitas-os.de

KirchenvorstAnD

Jürgen Belzer
am Heerweg 37
49134 wallenhorst
05407 8 09 32 46

Dr. Jobst Carl
Katharinenstraße 91
49078 Osnabrück
(0541) 6 33 68 

Markus Gehrs
Kokschestr. 19
49080 Osnabrück
(0541) 9 70 40 14

Monika Huber
Kiwittstr. 32
49080 Osnabrück
(0541) 9 99 71 70

Ariane Kipp
aldruper Damm 45
49525 lengerich
0178 1 98 59 88

Dr. Gisela Löhberg
wilhelmstraße 19
49078 Osnabrück
(0541) 4 17 89

Justus Rolfes

Oliver Schauer
parkstraße 49a
49080 Osnabrück
(0541) 8 00 79 63

KoorDinAtion ehrenAmt

Dorothee Hülsmann
Vogelerstr. 8a
49080 Osnabrück
(0541) 8 77 73

Jochen Krüger
zur bergwiese 50
49179 Ostercappeln
05473 8 01 67 18

Gabenkonto unserer Gemeinde
Konto-nummer 26 237 bei der
sparkasse Osnabrück
blz 265 501 05
Iban: De08 265501050000026237
bIC: nOlaDe22XXX

www.katharinen.net

folgen sie uns auf Instagram

katharinen_osnabrueck

Ihre Gemeinde 
im Internet


