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LEBENSWORTE ANDACHT

So erreichen Sie uns:
Ev.-luth. Christuskirchengemeinde Hasbergen,
Gemeindezentrum, Martin-Luther- Str. 6, 49205 Hasbergen

Gemeindebüro:
Di. 10.00 -12.00 h; Do. 15.00-18.00 h 
Anja Poppe    05405 61919-10 
Fax:   05405 61919-29, Mail: kg.hasbergen@evlka.de

Pfarramt: Martin-Luther-Str. 2 
Guido Schwegmann-Beisel, Pastor 05405 61919-20
Mail: guido.schwegmann-beisel@evlka.de
Maria Beisel, Pastorin   05405 61919-21
Mail: maria.beisel@evlka.de,
Fax Pfarramt:   05405 61919-22 

Elvira Schoof, Diakonin  05405 61919-25
Mail: elvira.schoof@evlka.de

Michael Schreiter, Vikar  0175 4839799
Mail: chairephon@gmx.de

Michael Suchy,
Jugendsozialarbeiter (Jugendarbeit) 05405 61919-26
Mail: michael.suchy@osnanet.de

Ev.-luth. Kita Kunterbunt/
Familienzentrum Hasbergen:
Martin-Luther-Str. 4   05405 61919-30
Karin Landeck, Leiterin  
Fax: 0540561919-33
mail: kita-hasbergen@ev-kitas-os.de
info@fz-hasbergen-de

Ev.-luth. Kita Gaster Zauberhaus:
Breslauer Str. 3    05405 61919-35
Claudia Henning-Lücke, Leiterin
Fax: 05405 61919-39   
mail: kita-gaster-zauberhaus@ev-kitas-os.de

Internet
www.christuskirche-hasbergen.de
www.familienzentrum-hasbergen.de
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geschmeidig hält. Wer Danke sagt, 
erkennt den anderen an, schätzt 
ihn und das, was er für einen tut, 
wert. Der vermittelt dem anderen, 
dass sein Einsatz und seine Leis-
tung nicht selbstverständlich sind. 
Vielleicht will ja der Herbst auch 
so eine Jahreszeit der Beziehungs-
pflege sein, eine Zeit, Gott einmal 
wieder Danke zu sagen. Eine Zeit, 
in der wir das Bedanken richtig gut 
üben können. Für Gottes Hilfe, die 
wir bis zum heutigen Tag erfahren 
haben. Wie es der Apostel Paulus 
im Monatsspruch August vor dem 
König Agrippa tut: 

Oder für den schönen Sommer trotz 
des Regens.

„Danke“ sagen ist leichter zu ver-
gessen als „Bitte“.
Bitte: Vergiss das nicht, danke.
(Rainer Müller)

Michael Schreiter, Gemeindevikar

LEBENSWORTE ANDACHT

Der Herbst, ein Dankeschön Gottes 

Ein Ahornblatt und allerlei Schat-
tierungen von Grün, Rot und 
Gelb. Mehr braucht es nicht. Mehr 
braucht es nicht, um sofort Bilder 
in meinem Kopf  entstehen und 
Gefühle in mir aufsteigen zu lassen. 
Ein bisschen Wehmut ist da schon 
dabei. Der Sommer, kaum da und 
nun schon vorüber? Der Urlaub ist 
vorbei, der Alltag wieder eingekehrt, 
die Kinder und Enkelkinder wieder 
in der Schule. Ja, irgendwie scheint 
der Sommer schon vorüber zu sein 
bzw. sich schnellen Schrittes seinem 
Ende zu nähern, auch wenn die 
Bäume noch ihr saftig grünes Laub-
kleid tragen. Und vom Wetter her? 
Das macht ja sowieso, was es will. 
Und ist mehr Herbst als Sommer. 
Zu nass. Zu kalt. Ja, ein bisschen 
Wehmut ist da schon dabei, aber 
auch ganz viel Vorfreude. Vorfreu-
de auf  einen schönen Herbst. Auf  
die vielen bunten und leuchtenden 
Farben. Die knisternden Blätter 
unter den Schuhen. Auf  den erfri-
schenden Wind, der als kühle Brise 
das Haar wuschelig macht und das 
Laub über Straßen und Wege tan-
zen lässt. Auf  die wärmende Sonne, 
die noch immer Kraft hat. Auf  Spa-
ziergänge durch den Wald mit Schal 
und warmer Jacke. Indian Summer 
in Deutschland. Darauf  freue ich 
mich. 

An Dank denke ich dabei nicht, je-
denfalls nicht in erster Linie. Tina 
Willms macht mich neugierig: Gott 
malt mit forschem Pinselstrich ein 
„Danke“ für den Sommer. Viel-
leicht hat sie da ja recht. Der Herbst, 
ein Dankeschön Gottes für den 
Sommer. Ein schönes Bild und ein 
schöner Gedanke. Vor allem für 
die, die dem Herbst nicht so viel 
abgewinnen können. So betrachtet 
ist der Herbst gleich weniger nass, 
kalt und dunkel. Aber wer muss 
hier eigentlich wem danken? Müss-
ten nicht wir Gott danken? Für das 
Licht des Sommers, die Wärme, die 
Auszeit, die Ruhe, die Begegnungen 
etc.? Stattdessen kommt Gott uns 
zuvor. Wie so oft. Bevor wir über-
haupt daran denken, ist Gott da und 
malt sein Danke in unser Leben. Mit 
forschem Pinselstrich. Das hat Jesus 
gelebt und dafür ist er gestorben 
und auferstanden. Um zu zeigen, 
wie sehr Gott uns, seine Menschen 
anerkennt und wertschätzt. Ich fin-
de das grandios und das lässt auch 
den Herbst als Jahreszeit für mich 
noch einmal in einem anderen Licht 
erscheinen.
Danke zu sagen ist in einer Partner-
schaft und Liebe besonders wichtig. 
Wenn man so will, ist es der sozi-
ale Schmierstoff, der die Beziehung 

„Aber Gottes Hilfe habe 
ich erfahren bis zum heu-
tigen Tag und stehe nun 
hier und bin sein Zeuge 

bei Klein und Groß.“.
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DER KIRCHENVORSTAND INFORMIERT DER KIRCHENVORSTAND INFORMIERT

Freiwilliges Kirchgeld auch 2017 mit gutem Ergebnis

Herzlichen Dank sagen wir für das 
freiwillige Kirchgeld in diesem Jahr. 
über 12.400,00€ sind gespendet 
worden für die Arbeit unserer Chris-
tuskirchengemeinde. Damit können 

Am Donnerstag, 02.11.2017 um 
19.15h ist der Anmelde- und In-
foabend für die neuen Konfis mit 
ihren Eltern (Konfirmation 2019). 
In der Regel können Jugendliche 

Tragen Ihre Apfelbäume dieses Jahr 
wieder so viel, dass Sie die Äpfel 
selbst nicht alle gebrauchen können? 
Dann freuen wir uns, wenn Konfir-
mandInnen die Äpfel ernten dür-
fen. Daraus soll wieder der leckere, 
fruchtige Apfelsaft gepresst werden, 
den wir gern zum Teil beim Ad-
ventsbasar zugunsten von „Brot für 
die Welt“ verkaufen möchten. Den 

wir die segensreiche Arbeit weiter 
führen und neue Akzente setzten. 
Wer noch nicht gespendet hat – ger-
ne noch nachholen!

Anmeldung und Infoabend neue Konfis 2019

Kirchenvorstandswahl 2018

Im März nächsten Jahres wird ein 
neuer Kirchenvorstand gewählt. Der 
aktuelle KV hat auf  einer Klausur-
tagung im Haus Ohrbeck Bilanz ge-
zogen und in die Zukunft geblickt, 
wohin sich die Christuskirche in den 
nächsten 6 Jahren weiter entwickeln 
könnte. Die Suche nach Kandida-

Apfelsaft und Erntedank
weiteren Saft genießen die Konfir-
mandInnen an ihren Konfirmand-
entagen. Einen Termin zum Abern-
ten der Bäume vereinbaren Sie mit 
Dn. Schoof, Tel. 05405 6191925.

Für den Familiengottesdienst am 
Erntedankfest nehmen wir gerne 
wieder Erntegaben entgegen um 
den Altarraum zu schmücken. Mel-

angemeldet werden, die bis zum 
31.08.2017 12 Jahre alt sind. Fragen 
Sie gerne bei Pastorin Beisel nach 
(05405 6191921)

Bildungsprojekt zu Pastor Karl Hölty
Karl Hölty war 24 Jahre Pastor in 
Hasbergen. Sein Selbstmord 1937 
zur Zeit der Nationalsozialisten 
wirft noch immer Fragen auf. Sein 
Grab in Hasbergen wird jetzt auf-
gelöst. Die Familie hat der Chris-
tuskirche den Grabstein anvertraut. 

den Sie sich im Gemeindebüro 
(05405 6191910). 

tinnen und Kandidaten ist eröffnet. 
Bei Interesse oder Fragen melden 
Sie sich gerne beim Pfarramt oder 
einem Mitglied des Kirchenvor-
standes. Erfahrungsberichte auf  S. 
14/15 Nähere Infos im nächsten 
Kirchenwecker.

Der Kirchenvorstand gestaltet einen 
Ort zum Gedenken an Pastor Höl-
ty und seine besondere Geschichte. 
Vikar Michael Schreiter nimmt dies 
zum Anlass für sein Bildungsprojekt 
(S.7).
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DER KIRCHENVORSTAND INFORMIERT DER KIRCHENVORSTAND INFORMIERT

Internationaler Frauenkochclub – Kochbuch  

Als im Winter 2015 die ersten Fa-
milien aus den Kriegs- und Krisen-
gebieten nach Hasbergen kamen, 
ist schnell aufgefallen, dass die 
Mütter wenig in der Öffentlich-
keit erschienen und an gemeinsa-

Der Termin für den nächsten Kirch-
bergzauber steht: 09.09.2018 von 
10.00h bis 18.00h. Das Team zur 
Vorbereitung hat seine Arbeit aufge-
nommen und bittet alle Hasberger 
Vereine, Verbände, Organisationen, 
Schulen und Einrichtungen den 
Termin vorzumerken. Eine schriftli-
che Einladung zur aktiven Mitarbeit 
erfolgt rechtzeit vor dem Fest.
Unter dem Motto „Kirchbergzau-
ber sagenhaft“ feiern wir ein bun-
tes Kirchbergfest auf  der sanierten 
Martin-Luther-Straße mit allem, 
was zum Kirchbergzauber gehört: 

Für den 
Herbst 
l a d e n 
wir ein 
zu ei-
n e m 
vielfäl-

tigen Musikprogramm (S. 12 und 
13). Besonders das Konzert am Ge-
burtstag von Dieter Theiling liegt 
uns als Kirchenvorstand am Herzen. 
Aber auch Reformation und Musik 
finden zusammen.

men Freizeitbeschäftigungen wie 
Spazierengehen, Fußball, ins Café 
gehen wenig Anteil hatten. Da das 
Kochen in anderen Ländern einen 
hohen Stellenwert besitzt und aus-
gezeichnete integrative Anlagen mit 
sich bringt, war die Wahrscheinlich-
keit hoch, dass sich viele Frauen mit 
Migrationshintergrund beteiligen 
würden. Zudem bietet Essen gute 
Gesprächsanlässe (ob mit einfachen 
deutschen Worten oder mit Händen 
und Füßen) und trägt dazu bei, einen 
Teil einer anderen (Ess-)Kultur ein 
wenig kennen lernen zu können. So 

„Kirchbergzauber sagenhaft“ Sonntag, 09. September 2018 
Eröffnungsgottesdienst mit inklusi-
vem Musical, Musikbühne rund um 
die Uhr, Essen und Trinken inter-
national, Spiel und Sport und Tanz 
und Spaß, Flohmarkt, Kunstaus-
stellung SARB, Hüggelzwerge und 
vieles mehr.  Es wird „sagenhaft“ 
– versprochen! 
Zum Vorbereitungsteam gehören 
das Haus am Berg, das Haus Has-
bergen (HHO), das Rathaus, das Fa-
milienzentrum Hasbergen und die 
ev.-luth. Christuskirche. Wir freuen 
uns wieder auf  eine rege Beteiligung 
aus Hasbergen. Wir feiern und zei-

Reformation und Musik 

entstand der „internationale Frauen-
kochklub“ – immer donnerstags in 
der Schulküche an der SARB Ober-
schule Hasbergen. Die Initiative ist 
ein toller Erfolg mit viel Strahlkraft 
in unseren Ort. Das Kochen und 
Essen am Donnerstag ein lebhafter 
und leckerer Treffpunkt für Frauen 
und Kinder, Geflüchtete aber auch 
Gäste von hier. Gelebte Integration. 
Jetzt gibt es ein Kochbuch mit vielen 
internationalen Rezepten. Es wird 
voraussichtlich nach den Herbstfe-
rien zu haben sein. Fragen Sie nach 
im Gemeindebüro.

gen, was unsere Heimat am Hüggel 
an buntem Leben zu bieten haft  – 
sagenhaft!
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POSAUNENCHOR PASTOR KARL HÖLTY

1000 Tage Hanno Eulefeld -Posaunenchorleitung-

Der Posaunenchor hatte einen 
schönen Sommer und ist wieder zu-
rück: Bläser und Instrumente sind 
wieder bei den Proben erschienen. 
Dabei fiel auf, dass Hanno Eule-
feld demnächst ein Jubiläum beim 
Posaunenchor feiert. Das führte zu 
folgendem Interview:
Hanno, mir ist aufgefallen, dass 
du am 07.10.2017 100 Tage den 
Posaunenchor leitest.  Wow. So 
lange. Dabei sollten es anfangs nur 
100 sein. Ursprünglich war ich nur 
für ca. drei Monate als Vertretung 
eingeplant. Dann stellte sich al-
lerdings heraus, dass die bisherige 
Chorleiterin nicht wieder zurück-
kommen würde. Der Posaunenchor 
hat mich dann „überredet“ doch 
länger zu bleiben. 
Hast du es bereut? Nein, gar 
nicht. In dem Vierteljahr war ich so 
begeistert von der Gruppe, dass ich 
mich über die Anfrage sehr gefreut 
habe.
Wie bist du überhaupt zu der 
Aufgabe gekommen? Das war 
tatsächlich einer der Momente, wo 
man merkt, dass manche Dinge 
einfach so sein sollen. Ich war an 
diesem Morgen im Gottesdienst, 
in dem ein gutes Blechbläseren-
semble gespielt hatte. Dabei bekam 
ich Lust, in diesem Jahr Flügelhorn 
spielen zu lernen. 
Beim anschließenden Neujahrsemp-
fang wurde ich zu meiner Überra-
schung von Gerd Schuirmann an-
gesprochen, ob ich mir vorstellen 
könne, vertretungsweise die Leitung 
des Posaunenchors der Kirchenge-
meinde zu übernehmen. „Ja, gerne: 

Wenn ich ein Flügelhorn zum Üben 
bekommen könnte!“
Soweit ich mich erinnern kann, 
hattest du bis dato von Tuten 
und Blasen keine Ahnung. Mh, 
ja. (lacht) Deshalb war die Antwort 
auch so glücklich: „Na klar, das 
kannst du gleich mit nach Hause 
nehmen.“
 … War dir eigentlich klar, was da 
auf  dich zukommen würde? Teils, 
teils. Mit der Leitung von Kirchen-
chören hatte ich schon Erfahrung. 
Allerdings weiß man nie, wie das 
Zwischenmenschliche harmoniert. 
Aber dann kam die erste Probe. In 
dieser habe ich erst einmal versucht, 
ein Gefühl dafür zu bekommen, 
welche Musikstile dem Chor liegen. 
In einem Husarenritt von Klassik 
bis Jazz haben mich die Bläser von 
Anfang an mit ihrer Spielfreude und 
Aufmerksamkeit begeistert.
Diese Vielfalt haben wir uns bis heu-
te bewahrt und können so unseren 
Zuhörern immer wieder abwechs-
lungsreiche Musik anbieten. 
Wir haben jetzt so viel über die 
Anfänge gesprochen. Aber was 
beinhaltet die Aufgabe eines 
Chorleiters eigentlich? Da sind 
natürlich erstmal die Proben und 
Auftritte mit dem Chor. Dann be-
steht ein ähnlich großer Aufwand 
in der Nachwuchsarbeit, die Arbeit 
mit den Jungbläsern (Kindern, Ju-
gendlichen und auch Erwachsenen), 
die das Spiel eines Blechblasinstru-
mentes erlernen möchten. Das alles 
braucht eine gründliche Vorberei-
tung: Wie proben wir, wie vermitte-
le ich Anfängern die Technik? Wie 
motiviere ich alle zum Üben zuhau-
se? Dazu kommt die Auswahl des 
Repertoires, um geeignetes Materi-
al für die Proben und Auftritte und 
die musikalische Entwicklung des 
Ensembles zu Verfügung zu haben. 
Und damit bei Auftritten alles rund 
läuft und ungezwungen wirkt, sind 

gründliche Absprachen mit allen 
Beteiligten sind unerlässlich.
Wie sieht denn deine Bilanz 
nach 1000 Tagen aus? Hat sich 
der Chor in deinem Sinne weiter-
entwickelt? Die Frage würde ich 
gerne mal an meine Musiker wei-
tergeben, ob die auch das Gefühl 
haben, dass wir uns technisch und 
musikalisch gut entwickelt haben. 
Jeder Stil bringt ja seinen eigene 
Spielweise und Musikalität mit und 
es ist sehr spannend, immer wieder 
die Fortschritte zu erleben, die es 
uns ermöglichen, so unterschiedli-
che Musik zu spielen.
Und was wünscht du dir für den 
Chor für die nächsten 1000 Tage? 
Nun, ein paar Ziele sind ja schon 
angeklungen: Vergrößerung des Re-
pertoires, Entwicklung der musikali-
schen Interpretation, und vor allem, 
den Nachwuchs immer wieder zü-
gig in den Chor zu integrieren. Vor-
aussichtlich starten wir im nächsten 
Frühjahr die nächste Anfängergrup-
pe (offen für jedes Alter!). 
Neue Bläser, die bereits Erfahrung 
auf  einem Blechblasinstrument 
mitbringen, wären natürlich eine 
besondere Freude. Zentrales Ziel 
ist allerdings, dass die Gemeinde 
unsere Arbeit schätzt. Also werden 
wir auch weiterhin neben den Got-
tesdiensten in Workshops und Kon-
zerten auftauchen, nach dem Motto: 
„Und, wo ist die Musik?“. 
Ich lade alle Interessierten ganz 
herzlich zu unseren Terminen ein. 
Vielen Dank.         
Helge Schuirmann
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POSAUNENCHOR PASTOR KARL HÖLTY

Zerbrochen an seiner Zeit

Im Alter von 66 Jahren nimmt sich 
Pastor Karl Hölty am 25. Septem-
ber 1937 das Leben. „… in einem 
Anfall geistiger Umnachtung“ wie 
es im Kirchenbuch heißt. Nach 24 
Dienstjahren in der Kirchengemein-
de Hasbergen setzt Pastor Hölty 
seinem Leben durch Erhängen ein 
Ende. Warum? Wie kam es zu die-
ser Tat? Was veranlasste ihn dazu? 
Die Beschäftigung mit der Person 
Hölty wirft viele Fragen auf. Fra-
gen nach seiner Persönlichkeit, nach 
seinem Leben und seiner Tätigkeit 
in der Gemeinde, nach Politik und 
Kirche seiner Zeit, v.a. aber Fragen 
nach den Umständen und Motiven 
seines Selbstmordes. Was trieb ihn 
in solche Verzweiflung, dass er kei-
nen anderen Ausweg mehr sah als 
nur noch den Tod? Depressionen, 
Burn-out? Oder doch Mobbing? 
Hölty – ein unbequemer Geistlicher, 
der weg musste?Fest steht, dass der 
Tod des fleißigen und treuen Seel-
sorgers nicht nur die Familie scho-
ckierte und erschütterte. Der Suizid 
war auch für die Kirchengemeinde 
bitter und lastete schwer auf  ihr.
In diesem Jahr jährt sich nicht nur 
Höltys Todestag zum 80. Mal, son-
dern auch sein Grab soll aufgelöst 
werden. Dies nimmt die Kirchenge-
meinde zum Anlass, sich erneut mit 
den Fragen, die das Schicksal von 
Pastor Hölty aufwirft, auseinander-
zusetzen. Im Rahmen eines eigenen 

Bildungsprojektes wird sich Vikar 
Michael Schreiter dieser Aufgabe 
annehmen. Dazu sind mehrere Ver-
anstaltungen vorgesehen, die in be-
sonderer Weise dem Gedenken und 
der Spurensuche Hölty gewidmet 
sind. Die Veranstaltungsreihe be-
ginnt am 25.09.2017 um 18:30 Uhr 
mit einer kurzen Andacht in der 
Kirche anlässlich des 80. Todesta-
ges von Pastor Hölty mit anschlie-
ßendem Gang zum Grab auf  dem 
Friedhof. Am 26.11.2017von 15–17 
Uhr findet der Infoabend „Spu-
rensuche Hölty – Literarisches und 

Historisches“ statt. Neben einer Le-
sung von Dr. Volker Issmer erwartet 
sie ein Vortrag von Vikar Michael 
Schreiter, der sich der Person Hölty 
und den Umständen seines Todes 
besonders aus historischer Perspek-
tive anhand erhaltener Quellen und 
Dokumente nähert. Den Abschluss 
des Bildungsprojektes bildet ein 
Gottesdienst mit feierlicher Grab-
steinaktion im Frühjahr 2018.
Wer weitere Informationen über 
Pastor Hölty hat, kann sich ger-
ne an Vikar Michael Schreiter 
über 0175/4839799 wenden.

Viele Jobs. Und einer, der zu Ihnen passt!

Ein Unternehmen der

MEDIENVERTRIEB
OSNABRÜCK

Weiße Breite 4, 49084 Osnabrück

Laufend neue Jobs! 

Gleich bewerben: www.noz-mvo.de

Info-Hotline: 05 41/60 01 36 33

Mo.– Fr., 8.00 –16.30 Uhr

Zusteller (m/w)
für Briefe und weitere Produkte,  

tagsüber

Zusteller (m/w)
für Tageszeitungen, 
am frühen Morgen

Flexible Mitarbeiter (m/w)
für diverse  

Verteilprodukte
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voll Vertrauen in dieses Leben zu sprin-
gen, und einzutauchen. Sprung

Inspirierende Interviews mit Barba-
ra, Frühschwimmerin und Kristin, 
Badeaufsicht. Wunderbar sind wir 
gemacht und Lebensmut und Fröh-
lichkeit sind uns geschenkt. Ein gro-
ßer Kreis mit allen am Beckenrand. 
Ein Kreuz aus Wasser mit dem Fin-
ger in die Hand  gezeichnet für jede 
und jeden – Gott hat uns in seine 
Hände gezeichnet. 4 Taufen und ein 
Freudensprung vom Sprungturm 
für jeden Täufling. Wir kommen 
wieder. 
Fotos von Michael Suchy und Wolfgang Tröger

TAUFE IM NATURBAD FAMILIENFREIZEIT 2017

Taufe im Naturbad

Thore und Emma, Emilia und Lou-
is waren gut drauf  und freuten sich 
mit ihren Familien auf  eine beson-
dere Taufe. Das Wetter fantastisch. 
Die Umgebung des Naturbades 
so einladend: kristallklares Wasser, 
grüner Rasen, Kies am Ufer. Mitge-
bracht hatten wir nichts aus der Kir-
che – es war alles da: Sonne, Wind 
und Plätschern – Gottes Schöpfung. 
Christus – der Rettungsring aus dem 
Naturbad war sein Symbol. Der 
Heilige Geist hat die  Gemeinschaft 
geschenkt: Tauffamilien mit dem 

Wunsch, die Kinder in 
Gottes Segen zu tau-
chen, eine Gemeinde, 
jede und jeder mit der 
eigenen Sehnsucht nach 
Gottes Nähe. Über 150 
Menschen. Posaunen-
chor. Keyboard. Ein 
Team aus Ehrenamt-
lichen. Konfis helfen 
tatkräftig mit. Moti-
vierte Jugendliche, die 
sich eingebracht haben:  

Eine mutiger Sprung vom Sprung-
turm für die die Dreifaltigkeit bei 
der Eröffnung des Gottesdienstes:
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen 
des Vaters. Er hat eine Welt und ein Le-
ben geschaffen hat, in das wir mutig hin-
einspringen können. Sprung 
Im Namen seines Sohnes, Jesus Christus. 
Er wurde selber Mensch wurde und ist 
ins Leben gesprungen, eingetaucht in die 
tiefsten Tiefen in unseres Menschseins. 
Sprung
Und im Namen der Heiligen Geistkraft. 
Sie macht uns immer wieder Mut macht, 
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TAUFE IM NATURBAD FAMILIENFREIZEIT 2017

Auch in diesem Jahr gab es wieder 
eine Familienfreizeit!
Am letzten Juniwochenende mach-
ten wir ins auf  den Weg ins Ems-
land nach Papenburg zur Historisch-
Ökologischen Bildungsstätte. 
Unsere bunt gemischte Gruppe um-
fasste 35 Personen im Alter von 8 
Monaten bis 70 Jahre. Besonders 
haben sich alle gefreut, dass dieses 
Mal auch eine Familie aus Syrien mit 
dabei war. Die Eltern wohnen mit 
ihren 5 kleinen Kindern seit 2 Jah-
ren bei uns in Hasbergen. 
Unter der Leitung vom Maren Mit-
telberg, - sie ist Inklusionsbeauf-
tragte im KK Osnabrück- und den 
Teamern Anne Marescha, Sophie, 
Jonna und Joshua aus unserer Ge-

meinde erlebten wir zum Thema 
„Hand in Hand. Schritt für Schritt“ 
zusammen eine wundervolle Zeit. 
Sie hatten ein ideenreiches Pro-
gramm dabei, von der kleinen Gu-
ten-Morgen-Kirche bis zur Elefan-
tenrunde am späteren Abend.
Der Tag begann für manche Jungen 
und Mädchen schon morgens vor 7 
Uhr, wenn es sie nicht mehr in ih-
ren Betten hielt. Sie sprangen dann 
schon in den See, der so verlockend 
und von ihren Zimmern mit nur ein 
paar Schritten erreichbar war. Wann 
immer sich die Gelegenheit bot, eine 
Bootspartie und ein paar Schwimm-
züge zur Sandbank gingen immer. 
So zierten während unseres Aufent-
haltes überall bunte Badetücher und 
nasse Badesachen die überdachten 
Gärten vor unseren Zimmern. 
Nicht nur die Frühschwimmer, alle 
genossen morgens ein reichhaltiges 
und gesundes Frühstück. Mit gro-
ßem Appetit waren auch alle beim 
Mittagessen dabei, selbstgebacke-
nen Kuchen und Kaffee gab es da-
nach auf  der Terrasse. Überhaupt 
waren die Mahlzeiten in der HÖB 
ein Highlight, super lecker und lie-
bevoll zusammengestellt. 
So waren wir immer gut gestärkt für 
Spiele und Aktivitäten tagsüber. In 
kleinen Gruppen suchten wir Bot-
schaften um zu einem Schatz zu 
gelangen, tasteten uns mit verbun-
denen Augen im Wald an einem Seil 
entlang und kletterten durch Netze, 
ohne diese zu berühren. Eine Grup-

pe baute ein Floß, während eine 
andere eine Pipeline konstruierte, 
durch die Wasser aus dem See in 
eine Regentonne geleitet wurde. Das 
alles stärkte nicht nur den Zusam-
menhalt, sondern machte allen auch 
ganz viel Spaß. Für die Erwachsenen 
gab es noch ein Wellnessprogramm, 
während die Teamer die Gesichter 
der Kinder mit Schminke, Stiften 
und Glitzer fantasievoll in verschie-
denste Kreaturen verwandelten.
Zum Abendausklang hörten wir 
Geschichten von Jesus, sangen und 
bewegten uns zu wunderschönen 
Liedern. Ein lustiges Theaterstück 
amüsierte uns am letzten Abend, 
bevor es dann noch Stockbrot am 
Lagerfeuer gab.   
Dank der gelungenen Organisati-
on von Maren Mittelberg und den 
Teamern haben wir miteinander   4 
ereignisreiche und harmonische 
Tage erlebt. Schritt für Schritt. Hand 
in Hand.
Text: Christiane Zurlutter / Fotos: Michael 
Suchy

Auf  großer Fahrt nach Papenburg

Gemeinsam in einem Boot neuer Schwung für die FamilieWie gut, dass du mich trägst

Familienfreizeit 2017

Singen, Beten, loben den Herren
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KONFIS UND JUGENDLICHE ABSEITS-CHOR / MÄNNERVESPER

Am 17. Juni sind wir mit einer Kon-
figruppe von Hasbergen bis nach 
Tecklenburg gepilgert.
Bevor wir gestartet sind, haben wir 
uns noch kurz in der Kirche versam-
melt und eine kleine Andacht gefei-
ert. Danach sind wir aufgebrochen 
und ein Stück gelaufen, bis wir an 
einer Linde eine Pause gemacht ha-
ben. Dort haben wir eine Geschich-
te über Jesus, einen seiner Jünger 
und die Linden gehört. Von da aus 
sind wir zu unserer nächsten Stati-
on gegangen. Dort liefen wir barfuß 
in einem Bach. Als wir das nächste 
mal Rast gemacht haben, waren wir 
in dem kleinen Ort Leeden und wir 
haben uns gestärkt. Von da aus sind 
wir bis zu der nächsten Station ge-
laufen, wo wir einen Stein, den wir 
am Anfang unserer Tour gesammelt 
haben, abgelegt haben. Dieser Stein 
hat das repräsentiert, was uns be-

Das Ziel der Schulung vom 16. bis 
18.06. in Damme war, in der Kir-
chengemeinde weiter als Teamer 
helfen zu können und die neuen 
Konfirmanden und Konfirmandin-
nen zu unterstützen.
 Es fing damit an, dass Maria Bei-
sel (Pastorin) alle, die gerne Teamer 

werden wollen, fragte, wer Lust hätte 
auf  die Schulung zu fahren. Es mel-
deten sich fast alle an. Aber nur die 
ersten vier konnten am Ende auch 
mitfahren, weil der Kurs schnell voll 
war. Das waren Luisa, Levin, Sören 
und Jonna. Es nahmen viele Kir-
chengemeinden aus Osnabrück und 

dem Umkreis teil. 
Und vier Betreuer 
waren auch dabei. 
Kimm Herlyn, Kir-
chenkreisjugend-
wart, ist der Leiter 
dieser Schulung 
und organisiert sie 
seit einigen Jahren.
Luisa meinte, dass 
„es ein unvergess-
liches Wochenende 
war auf  dem man 
viele neue Freunde 

Pilgern mit der Konfigruppe - eine schöne Erfahrung

schwert oder aufhält. Beim Pilgern 
geht es auch darum, Last loszuwer-
den und mit sich selbst in Einklang 
zu kommen. Unsere Strecke endete 
mitten in Tecklenburg bei einer Kir-
che, wo wir noch eine kurze Andacht 
gehalten und ein wenig über die 
Reise geredet haben. Wir alle waren 
froh, dass wir mit dem Auto zu-
rück fahren konnten, sonst wären 
wir vermutlich alle nacheinander 
vor Erschöpfung umgekippt, weil 
wir schließlich den ganzen Tag 

Newcomer Schulung

auf  den Füßen gewesen waren. Ein 
Großteil unseres Weges lag auf  dem 
Jakobsweg.
Obwohl pilgern sehr anstrengen 
und ermüden kann, war es eine sehr 
schöne Erfahrung, die ich nur wei-
ter empfehlen kann.
Marit Hoebel

gefunden hat, die gleicher Ansicht 
sind und auch in der Jugendkirche 
helfen wollen.“  Sören sagte später 
darüber: „Es war eine lustige Fahrt, 
bei der man viele neue Leute ken-
nengelernt und viel Nützliches über 
Motivation gelernt hat“. Ich bin 
auch der Meinung, dass es uns viel 
für die Zukunft gebracht hat. Auf  
der Schulung haben wir viel darü-
ber gelernt, wie man Mitmenschen 
motivieren kann oder sie zumindest 
dazu bringt, dass sie mitarbeiten. 
Und auch, wie man sich durchsetzen 
kann. Wir haben aber auch gelernt, 
was man mit kleinen oder großen 
Gruppen machen kann, wenn kein 
Arbeitsauftrag vorgegeben ist, z.B. 
welche Spiele man ohne große Vor-
bereitung schnell spielen kann.
Jonna Lundberg
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IV. Osnabrücker Männervesper -Ökumenisch-

KONFIS UND JUGENDLICHE ABSEITS-CHOR / MÄNNERVESPER

Der Abseits-Chor existiert seit 2011 
und besteht aus Besucherinnen und 
Besuchern der Tageswohnung für 
wohnungslose Menschen sowie eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Tageswohnung und 
der Straßenzeitung abseits. Das Re-

Singen bewegt: der Abseits-Chor in der Christuskirche

pertoire reicht 
von Deutsch-
Pop wie „Wun-
der geschehen“ 
von Nena oder 
„Durch die 
schweren Zei-
ten“ von Udo 
L i n d e n b e r g 
über Schlager 
zum Beispiel 
von Michelle 
„Ich schicke dir 
jetzt einen En-

gel“ bis hin zu selbst getexteten und 
selbst komponierten Liedern wie 
„Gib nicht auf“ „Öffne dein Herz 
„Traumhaus“ oder „Nur Mut“. 
In der Regel haben die Lieder ei-
nen sozialen Hintergrund, und mit 

dem Singen soll die Motivation und 
der Mut der Mitglieder gefördert 
werden, wieder etwas an der eige-
nen Lebenssituation zu verändern. 
Chorprobe ist jeden Mittwoch zwi-
schen 11.00 und 12.15 Uhr in der 
Tageswohnung an der Bramscher 
Straße 11. Chorleiter ist der Musik-
pädagoge Markus Strothmann. Der 
Abseits-Chor tritt u.a. bei Straßen- 
und Sommerfesten, Geburtstagen 
und Gedenkfeiern, Ausstellungser-
öffnungen oder Aktionstagen der 
Wohnungslosenhilfe auf. Kontakt: 
0541/33035-25.
Am Sonntag, den 17.9 im Got-
tesdienst um 10.00h wird der 
Abseits-Chor in der Christuskir-
che zu Gast sein. Herzliche Ein-
ladung. 

Freitag, 10.11.2017
Steinwerk St. Katharinen Osnabrück, 

19.00h
„Wie war das eigentlich bei dir?“ - 
Wir erzählen Konfession
Katholisch? Evangelisch? Persön-
liche Erfahrungen zur konfessio-
nellen Verschiedenheit stehen an 
diesem Abend im Fokus. Manchmal 
sind es traurige und schmerzhafte, 
manchmal komische und Mut ma-
chende Geschichten. Es tut gut, ei-
nander davon zu erzählen – bei jaz-
ziger Musik und gutem Essen. 
Eingeladen sind Männer aus beiden 
Konfessionen.
Die 4. Osnabrücker Männervesper 
wird zum ökumenischen Erzählca-
fé. Wir wollen uns die Geschichte 
des konfessionellen Neben- und 
Miteinanders erzählen mit unseren 
persönlichen Erfahrungen und Ak-
zenten. So entsteht ein neues Bild 

links: Ludger Abeln
unten: Johannes Andrews

vom ökumenischen Mitein-
ander. Wie sind wir der ande-
ren Konfession zum ersten 
Mal begegnet? Wir freuen 
uns über Schönes und wir 
benennen Schwieriges und 
Trennendes. Wir erleben, 
was sich auch in den letzten 
ein oder zwei Generationen 
verändert hat. 
Wir erzählen Konfession – den An-
fang machen Ludger Abeln von der 
CARITAS-Stiftung Osnabrück und 
Johannes Andrews von den Evange-
lischen Stiftungen Osnabrück. Dann 
hören und erzählen wir selbst. 
Erzählen Sie mit und hören Sie mit  
bei jazziger Musik und gutem Es-
sen.
Eintritt frei. Für das Essen wird um 
eine Spende gebeten.

Anmeldung erforderlich bis zum 
03.11.2017- per Mail an:  s.mutke@
bistum-os.de oder guido.schweg-
mann-beisel@evlka.de .
Zur Planung: Bitte Konfession bei 
der Anmeldung angeben. Und ger-
ne zur Männervesper einen Gegen-
stand oder einen Text mitbringen, 
der etwas über die Verbundenheit 
zur eigenen Konfession erzählt.
Infos: Guido Schwegmann- Beisel 
(05405 6191920)
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KONZERTE IN DER CHRISTUSKIRCHE KONZERTE IN DER CHRISTUSKIRCHE

Konzerte in der Christuskirche

So., 10. September, 17.00h  
Musikalische Vesper in me-
moriam Dieter Theiling

Eintritt ist frei / Um eine Spende 
für die Kirchenmusik der Christus-
kirche wird gebeten.

am 10. September wäre 
Dieter Theiling77 Jahre alt 
geworden. Im Mai letzten 
Jahres haben wir ihn be-
erdigt. Musikalische Weg-
gefährtinnen und Wegge-
fährten wollen an seinem 
Geburtstag zusammen 
musizieren. Dazu laden wir 
herzlich ein.

Es wirken mit.
„Die Barocker“ – Blechbläser / Cro-
nemeyers Jazzkränzchen / Flöten-
chor Cantabile / Sabine Müller , 
Orgel / Fritz Albert ,Claus Crone-
meyer , Trompeten / Nicole Mül-
ler, Harfe,  / SiliviuAgachi , Violine 
/ Carsten Mohrbutter, Saxophon / 
Posaunenchor der ev.-luth. Christus-
kirche / Olena Voronova (Klavier) / 
Chorgemeinschaft Sutthausen-Has-
bergen

So., 15. Oktober, 16.00h – 
Klage und Trauer, Hoffnung 
und Zuversicht
Konzert des Niedersächsi-
schen Vokalensembles

Am 15. Oktober gastiert das Nie-
dersächsische Vokalensemble um 
16 Uhr in der Christuskirche in Has-
bergen. Das ambitionierte junge 
Ensemble, das erst 2014 gegründet 

wurde, setzt sich aus hochqualifi-
zierten ehemaligen Studierenden 
niedersächsischer Hochschulen 
zusammen und erarbeitet an drei 
Wochenenden im Jahr thematisch 
gebundene Programme und gastiert 
damit niedersachsenweit. In der ak-
tuellen Arbeitsphase stehen geistli-
che Werke englischer Komponisten 
unter dem Thema „Klage und Trau-
er“ auf  dem Programm. 

Gerahmt wird der Ablauf  von einer 
selten in Deutschland zu hörenden 
hochromantischen Requiemverto-
nung von Herbert Howells - zwi-
schen den einzelnen liturgischen 
Sätzen dieser Totenklage erklingen 
Stücke von der Renaissance bis 
zur Moderne. Vertreten sind dabei 
Komponisten wie Thomas Tomkins, 
George Kirby und James MacMillan, 
aber auch hierzulande bekanntere 
wie Edward Elgar. 

Das Ensemble zeichnet sich durch 
seinen ebenso warmen wie strahlen-
den Chorklang aus und blickt trotz 
seiner kurzen Bestehenszeit schon 
auf  eine beachtliche Zahl sehr er-
folgreicher Konzerte zurück. Das 
Programm verspricht eine Stunde 
wunderbarer Chormusik höchster 
Qualität in einer spannenden Zu-
sammenstellung. 
Der Eintritt ist frei – Spenden sind 
erbeten .
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KONZERTE IN DER CHRISTUSKIRCHE KONZERTE IN DER CHRISTUSKIRCHE

Konzerte in der Christuskirche
 Sonntag, 05. November, 

17.00h       
 

Luthers Himmelsleiter  Musik und Texte 
zum Reformationsjubiläum
Gesang, böhmische Harfe, Oboe 
und Orgel, Der Eintritt ist frei. 
Um eine Spende wird gebeten.
Musik und Gesang verbinden 
Himmel und Erde, und Lieder 
gleichen den Engeln, die auf  der 
Himmelsleiter auf- und absteigen: 
So anrührend drückt sich Martin 
Luther (sinngemäß) in seiner von 
ihm geschaffenen ganz eigenen 
Bildersprache aus. Das Refor-
mationsjubiläum 2017 bietet sich 
an, neben der Theologie auch die 
Musik Martin Luthers in den Mit-
telpunkt von Veranstaltungen zu 
stellen.
Aus diesem Anlass laden wir ein zu 
einem besonderen Konzert in die 

Christuskirche unter dem Motto 
„Luthers Himmelsleiter“ 
Als musikalische Gäste konnten 
Esther-Sophia Kantor (Osnabrück), 
Sopran und böhmische Harfe,

S t e f a n i e 
Bloch (Rhei-
ne), Oboe, 
und Ulrike 
L a u s b e r g 
(Tecklenburg), Orgel, gewonnen 
werden. Das Konzert zeichnete „ein 
vorzügliches Bild von Luthers mu-
sikalischem Wirken und seiner Wir-
kung bis heute“.

Ihr Partner vor Ort

 E
lektrizitätsgenossenschaft Hasbergen e

G

Elektrizitätsgenossenschaft Hasbergen eG . Alte Tecklenburger Str. 5 . 49205 Hasbergen
Fon 05405 9209-0 . Fax 05405 9209-30 . info@eg-hasbergen.com . www.eg-hasbergen.de

Wir investieren und  

planen für die Zukunft.

Samstag, 18. November, 
17.00h 

Mit Musik Gutes tun - Benefizkonzert 
für das ambulante Kinderhospiz in Osna-
brück. 
Der Eintritt ist frei. Um eine Spende 
für das Kinderhospiz wird gebeten.

Mitwirkende: Juliya Shvets, Julia 
Klaus, Miriam Breuer, Birgit Frau-
enheim, Nicole Krüger, Nicolai und 
Luise Strauch, Olena Voronova, und 
andere renommierte Musikerinnen 
und Musiker
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KIRCHENVORSTANDSWAHL 2018 KIRCHENVORSTANDSWAHL 2018

E.: Lisa, 
was waren 
deine Mo-
tivationen, 
um als 21 
j ä h r i g e 
junge Frau 
dich in den 
K i r c h e n -
v o r s t a n d 
(KV) beru-
fen zu las-
sen?

L.: Ich hatte den Drang etwas zu be-
wegen und mich einzubringen. Die 
Jugendarbeit hat mir immer sehr viel 
Spaß gemacht, ist aber mit der Zeit 
eingeschlafen. Mit unserem damals 
(!) neuen Pastorenehepaar hat mich 
wieder die Lust gepackt!
E.: Wie bist du in die Arbeit des 
KVs reingekommen?
L.: Ich wurde berufen! Durch mei-
ne Arbeit bei der Sparkasse hatte 
ich eine Affinität zu Zahlen und Fi-
nanzen. Das wurde gesucht und ich 
konnte direkt mein Wissen einbrin-
gen. 
E.: Wie sieht das praktisch aus?

L.: Ich bin ich für die Finanzen der 
Kirchengemeinde zuständig. Ne-
ben dem Haushaltsplan und Haus-
haltsabschluss habe ich monatlich 
Umsatzlisten aus dem Kirchenamt 
erhalten und musste kontrollieren, 
dass alles richtig gebucht wurde. 
Dass aus Versehen Rechnungen für 
andere Kirchengemeinden über un-
sere Konten gebucht  wurden, kam 
vor, musste geklärt und umgebucht 
werden. Wo Menschen arbeiten, 
passieren Fehler ;).
E.: . Was hat dir Spaß gemacht? 
L.: Das ist eine schwere Frage, weil 
ich gar nicht weiß, wo ich da anfan-
gen soll. Am meisten Spaß hat mir 
das Miteinander unter den Kirchen-
vorstehern gemacht. Obwohl wir al-
tersmäßig komplett gemischt waren, 
hat es zu 100% gepasst. Wir hatten 
immer Spaß bei den Sitzungen! Und 
wie kann man produktiver und kre-
ativer sein als mit Spaß und Freude 
an der Arbeit?!
E.: Deine schönste  Erinnerung 
in der Zeit?
L.: Meine schönste Erinnerung be-
steht eigentlich aus mehreren Erin-

Kirchenvorstandswahl 2018

 Kirchenvorsteherin
Lisa Schmutte

nerungen: die Vorstellungsgottes-
dienste der Konfirmanden werde 
ich immer in meinem Kopf  behal-
ten! All diese jungen Menschen, die 
sich so verbunden fühlen mit unse-
rer Gemeinde und den Gottesdienst 
beleben. Wenn wir nach den Got-
tesdiensten als KV nach vorne ge-
kommen sind und unser Feedback 
geben durften, waren wir sicher 
mindestens genauso aufgeregt wie 
die Konfis!
E.: Du kandidierst nicht wieder. 
Welche Wünsche hast du für die 
nächsten Mitglieder des Kirchen-
vorstandes?
L.: Durch meinen sehr zeitintensi-
ven Beruf  und mein Studium habe 
ich gemerkt, dass ich mich nicht 
mehr so einbringen kann, wie ich 
es gerne würde. Deswegen gebe ich 
meinen Posten in liebevolle Hände! 
Und ich kann nur sagen: TU ES, 
TRAU DICH! Wir sind eine junge 
Gemeinde mit Spaß an Gemein-
schaft. Jeder wächst mit seinen Auf-
gaben und es werden dir tolle Men-
schen an die Seite gestellt, die dir in 
allen Lebenslagen helfen.

E.: Chris-
tiane, was 
waren dei-
ne Motiva-
tionen, um 
vor 6 Jah-
ren noch-
mal für den 
KV zu kan-
didieren?
C.: Die Ar-
beit im KV 
hat mir ge-
fallen. Per-

sönlich gibt sie mir viel zurück. 

Kirchenvorstands-
vorsitzende

     Christiane Zurlutter 

Kirchenvorstandsmitglieder beantworten Fragen zu ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit in dem Gremium.

Ich genieße die Gemeinschaft mit 
gleichgesinnten Christen in dem 
Gremium.
E.: Vor 2 Jahren hast du den Vor-
sitz des Kirchenvorstandes über-
nommen. Wie ist für dich die 
Kirchenvorstandsarbeit?
C.: Da das Pastorenehepaar, die 
Sekretärin und die Diakonin den 
Überblick und Durchblick behalten 
und die Fäden in der Hand haben, 
ist es ein Vergnügen, mit ihnen allen 
zusammenzuarbeiten.
E.: Was schätzt du an deiner eh-
renamtlichen Tätigkeit?

C.: Ich schaue jetzt mal hinter die 
Kulissen und über den Tellerrand 
der Kirchengemeinde hinaus und 
erhalte sehr viel Infos, die ich sonst 
nicht bekomme.
Die Gottesdienste am Sonntag sind 
eine große Bereicherung für mich, 
die wunderbare Stimmung da.
Im KV arbeiten alle gerne zusam-
men, es gibt ein gutes Einverneh-
men und eine gegenseitige Wert-
schätzung. Die Sitzungen sind 
geprägt durch eine offene und un-
gezwungene Atmosphäre, einer gu-
ten Gesprächskultur. Niemand wird 
überfordert.
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KIRCHENVORSTANDSWAHL 2018 KIRCHENVORSTANDSWAHL 2018

E.: Chris-
tian, du 
hast dich 
vor 6 Jah-
ren in den 
K i r c h e n -
v o r s t a n d 
b e r u f e n 
lassen. Was 
waren dei-
ne Gründe 
m i t z u a r -

beiten?
C.: Als Neubürger wollte ich mich in 
Hasbergen in irgendeiner Form en-
gagieren und ich hatte den Wunsch, 
mich intensiver mit dem Glauben zu 
befassen. Da kam das Angebot von 
Guido. So konnte ich zwei Fliegen 
mit einer Klatsche schlagen.
E.: Wie bist du in die Kirchenvor-
standsarbeit reingekommen?
C.: Problemlos, alle sind nett. Als 
Neuer und Zugezogener fühlte ich 
mich nicht als Fremdkörper, alle wa-
ren freundlich. Meine neuen Ideen 
wurden respektvoll beachtet.

E.: Wie hast du die Stimmung 
erlebt?
C.: Das Zusammensein ist ein Hau-
fen sehr, sehr netter Leute. Es be-
steht kein Konkurrenzkampf, um 
eine Position durchzusetzen. Trotz 
mancher sehr kontroverser Diskus-
sionen hören alle einander zu. Mei-
nungen werden überlegt, angenom-
men. Die Sache steht im Mittelpunkt 
und nicht ein einzelnes Ego, das ist 
mir sehr positiv aufgefallen.
E.: Du hast dich im KV enga-
giert.
C.: Schon sehr früh war klar, dass ich 
in den Kindergartenausschuss gehe, 
da selbst zwei Kinder habe. Ich bin 
vom KV in den Elternbeirat des 
Kindergartens delegiert. Außerdem 
arbeite ich im Kita-Leitungsteam in 
derauf  Kirchenkreisebene mit.
E.: An was erinnerst du dich ger-
ne?
C.: z.B. an die Unterstützung von 
Edward,
- das 1. Kirchenvorstandswochen-
ende in Papenburg. Es war persön-

Haben sie Lust bekommen, auch im Kirchenvorstand mitzuarbeiten?
Für die Kirchenvorstandswahl am 11. März 2018 können sie sich bewerben oder vorgeschlagen werden, 

wenn sie volljährig und Mitglied unserer Kirchengemeinde sind.
Wir freuen uns über mehrere Menschen, ältere und jüngere, Männer und Frauen, die verschiedene Berufs-
gruppen und Lebensstile vertreten,  unterschiedliche Typen mit ihren verschiedenen Interessen, Kompeten-

zen (z.B. Bau, Finanzen). Die KVer und Pastor/in geben ihnen gerne Auskunft.

E.: Was ist deine schönste Erin-
nerung an die zurückliegende 
Zeit?
C.: Die Adventsbasare in jedem Jahr- 
immer wieder toll und anders;
- der 111. Geburtstag der Kirche, 
„eine Kirche zum Verlieben“, mit 
den ganzen Bildern von Leuten, 
die man sich immer wieder ansehen 
konnte, total toll;
- das inklusive Fest, der Kirchberg-
zauber;
- die Idee des Kirchenbusses, die 

so schnell umgesetzt werden konn-
te und der wirklich gebraucht wird 
und unterwegs ist;
- die Radtour und Ausflüge mit dem 
KV;
- die Klausurtagungen/Wochenen-
den mit dem KV
E.: Einige Kirchenvorsteher/
innen kandidieren aus persönli-
chen Gründen nicht mehr. Was 
wünschst du dir von neuen Kan-
didat/innen?
C.: Traut euch zu kandidieren, es ist 

eine lohnenswerte Aufgabe für eine 
Zeit.
E.: Was wünschst du dir für die 
Zukunft?
C.: Das es so gut weitergeht. Das 
Menschen, die hier wohnen möch-
ten, sich gut integrieren und aufge-
nommen werden;
- das noch mehr Menschen in die 
lohnenswerten Gottesdienste kom-
men;
- das viele Kinder und Eltern in die 
neue Familienkirche „Lelola“ kom-
men. 

lich interessant und bereichernd, 
denn ich habe selten so intensiv mit 
mit Menschen über den Glauben 
gesprochen;
- die Konfi-Gottesdienste, von de-
nen ich z.T. selbst etwas mitgenom-
men habe. Die Jugendlichen haben 
mich in ihrer Art überzeugt. Ge-
staunt hab ich, wie selbstbewusst 
sie sind und wie gut sie miteinander 
umgehen;
- die erste Aufführung des Kirch-
bergzaubers, wie die Mitwirkenden 
vom Haus Hasbergen strahlende 
Gesichter hatten, ein bewegender 
Gottesdienst. 
E.: Was ist dir noch wichtig?
C.: mit zwei Stunden in der Woche 
wollte ich die Welt verbessern. Ge-
lernt hab ich : 
-  von den Älteren im KV, wie wich-
tig es ist, die Gesamtgemeinde/das  
Gemeinwesen im Blick zu haben;
- wie wichtig die Arbeit ist
- es echt viel Spaß macht. 
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500 JAHRE REFORMATION GOTTESDIENST ZUM FRAUENSONNTAG

Lange Nacht der Kirchen, Freitag, 22.09.2017

Entstanden im öku-
menischen Mitein-
ander ist diese dritte 
„Lange Nacht“ die 
zentrale Veranstaltung 
der christlichen Kir-
chen in Osnabrück 
im Reformations-
jahr. 20 Kirchen und 
die Bahnhofsfmissi-
on öffnen ihre Türen 
von 19 bis 24 Uhr für 
Neugierige, Suchen-
de, Interessierte und 
Nachtschwärmer. Das 
Angebot reicht von 
Märchenkirche über 
West-Östliche Mystik 
und Kirchenkabarett 

bis zum Bandfestival, Jazzmusik 
und Rudelsingen. Von Meditation, 
Taizé und Lesungen bis zu Chorälen 
und der Betrachtung „Maria, Petrus 
und ich“ in St. Marien und Dom St. 
Petrus. Kurz: die Kirchen bieten in 
dieser Nacht wieder Raum für an-
deres Erleben und neue Begegnung. 
Beginn ab 19.00 Uhr. Ökumeni-
scher Abschluss in St. Marien um 
24.00 Uhr.
www.langenachtderkirchen-os.de

•
•
•
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500 JAHRE REFORMATION GOTTESDIENST ZUM FRAUENSONNTAG

Gottesdienst zum Frauensonntag

 

auf  Recht - aus Vertrauen 
leben -

Zum Gottesdienst zum 
Frauensonntag am Sonn-
tag, 24.09.2017 um 10 
Uhr in der Christus-Kir-
che Hasbergen sind Frau-
en und Männer herzlich 
willkommen.
Der „Neue Chor Hasber-
gen“ unter der Leitung 
von Hanno Eulefeld ge-
staltet diesen Gottesdienst 
musikalisch mit.
sich aufrichten - den 
Kopf  heben - stehen 
- aufrecht stehen - ein-
stehen,
dazu wollen wir ermuti-
gen, uns gegenseitig stüt-
zen und mit einem offe-
nen Blick die Gegenwart 
wahrnehmen.
Wir erinnern uns dieses 
Jahr an die Reformation 
vor 500 Jahren. Passend 
dazu ist der Bibeltext für  
den Frauensonntag aus 
dem Römerbrief, Kapitel 

Bild: Karin Schwendt

3 von der EKD ausgesucht. Was hat 
der Text des Paulus, der für Martin 
Luther eine wichtige Einsicht brach-
te und ihm eine neue Gottesbezie-

hung ohne Angst 
vor einem stra-
fenden Gott er-
möglichte, heute 

für uns noch zu sagen? 
Gottes Gerechtigkeit - rich-
tet sie uns heute noch auf? 
Hilft sie uns zu einem Le-
ben aus Vertrauen? Wie 
wirkt sich das auf  unsere 
Sicht des Gesellschaftssys-
tems mit seinen Strukturen 
aus?
Luise Schottroff  und Clau-
dia Janssen, zwei Theolo-
ginnen, schreiben:
„Das Vertrauen auf  Got-
tes Treue ermutigt, das Le-
ben neu zu gestalten, auch 
wenn Menschen dauernd 
Begrenzungen und Ohn-
macht erfahren. Glauben 
heißt anfangen, gerecht zu 
leben.“
Eine Gruppe von Frauen 
unter der Leitung von Di-
akonin Schoof  bereitet den 
Gottesdienst vor.

Herzliche Einladung zum 
Mitfeiern.
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KITA GASTER ZAUBERHAUS KITA KUNTERBUNT

Umzug der Krippenkinder in ihre Kindergartengruppen

Am 30. Mai 
2017 packten 

acht unserer 
K r i p p e n -
kinder ihre 

Siebensachen in einen Koffer und 
zogen um. Schon seit April 2017 be-
suchten sie ihre Kindergartengrup-
pen 1-2 Mal pro Woche in den Mit-

tagskreisen zum 
S c h n u p p e r n 
und Kennen-
lernen. Nun ge-
hören sie dazu 
und sind stolze 
Kindergarten-
kinder. 
Am 15. Sep-
tember wird 
das Krippen-
haus offiziell eingeweiht.

Den Bauernhof  erleben

Die Dinos verab-
schieden sich für 
die Schule

Das wunderschöne neue Krippenhaus,
links die Leiterin Claudia Henning-Lücke

Besuch der Waldbühne Kloster Oesede

Ihre vorletzte gemeinsame Aktion 
starteten unsere zukünftigen Schul-

Übernachtungsfest der zukünftigen Schulkinder

kinder am 07. Juni 2017 mit dem Be-
such der Waldbühne. Begeistert und 

Gemeinsamer Abschlussausflug der Kita Gaster Zauberhaus

gespannt verfolgten sie das Stück 
„Rumpelstilzchen“ und hatten viel 
Spaß dabei.

Viel Freude hatten unsere Großen 
bei ihrem Ausflug zu Pferd auf  
dem Reiterhof. Nach einem lecke-
ren Picknick-Abendbrot folgte die 

langersehnte Dunkel-Party in der 
Turnhalle. Beim Abschlusskreis am 
nächsten Morgen erzählten die Kin-
der ihren Eltern begeistert von ih-
ren Erlebnissen. 

Zum Abschluss des Kita-Jahres 
2016/17 besuchten alle Kinder und 
Erwachsene des Gaster Zauberhau-
ses den Hof  Loebke. Der große 
Spielplatz bot viele Möglichkeiten 
zum Schaukeln, Rutschen, Hüpfen, 

Matschen und Träumen. So verlebte 
jedes Kind nach seinen Interessen 
und Neigungen einen schönen Vor-
mittag mit seinen Freunden.

Mit Gottes 
R ü c k e n -
wind in die 

Schule
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KITA GASTER ZAUBERHAUS KITA KUNTERBUNT

„…und beim Rappen hab` ich immer eine Mütze auf !“

Hühnerleben er-
fahren. Sogar 
Eier waren im 
Nest zu finden.
Ebenso wurde 
ein großes Hüh-
nergehege bei 
Familie Budde-
meier besucht, 
wo die Kigamons die Freiluft-Male-
rei erprobten.
Als Höhepunkt kam Frau Melanie 
Banker mit einem zahmen Huhn 
und 5 Küken in die Kita, so dass die 
Kinder mit viel Spaß hautnah Kon-
takt zu den Tieren hatten und sie 
mit Mehlwürmern und Salat füttern 
konnten. Mancher war so mutig, die 
Küken auf  seiner Schulter sitzen zu 
lassen. Daran schlossen sich unsere 
zwei Waldwochen für alle Kinder 
an, die am 16.07. mit dem Waldgot-
tesdienst für die Kigamons endeten. 
Viele Eltern waren gerührt beteiligt, 
als Herr Schwegmann-Beisel jedes 

Die Hühner sind los in der Kita 
Kunterbunt! So kann man die letz-
te intensive Projektzeit der großen 
„Kigamons“ zusammenfassen. Be-
gonnen hat sie mit dem Erlernen 
eines Hühnerrap-Songs samt vie-
len Strophen und entsprechenden 
Bewegungen. Die Kinder haben 
ihn mit viel Enthusiasmus mit coo-
len Sonnenbrillen und Caps in der 
Kita aufgeführt. Daraus entstand 
der Wunsch, echte Hühner kennen 
zu lernen. Nach Befragungen von 
Eltern konnten sie bei Sandra Spiel-
mann im Garten vier Strupphühner 
kennen lernen und viel über das 

26 Jahre hat Dagmar Haverkamp in 
der Kita Kunterbunt gearbeitet. Sie 
war als Heilerziehungspflegerin für 
die Inklusion zuständig und stellver-
tretende Einrichtungsleiterin. Am 
31.07. haben wir sie in großer Run-
de in den Ruhestand verabschiedet: 
über 20 Kolleginnen, Kirchenvor-
tand und Weggefährtinnen.
Karin Landeck als Leiterin fand 
bewegende Dankesworte zum Ab-
schied. Die Inklusion war Daggis 
Leidenschaft. „Jedes Kind ist will-

Karin Landeck (Leitung), Dagmar Ha-
verkamp, Elisabeth Hillebrand (Team )

kommen– unabhängig vom Grad 
der Beeinträchtigung oder Behin-
derung. Kein Kind wird abgelehnt 
.Wir finden eine Lösung“. Dagmar 
Haverkamp war der Motor der In-
klusion und hat ihr Team dabei 
motiviert und mitgenommen, die 
Eltern einfühlsam begleitet und ist 
vielen Menschen zum Segen gewor-
den. Die Aktion „wir für Edward“ 
ist uns allen noch in lebendiger Erin-
nerung und hat das Thema Inklusi-
on auch in Hasbergen bekannt 
gemacht. Frau Haverkamp hat 
die Familie zur Delfintherapie 
begleitet. Die Kita Kunterbunt 
verdankt ihr viel. 
Eine Rose für den Garten, ein 
Ständchen von den Kollegin-
nen „Ciao Daggi Ciao“, eine 
Mappe mit Erinnerungsfotos, 
der herzliche Dank von Pasto-

Verabschiedung von Dagmar Haverkamp in den Ruhestand

einzelne Kind für die kommende 
Schulzeit segnete. Am Nachmittag 
trafen sich die Kigamons im Rah-
men der Übernachtung in der Kita 
zur spannenden „Kükensuche“, 
zum Lagerfeuer und zum Bedru-
cken eines T-Shirts. Nach einer kur-
zen Nacht genossen sie mit ihren 
Familien das Frühstück. 

rin Beisel im Namen des Kirchen-
vorstandes für die Zusammenarbeit 
und den Mut und die Farben , ein 
Segenslied „Möge der Wind in dei-
nem Rücken sein“ und eine Fahr-
radklingel: Mit dem Fahrrad ist sie 
täglich zur Arbeit gekommen. Fahr-
rad fahren haben Daggi und ihr 
Mann sich in den nächsten Wochen 
vorgenommen. Wir alle wünschen 
ihr einen fröhlichen und langen Un-
ruhestand.
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Allgemeine Sozialberatung, 
Lohstr. 11, 49074 Osnabrück
Tel: 0541-76018-820
Frauenberatung/Kurberatung,
Lohstr. 11, 49074 Osnabrück
Tel: 0541-76018-820
Schwangerschafts-
konfliktberatung,
Lohstr. 11, 49074 Osnabrück
Tel: 0541-76018-822

Diakonie-Hausnotruf,
Lohstr. 11, 49074 Osnabrück
Tel: 0541-76018-830

Hier finden Sie Hilfe: „Diakonisches Werk“

Tagespfl ege im Hermann-Bonnus-Haus

Sie benötigen gewisse Hilfen 
bei der Bewältigung Ihres 
Alltags oder möchten den Tag 
in Gesellschaft verbringen? 

Bei uns fi nden Sie und Ihre 
Angehörigen professionelle 
Unterstützung und Begleitung.

Vereinbaren Sie gerne einen 
Gesprächstermin oder einen 
Probetag bei uns. Wir freuen 
uns auf Sie!

Unser Angebot
·  Gemeinsames Essen

·   Gemeinschaft und Gesellig-
keit erleben

· Verschiedene Aktivitäten

· Als Entlastung für Angehörige
 besonders in der Urlaubszeit

· Flexible Wahl der Pfl egezeit
 (1-5 mal die Woche)

·  Öffnungszeiten:
 Mo.-Fr. von 8:00 bis 17:30 Uhr

Hermann-Bonnus-Haus 

Rheiner Landstraße 147
49078 Osnabrück 

Telefon:  0541 / 40475-35 
Telefax: 0541 / 40475-15 

E-Mail: tagespfl ege@
hermann-bonnus-haus.de 

www.diakoniewerk-os.de

Eine Einrichtung der Diakonie Osnabrück Stadt und Land

Den Tag gemeinsam erleben.

Diakonie Schuldnerberatung, 
• Standort Osnabrück:
 Lohstr. 65, 49074 OS
 Tel: 0541-76018-820
• Standort G.-M. Hütte:,  
 Brunnenstr. 6,
 49124 Georgsmarienhütte
 Tel: 05401-88089-30
Suchtberatung,
Lotter Str. 125, 49074 Osnabrück 
Tel: 0541-940100

Psychologische Beratungsstelle, 
Lohstr. 11, 49074 Osnabrück  
Tel: 0541-76018-900
Betreuungsverein der Diakonie
(Beratung zur Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung)  
Tel: 0541-76018-850
Kurenberatung
Lohstr. 11
49074 Osnabrück
Telefon: 0541 – 76018-822
Diakonie Garten- und
Hausservice
Karlstraße 49 
49074 Osnabrück 
Telefon: 0541/22160
Telefonseelsorge
Telefon: 0800/1110111

www.Diakonische-
Pflegenotaufnahme.de

Tel: 0800 44 333 45(kostenlos)

DIAKONIE FAIRE GEMEINDE
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„Faire Waren“ am Donnerstagnach-
mittag zwischen 15.30 und 17.30 
Uhr, am 2. Donnerstag im Monat 
bis 19 Uhr oder in den beteiligten 
Geschäften.
Wer beim Einkauf  auf  Nachhaltig-
keit achtet, also möglichst Produkte 
aus ökologischen Anbau und ohne 
Ausbeutung erwerben möchte, sich 
aber fragt: was bedeuten denn die 
ganzen Siegel und Logos, die es 
mittlerweile gibt, den empfehlen wir 
den „Wegweiser durch das Label-
Labyrinth“ von CIR. Die bekannt-

sten Label 
aus den Be-
reichen Le-
b en sm i t t e l 
und Textilien 
werden ge-
nauer unter 
die Lupe ge-
nommen.

Das kleine Handbuch hilft ihnen, ihr 
eigenes kritisches Urteilsvermögen 
zu schulen und führt sie duch das 
unübersichtliche Label-Labyrinth. 
Für die Handtasche/Geldbörse gibt 
es eine schnelle Orientierung, den 
„Quick Check“. Sie erhalten beides 
beim Verkaufsstand „Faire Waren“ 
im Gemeindezentrum.

Molkerei, - eine Biomilch aus öko-
logisch wirtschaftenden Höfen. Die 
Tiere haben regelmäßigen Weide-
gang, natürliche Fütterung, artge-
rechte Haltung, keine Gentechnik.
Wussten sie schon, dass
- bei „Tara Unverpackt“ sogar das 
Shampoo in Form eines Seifen-
stücks ohne Verpackung auskommt
und es Zahnpasta in Tablettenform 
gibt, die dadurch ohne Tube ver-
kauft wird?
Die dazu passenden Zahnbürsten 
sind ebenfalls plastikfrei und beste-
hen aus nachwachsenden Rohstof-
fen.
Ein Besuch in diesem modernen 
Tante-Emma-Laden lohnt sich auf  
alle Fälle. Aber Tüten und Dosen 
zum Befüllen selber mitbringen!
- es in Hellern einen Gemüsebauern 
gibt, bei dem man frisch geerntetes 
saisonales Gemüse direkt vom Feld 
kaufen kann?
Hinter dem Regenrückhaltebecken 
reinfahren in den Kampweg. Der 
Garten liegt gegenüber dem Haus 
Nr. 23. Geöffnet ist er: Montag bis 
Freitag von 11 - 17 Uhr.
Bitte Kleingeld zum direkten Be-
zahlen mitbringen.

Weitere Neuigkeiten erfahren Sie in 
dem „Fairen Einkaufsführer“, der 
diesen Spätsommer herauskommt.
Sie erhalten ihn beim Verkaufsstand 

Wir vom Arbeitskreis „Faire Ge-
meinde“ besuchten in den letzten 
Wochen mehrere Geschäfte vor Ort 
und in der näheren Umgebung, um 
zu schauen und zu erfragen, was es 
an biologischen, fairen, regionalen 
Produkten in den Geschäften gibt. 
Wir gehen zwar hier einkaufen, 
doch einige Besonderheiten wuss-
ten wir nicht.
Wussten sie schon, dass 
- es im Naturkostladen Wulfskotten 
Bioprodukte, z. B. Brotaufstriche, 
Säfte, u.A. von bekannten Herstel-
lern gibt?
- dass es dort jeden Tag verschie-
dene Sorten frischer Brötchen gibt. 
Das Mehl wird frisch gemahlen und 
Naturkost Wulfskotten lässt es von 
einem regionalen Bäcker jeden Tag 
backen.
- dass es im Hof  Kolkmeier, (Zum 
Flugplatz 33, Osnabrück) eine 
Milchtankstelle gibt, die täglich von 
6 bis 22 Uhr geöffnet ist. 
Im Hofladen bekommt man Pro-
dukte von Selbsterzeugern, z.B.:
- selbstgebackenes Vollkornbrot
- Käse von der eigenen Milch
- Eier von freilaufenden Hühnern
- Rindfleisch aus eigener Haltung
Bei „Nah und Frisch“ in Hasber-
gen-Gaste bekommen sie Obst und 
Gemüse der Saison von regionalen 
Anbietern.
Es gibt Milch von der gläsernen 

Herr Teppe (links im Bild) führt Frauen 
des  Frauenabendkreises und die Busfahrer 
durch seinen Bauernhof

Frauen des Frauenabendkreises der 
Christuskirche Hasbergen begeis-
terte die Führung von Herrn Tebbe, 
dem Beisitzer des Bauernhofes in 
Hörstel, durch seine Ställe. Ausführ-
lich ging er auf  die vielen Fragen der 
Frauen ein.

Faire Einkaufsführer

Das von seiner Schwester liebevoll 
zubereitete Mittagessen schmeckte 
allen vorzüglich. 
Wir sagen Danke auch für die Spen-
de von 200 Euro für die Jugendar-
beit der Christuskirche.

DIAKONIE FAIRE GEMEINDE
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WERBUNG BESONDERE GOTTESDIENSTE

Willkommen bei der Genossenschaftlichen Beratung – der  
Finanzberatung, die erst zuhört und dann berät. Erreichen  
Sie Ihre Ziele und verwirklichen Sie Ihre Wünsche mit uns an  
Ihrer Seite. Was uns anders macht, erfahren Sie in Ihrer Ge-
schäftsstelle oder unter www.vrst.de/beratung

Gut beraten.
Besser beraten.

Genossenschaftlich
beraten.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

   Ehrlich,

  verständlich,

 glaubwürdig.
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Dienstag, 31.Oktober
Reformationstag
11.00h – 13.00h Luther-Brunch 
„Flammkuchen all you can eat“.
Der Reformationstag zum 500. Re-
formationsjubiläum ist in diesem 
Jahr ein bundesweiter Feiertag. Wir 
laden ein zum „Luther-Brunch“ ins 
Gemeindezentrum. Die Spezialisten 
vom Flammkuchenhaus „le feu“, 
Osnabrück machen frische Flamm-
kuchen – all you can eat. Und da-
bei Erzählen, Singen und Beten, ein 
paar fröhliche und überraschende 
Impulse zu Martin Luther und dem 
Reformationsjubiläum. Zum Ab-
schluss gehen wir zur Andacht in die 
Christuskirche. Familien sind will-
kommen. Kinder werden betreut. 
Wenn Sie sich anmelden, helfen Sie 
uns bei der Planung. Aber auch eine 
spontane Teilnahme ist möglich.

Sonntag, 19.November, 10.00h
Ökumenischer Friedensgottes-
dienst zum Volkstrauertag
Am Volkstrauertag feiern wir einen 
ökumenischen Friedensgottesdienst 
in der Christuskirche. Es singt der 
Männerchor der Chorgemeinschaft 
Gaste-Hasbergen. Es spielt der Po-
saunenchor. Anschließend Kranz-
niederlegung.

Mittwoch, 22.November, 18.00h
G o t t e s -
dienst am 
Buß- und 
Bettag der 
Region
Wir feiern 
einen Abend-
gottesdienst am Buß- und Bettag 
mit Abendmahl. Mit dabei sind die 
evangelischen Gemeinden der Re-
gion: Bonnuskirche, Martinskirche, 
Bergkirche. Anschließend Begeg-
nung und Imbiss im Gemeindezen-
trum.

Sonntag, 26.November, 10.00h
Ewigkeitssonntag

Am Ewigkeitssonntag gedenken wir 
der Verstorbenen des Kirchenjahres. 
Wir nennen ihre Namen und zün-
den ein Licht für sie an. Gemein-
sam im Schweigen und Hören, im 
Singen und Beten finden wir Trost. 
Wir feiern Abendmahl. Nicole Mül-
ler wird wieder viel Trost und Zu-
versicht hineinweben in die Klänge 
ihrer Harfe.

WERBUNG BESONDERE GOTTESDIENSTE

Sonntag, 22.Oktober, 16.00h
Ökumenische Andacht auf  dem 
Weg
Wir treffen uns im Jahr des 500. 
Reformationsjubiläums auf  dem 
Kirchplatz vor der Christuskirche. 
Dort wollen wir die Andacht feiern. 
Der Posaunenchor wird spielen. 
Anschließend gibt es noch ein ge-
mütliches Beisammensein. 

Sonntag, 29.Oktober, 10.00h
Gottesdienst im Lichte des 500. 
Reformationsjubiläums
Es spielt der Posaunenchor.

Nicole Müller

Besondere Gottesdienste im  Oktober  / November
500 Jahre Reformation – Unsere Veranstaltung zum Jubiläum in der Christuskirche 

Zum 1. Juli 2017 hat sich die 
Verantwortung der Betreiber-
schaft  für das Haus am Berg 
geändert. 
Wir sind die Convivo Unterneh-
mensgruppe und freuen uns, 
dass wir das Haus am Berg nun 
als Mitglied in unserer Unterneh-
mensfamilie begrüßen dürfen.

Tecklenburger Straße 52
49205 Hasbergen
Telefon: 05405 507-0
www.haus-amberg.de

Seniorenhaus
Haus am Berg

SCHÖN, 

DASS IHR 

DABEI 

SEID
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O K T O B E R

S E P T E M B E R

N O V E M E R

Wir gratulieren und wünschen Gottes Segen zum Geburtstag:

GEBURTSTAGE FREUD UND LEID
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Taufen Trauerfeiern
Aus unserer Gemeinde wur-
den getauft:

Trauungen

Aus unserer Gemeinde 
sind verstorben und kirch-
lich beerdingt worden:

Ehejubiläum
Aus unserer Gemeinde feierten ihr Ehe-
jubiläum:

Aus unserer Gemeinde wurden getraut:

GEBURTSTAGE FREUD UND LEID

Zum Forsthaus 33  ·  49082 Osnabrück  ·  Tel.: 0541/59137
www.bestattungen-baumgarte.de

 Einfühlsam
– verantwortungsbewusst

– verständnisvoll.
Auf uns können 

Sie immer zählen.   
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TERMINE DER GEMEINDEGRUPPEN GOTTESDIENSTE UND BESONDERE VERANSTALTUNGEN

Termine der Gemeindegruppen

Arbeitskreis
„Faire Gemeinde“

bei Interesse bitte unter
Tel: 05405-6191925 melden

Bastelkreis dienstags, 09.30h
Besuchsdienst Di, 19.09, 21.11.2017, jew.11.00h
Blaues Kreuz mittwochs, 19.00h
Chorprojekt Eulefeld donnerstags 18.30h Gemeindezentrum
Frauenabendkreis Mittwoch, 14.09.2017, 15.00h: 

Donnerstag, 26.10.2017, 15.00h:

Donnerstag, 09.11.2017, 15.00h:

Der alternative Organspendeausweis“ – Rita 
Steinbreder, Referentin für die Arbeit mit 
Frauen in den Sprengeln Osnabrück und 
Ostfriesland-Ems, Frauenwerk Hannover
„Sicher zu Hause“, die Polizei zu Gast im 
Gemeindezentrum
Jahresplanung/gewaltfreies Reden Teil2

Gaster Runde Dienstag, 05.09.2017, 15.00h: 

Donnerstag, 26.10.2017, 15.00h:

Dienstag, 07.11.2017, 15.00h:

Vortrag über das Heuerlingswesen im Ge-
meindezentrum
„Sicher zu Hause“, die Polizei zu Gast im 
Gemeindezentrum
Friedensdekade/Jahresplanung 2018

Geburtstagskränzchen 16.11.2017, 15.00h: „Katharina Luther“

Gesprächskreis
„Glaubenssachen“

1.Mittwoch im Monat, 19.30h
06.09.2017
04.10.2017,
01.11.2017

Pilgern auf  dem Jakobsweg
Pastor Hölty - Spurensuche

Gospelchor jeden Montag, 20.00h im Gemeindezentrum 

Nachmittage für Senioren
im „Café Wulfskotten“

2. Mittwoch im Monat, 15.00h
13.09., 11.10., 08.11.2017

Offener Jugendkreis dienstags, 17.00 -19.00h (nicht in den Ferien);
Posaunenchor Jungbläser
Posaunenchor Fortgeschrittene

dienstags, 18.30h
dienstags, 19.30h

(nicht in den Ferien);

Teamertreff dienstags, 19.00 h (nicht in den Ferien);
Töpfern Mo., 19.30 h; Mi., 18.00h
Verkauf  „Faire Ware“ donnerstags, 15.30–17.30h (2. Donnerstag im Monat bis 19.00h)

Herausgeber:
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TERMINE DER GEMEINDEGRUPPEN GOTTESDIENSTE UND BESONDERE VERANSTALTUNGEN

Gottesdienste 

03.09.2017 10.00h Gottesdienst mit Abendmahl, Vikar Michael Schreiter.
10.09.2017 10.00h Begrüßungsgottesdienst zum neuen Kita-Jahr von Kunterbunt und Zau-

berhaus mit Taufen
17.00h Musikalische Vesper in memoriam Dieter Theiling, Eintritt frei, Spenden 
sind erbeten.

17.09.2017 10.00h Gottesdienst. Es singt der „Abseits-Chor“, Osnabrück
24.09.2017 10.00h Gottesdienst zum Frauensonntag, anschl. Kirchenkaffee im Gemeinde-

zentrum
11.30h LeLoLa – die inklusive Familienkirche

01.10.2017 - Erntedankfest 10.00h Familiengottesdienst mit Taufen
08.10.2017 10.00h Gottesdienst Prädikant Horst Dieter Niermann, Abendmahl
15.10.2017 10.00h Gottesdienst Lektor Thomas Wieser (Lektorensonntag)

16.00h Konzert des Niedersächs. Vocalensemble e.V. mit dem Projekt „Requi-
em“, Eintritt frei, Spenden erbeten

19.10.2017 19.30h  Vorbereitung Adventsbasar
20.10.2017 - Freitag 18.00h Gottesdienst in Gaste
22.10.2017 10.00h Gottesdienst 

16.00h  Ökumenische Andacht am Weg, Kirchplatz Christuskirche. Es spielt der 
Posaunenchor

29.10.2017 10.00h Gottesdienst im Licht des 500. Reformationsjubiläums. Es spielt der 
Posaunenchor.
11.30h LeLoLa - die inklusive Familienkirche  

31.10.2017 – Reformationstag 11.00h – 13.00h Luther-Brunch zum Reformationstag mit reformatorischer 
Abschlussandacht in der Kirche. Flammkuchen  - all you can eat vom Flammku-
chenhaus „le feu“. Wenn Sie sich anmelden, helfen Sie uns bei der Planung. Aber 
auch spontane Gäste sind willkommen.
18.00h St.Marien, Osnabrück. Ökumenischer Abschluss- und Friedensgottes-
dienst mit Bischof  Bode und Landessuperintendentin Birgit Klostermeier

02.11.2017  - Donnerstag 19.15h Infoabend und Anmeldung der Konfis 2019
05.11.2017 10.00h Gottesdienst mit Abendmahl

17.00h Luthers Himmelsleiter Musik und Texte zum Reformationsjubiläum 
Gesang, böhmische Harfe, Oboe und Orgel. Christuskirche – Eintritt frei, Spen-
de erbeten

12.11.2017 10.00h Familiengottesdienst mit Taufen
18.11.2017 – Samstag 17.00h Benefizkonzert für das ambulante Kinderhospiz in Osnabrück. Nicole 

Krüger, Olena Veronova u.a. Moderation Nicolai Strauch

19.11.2017 - Volkstrauertag 10.00h Festlicher ökumenischer Friedensgottesdienst mit anschl. Kranznieder-
legung am Ehrenmal. Es spielt der Posaunenchor. Es singt der Männerchor der 
Chorgemeinschaft Gaste-Hasbergen

22.11.2017 – Buß- und Bettag 18.00h Gottesdienst der Region mit Abendmahl in der Christuskirche. Anschlie-
ßend Imbiss im Gemeindezentrum.

26.11.2017 - Ewigkeitssonntag 10.00h Gottesdienst mit Abendmahl. Wir erinnern an die Verstorbenen des Kir-
chenjahres. Musik: Nicole Müller an der Harfe.
11.30h LeLoLa - die inklusive Familienkirche
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28 jugendliche Teamerinnen und Teamer– 6 Erwachsene – 5 Tage- 1 Segelschiff
„Volle Fahrt voraus! Du hast alles was du brauchst. Zu deinem Glück  brauchst du nicht viel. Nur eine 
Handbreit Wasser unterm Kiel. Nur eine Handbreit Wasser unterm Kiel.“ „Hey-Hoh, Hey Hoh, hab Wind 
so viel du brauchst. Hey-Hoh, Hey-Hoh, von Gott dem Du vertraust“


