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So erreicht Ihr uns:

Ev.-luth. Christuskirchengemeinde Hasbergen,
Gemeindezentrum, Martin-Luther- Str. 6,
49205 Hasbergen

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

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 

Maren Mittelberg, Diakonin
05405 61919-25
maren.mittelberg@evlka.de

Ev.-luth. Kita Kunterbunt/
Familienzentrum Hasbergen:
Martin-Luther-Str. 4
05405 61919-30
Karin Landeck, Leiterin (bis 30.06.2022)
Sven Schindler, Leiter (ab 01.07.2022)
Fax: 05405 61919-33
Mail: kita-hasbergen@ev-kitas-os.de
Andrea Schulte, Koordinatorin im FZ
Mail: 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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Die Sehnsucht nach Frieden ist groß

Könnt Ihr Euch 
sein Gesicht vor-
stellen, dort hin-
ter der Scheibe im 
Kinderzimmer? Er 
hat die Flagge der 
Ukraine ans Fenster 
gemalt mit Finger-

farben. Und er macht das Fingerherz. Eine Geste, die 
mich berührt. Sein Spielzeug unberührt. Was machen 
die Kriegsbilder mit unseren Kindern? Wie kommen 
die Kinderseelen durch diese Zeit, durch diesen Som-
mer? Finden wir Worte, finden wir Gesten, die Halt 
und Sicherheit geben? Schaffen wir es selber, hinter 
unseren Fenstern, aus unseren Schneckenhäusern zu 
kommen? Kleine und Große – wir wollen uns doch 
nicht verlieren in diesem Sommer. 
Was bringt der Sommer? 
Könnt Ihr ihn hören, wie er kreischt und jubelt, juchzt 
und lacht? Er zögert kurz – dann rennt er mutig unter 
den  Rasensprenger. Das Wasser kühlt Gesicht und 
Arme. Das T-Shirt klebt auf  der Haut. Die Augen 
fest zusammengekniffen. Pure Lebensfreude. Ausge-
lassen. Alles ist vergessen – die Schule, die kranken 
Großeltern, der Krieg. Es zählt nur dieser Moment 
– dieser eine Sommermoment im Wirbel von Wasser 
und Licht, pure Freude, jetzt und hier. 
Ob wir das erleben können in diesem Sommer? Nicht 
nur Kinder brauchen diese Momente.

Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott.      
(Monatsspruch Juli aus Psalm 42,3)

Das Bibelwort für den Monat Juli ist wie eine Über-
schrift für diese beiden Bilder. Die Kinder erzählen 
von unserer Sehnsucht nach Frieden, nach Gehalten-
sein. Sie erzählen von unserem Durst nach Lebendig-
keit, nach Leichtigkeit im Hier und Jetzt. Der Glaube 
hat eine Sprache für diesen Lebensdurst. Gott hat ein 
Herz für unsere Lebenssehnsucht. Die Psalmen brin-
gen auf  den Punkt, was meine Seele tief  bewegt. 
Wir sind sprachlos angesichts des Krieges in der Uk-
raine. Trägt unsere Friedensethik noch? Was wird da 
noch auf  uns zukommen? Und zugleich geht unser 
Alltag weiter – mit all den leichten und schönen Mo-
menten auch. Dürfen wir sie genießen? Wir brauchen 
das doch so sehr. Gelingt uns die Balance? Mir hilft 
schon dieser Seufzer, dieses Gebet, in das ich den 
Durst meiner Seele legen kann:  Meine Seele dürstet nach 
dem lebendigen Gott.
Lasst uns anfangen
This world ist full of  hope. Let‘s begin to proceed with…. / 
Diese Welt ist voller Hoffnung. Lasst uns anfangen mit….      
Das steht auf  dem T-Shirt. Und das will ich nicht 
vergessen – es ist doch Hoffnung in der Welt! Dieser 
Junge strahlt sie aus. Wie die Aufschrift auf  dem T-
Shirt des Jungen unter dem Rasensprenger wohl wei-
ter geht? Wie würdet Ihr den Satz weiterschreiben? 
Womit würdet Ihr anfangen? 
„Mensch wo bist Du?“  Die Konfis haben sich in diesem 
Jahr dieser Frage aus der Paradiesgeschichte in der Bi-
bel gestellt. Gott ruft uns. Wo seid Ihr? Duckt Euch 
nicht weg. Fangt doch an, die Hoffnung in diese Welt 
zu tragen. Es geht so viel. 
 Gott
 Gnade ihnen
 Helft den Menschen
 Mensch, wo bist du?
 Hoffnungsträger
Ja, ich gehe in den Sommer mit gemischten Gefühlen. 
Und ich will die Augen nicht verschließen – vor dem 
Schweren nicht, und vor dem Schönen auch nicht.   
Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott.  
Gott, lass uns Deine Lebendigkeit spüren in diesem 
Sommer. Und gib Frieden, Herr, gib Frieden.   

Euer 

Guido Schwegmann-Beisel, Pastor

Foto Titelseite: MI PHAM, Vietnam 2017
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Der Kirchenvorstand informiert

Visitation – das wird ein Fest

Alle 7 Jahre besucht die Leitung des Kirchenkreises die 
Gemeinde. Diese Visitation dient dazu, gemeinsam 
auf  die Gemeindearbeit zu schauen, mit Mitarbeiten-
den zu sprechen, die KooperationspartnerInnen der 
Gemeinde kennen zu lernen und gemeinsam mit dem 
Kirchenvorstand Bilanz zu ziehen und Perspektiven 
zu entwickeln. Pastorin Andrea Kruckemeyer, stellv. 
Superintendentin im Kirchenkreis Osnabrück, wird 
vom 13.-26. Juni viele Termine in Hasbergen wahr-
nehmen. Darauf  freuen wir uns! 
Am Sonntag, den 26. Juni feiern wir um 10.00 den 
Visitationsgottesdienst. Stellv. Superintendentin Pas-
torin Kruckemeyer wird ein Grußwort über ihre 
Eindrücke von der Gemeindearbeit sagen und steht 
hinterher zum Gespräch zur Verfügung. In dem Got-
tesdienst werden wir Esther Staak als Vikarin verab-
schieden und Andreas Günther als Lektor einführen. 
Im Anschluss wollen wir den Dank für die ehren- und 
hauptamtlichen MitarbeiterInnen aus dem Advent 
nachholen und alle einladen zum Zusammensein mit 
einem gemeinsamen Mittagsimbiss. Das wird ein Fest. 
Seid Ihr dabei?

Freiwilliger Kirchenbeitrag
Unser Spendenbrief  er-
reicht Dich nach Pfings-
ten. Ihr freiwilliges 
Kirchgeld ermöglicht so 
viel in unserer Gemeinde. 

Gerade in Krisenzeiten wollen wir für die Menschen 
da sein. Jesus sagt: „Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen.“ (Joh 6,37). Unsere haut- und ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich 
ein, um die Türen von Kirche und Gemeindezentrum 
weit offen zu halten. Das ist jetzt endlich wieder mög-
lich. Das Geld bleibt zu 100% in der Christuskirche 
Hasbergen. Wir bitten herzlich um Eure Spende. Vie-
len Dank!

Unsere Mitarbeitenden – Abschiede und 
neue Aufgaben 

Es stehen Veränderungen an in der Christuskir-
che. Karin Landeck verlässt nach über 41 Jahren die 
Kita Kunterbunt. In diesem Kirchenwecker sagt sie 
Tschüss. Wir verabschieden sie am 8. Juli in einem 
Gottesdienst. Ihr Nachfolger ist Sven Schindler. Er 
stellt sich in diesem Kirchenwecker vor. Am 2. Ok-
tober, zum Erntedankfest, führen wir ihn als neuen 
Kita-Leiter ein. Abschiednehmen müssen wir von Vi-
karin Esther Staak. Wir danken ihr für viele Impulse 
und eine schöne Zeit. Auch Sie verabschiedet sich 
in diesem Kirchenwecker. Andreas Günther hat sei-
ne Ausbildung als Lektor erfolgreich abgeschlossen. 
Auch dazu gibt es einen Artikel hier im Kirchenwe-
cker. Neben Thomas Wieser ist er der zweite Lektor, 
der selbständig Gottesdienst mit bearbeiteten Lese-
predigten halten wird. Das freut uns sehr.
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Visitation Hasbergen

Vom 13. bis 26. Juni ist Visitation. Pastorin Andreas Kruckemeyer, stellvertretende Superintendentin im Kirchen-
kreis Osnabrück wird unsere Christuskirchengemeinde Hasbergen kennenlernen, Gespräche führen und mit uns 
auf  die Gemeindearbeit schauen. In diesem Gemeindebrief  schreibt sie, was sie vor hat:

Liebe Christinnen und Christen in der Christus-Ge-
meinde in Hasbergen,
ich freue mich darauf, im Juni Ihre Kirchengemein-
de zu besuchen. Alle sechs Jahre findet eine solche 
Visitation durch den Superintendenten oder seine 
Stellvertreterin statt. Sie dient der Orientierung und 
dem Austausch zwischen der Kirchengemeinde, dem 
Kirchenkreis und der Landeskirche. Im Rahmen der 
Visitation schauen wir gemeinsam auf  die aktuelle 
Gemeindesituation. Der Kirchenvorstand erstellt aus 
diesem Anlass einen Gemeindebericht. „Was läuft 
gut? Was kann verbessert werden? Welche Ziele er-
geben sich für die nächsten Jahre?“ Das sind leitende 
Fragen einer Visitation. Aus den Gesprächen in der 
Gemeinde ergeben sich dann auch Konsequenzen für 
den Kirchenkreis, die ich in die Ausschüsse und Gre-
mien einbringen werde. Visitation ist nämlich nicht 
einseitig zu verstehen. Ich möchte auch von Ihnen 
hören, was der Kirchenkreis anders oder besser ma-
chen kann.
Für mich ist Visitation zuerst eine geistliche Ange-
legenheit, denn es geht um geistliches Leben, Ge-
meindeleitung und Gemeindeaufbau. Sie hat ihren 
Ursprung in den Besuchen der Apostel bei den ur-
christlichen Gemeinden und ist ein wichtiges Mittel 
zur Reflexion innerhalb der evangelischen Kirche seit 
der Reformationszeit. Daneben ist Visitation auch 
eine Verwaltungsaufgabe. Wir kommen mit den haupt- 
und ehrenamtlich Mitarbeitenden ins Gespräch und 
nehmen unter anderem die finanzielle Situation Ihrer 
Kirchengemeinde in den Blick. 

Ich freue mich, auch einige der vielen Kooperations-
partnerinnen und -partner der Christusgemeinde ken-
nenzulernen. Die Besuche im Rathaus, in den Schulen 
und in der Gedenkstätte Augustaschacht liegen mir 
am Herzen. 
Im Übrigen visitiere ich Ihre Gemeinde nicht allei-
ne. Neben mir wird Kirchenmusikdirektor Carsten 
Zündorf  einen Bericht zur Kirchenmusik erstellen 
und Kimm Herlyn die Jugendgruppe besuchen. Pas-
torin Kerstin Schaper-Herzberg wird einen Kita-Got-
tesdienst besuchen. Auch der Archivpfleger erstellt ei-
nen Bericht. Mit all den Ergebnissen kann dann in der 
Gemeinde weitergearbeitet werden. Es ist also eine 
hervorragende Gelegenheit, um das Gemeindeleben 
zu bilanzieren und weiter zu entwickeln.
Der Visitationsgottesdienst findet am 26. Juni um 10 
Uhr statt. Im Anschluss an den Gottesdienst haben 
Sie alle die Möglichkeit, mich persönlich zu sprechen. 
Ich stehe dann gerne für Fragen, Anregungen und 
Kritik zur Verfügung. Auf  die vielfältigen Begegnun-
gen mit Ihnen freue ich mich sehr.

Ihre Andrea Kruckemeyer,
stellvertretende Superintendentin
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Abschied von Vikarin Esther Staak

Alles hat seine Zeit.
Mein Vikariat geht zu Ende. Seit ich im März 2019 als 
Vikarin nach Hasbergen kam, konnte ich viel erleben 
und lernen.
Mein Vikariat in Hasbergen war eine Zeit mit Kin-
derbibeltagen, Gottesdiensten und Gesprächen am 
Kaffeetisch. 
Eine Zeit mit Segelfreizeit, Taufen und zoom-Kon-
ferenzen. 
Eine Zeit in der Schule am Roten Berg, am Schreib-
tisch und unter der Buche. 
Ich konnte ausprobieren, abwägen und kritisch hin-
terfragen. 
Mein Vikariat war eine Zeit des Reflektierens, Erar-
beitens und Feierns. 
Eine gute Zeit, die nun zu Ende geht. 

Ich erinnere mich an ein riesiges Schiff, das in den 
Sturm geraten ist bis Jesus das Meer endlich beruhigt. 
Es war gebaut aus Bänken und Matten und stand in-
mitten der Turnhalle der KiTa Gaster Zauberhaus. 
Die Begeisterung der Kinder schwappte schnell zu 
mir über und riss mich mit. 
Ich erinnere mich an die Hitze unter dem Talar am 
Beckenrand des Naturbads. An die kühlende Erfri-
schung der Taufe. An die vielen glücklichen Gesichter 
der Familien. An die Freudensprünge der Konfis vom 
Sprungturm. 

Ich erinnere mich an die Musik mit so vielen Tönen. 
Vom Flügel, von der Orgel, von den Posaunen. Vom 
Chor, der die frohe Botschaft während der Predigt 
immer wieder zum Klingen bringt. 

Ich erinnere mich an getröstete Blicke, an warme Ges-
ten und hitzige Diskussionen. 
Meine Zeit in Hasbergen geht zu Ende. Ich werde 
meinen Probedienst als Pastorin in Brome-Tülau an-
treten, nördlich von Wolfsburg. Ich freue mich sehr 
auf  die neuen Aufgaben! Mit viel Rückenwind, Zu-
versicht und Erfahrungen im Gepäck, die ich bei und 
mit euch in Hasbergen machen konnte. Dafür bin ich 
sehr dankbar. 
Alles hat seine Zeit. Meine Zeit hier ist zu Ende, eine 
neue Zeit bricht an.
Gott behüte euch in allen Zeiten: heute, morgen und 
übermorgen.
Danke für alles!
Eure Esther Staak

Am Sonntag, den 26. Juni im Visitationsgottesdienst 
verabschieden wir Esther Staak aus der Gemeinde. 
Herzliche Einladung!

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.
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Ausbildung zum Lektor

Andreas Günther hat seine Aus-
bildung zum Lektor erfolgreich 
abgeschlossen. Herzlichen Glück-
wunsch! Er kann nun selbständig 
Gottesdienste mit der Gemeinde 
feiern und Lesepredigten bear-
beiten und halten. Er bereichert 
damit die Vielfalt der Gottes-
dienste in unserer Gemeinde. Mit 

Andreas Günther und Thomas Wieser haben wir 2 
Lektoren. Darauf  kann eine Gemeinde stolz sein. Am 
26.Juni, im Visitationsgottesdienst, werden wir ihn in 
sein Amt einführen. Herzlich willkommen!
Hier schreibt Andreas Günther über seine Ausbil-
dung:

In Zeiten der Pandemie konnte ich mit leichter Verzö-
gerung, Videokonferenzen und glücklicherweise auch 
in Präsenz meine Ausbildung für den Lektorendienst 
absolvieren. Alle Teilnehmer, die Partner und Famili-
en waren sehr gefordert, da wir doch die Ausbildung 
an mehreren Wochenenden durchlaufen haben. Als 
Mentor stand mir mit Geduld und immer einem offe-
nen Ohr unser Pastor Guido Schwegmann-Beisel zur 
Seite.
Ganz besonders hat mich immer wieder beeindruckt 
wie unterschiedlich man Texte aus der Bibel interpre-
tieren kann. Die aktuellen Lebensumstände und Er-
fahrungen von jeder Person spielen eine große Rolle, 
gerade das macht es aber auch so stark und vielfältig. 
Diese Erfahrungen in selbstverfassten Gebete und 

Fürbitten wiederzufinden ist ganz wunderbar. 

Eine Ausbildungssituation hat mich tief  berührt – wir 
mussten zu zweit einen Spaziergang machen, mit der 
Aufgabe uns über unser Leben auszutauschen, uns 
zuzuhören und am Ende mussten wir für den jewei-
ligen Partner ein Gebet über das eben gehörte Spre-
chen. Ganz frei, direkt, nur für den einen Menschen, 
mitten im Wald – ein Gebet nur für mich ganz allein; 
das gehörte ging so tief, dass ich es gar nicht in Wor-
te fassen kann – nur so viel, es war schon besonders, 
wenn nach dem gehörten zwei erwachsene Männer 
mitten im Wald auf  einem Baumstumpf  sitzen und 
vor Überwältigung weinen.

Der Kurs hat mir persönlich sehr viel gegeben und 
eine ganz neue Tür geöffnet. Ich gehe jetzt ganz 
vorsichtig und mit großem Respekt durch diese Tür. 
Einen Gottesdienst oder eine Andacht zu gestalten 

macht mir große 
Freude und gibt mir 
immer neue Hoff-
nung und Kraft.

Ich hoffe, dass ich 
trotz aller Nervosi-
tät, die immer dabei 
ist, der Aufgabe ge-
recht werde und in 
den Gottesdienst-
feiern etwas von 
dieser Hoffnung, 
Kraft und Freude 
weitergeben kann.

Abschluss des Kurses für Lektorinnen und Lektoren des Spren-
gels Osnabrück in Hasbergen mit Regionalbischof  F. Selter.

In Zeiten der Trauer 
stehen wir Ihnen zur Seite
Ihre Andrea und Laura Brand

Menschlichkeit, 
Unterstützung & 

Mitgefühl

Bestattungshaus Baumgarte & Peistrup | Eduard-Pestel-Str. 3 | 49080 Osnabrück

An unserem neuen 
Standort haben Sie 

mehr Raum für
einen würdevollen

Abschied.

www.bestattungen-baumgarte.de | Telefon 0541 591 37 | Email baumgarte@osnanet.de
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Unser Glaubens- und Hoffnungsbekenntnis:
Romy und Rika

Ich denke an Rassismus hier auf  den Erdenball.

Es gibt Menschen, die dem Thema gleichgültig gegen-
überstehen, sich vor ihrer Verantwortung verstecken 
oder sich rassistisch verhalten.

Gleichzeitig glaube ich an die vielen Menschen, die 
gegen Rassismus kämpfen. Sich einsetzen und ihn 
überwinden. 

Ich hoffe auf  eine Zukunft, in der Menschen nicht 
nach Hautfarbe, Sprache, Land oder Religion beurteilt 
werden, sondern akzeptiert und willkommen gehei-
ßen werden. Als Menschen von Menschen.

Ich denke an den Klimawandel und seine schreckli-
chen Folgen für diesen Planeten.

Ich habe den Eindruck, dass die Politik den Klima-
wandel unterschätzt. 
Gleichzeitig hoffe ich, dass es für uns alle noch nicht 
zu spät ist, etwas gegen die Erderwärmung und das 
Sterben vieler Tiere zu tun.

Ich hoffe, dass die Politiker:innen erkennen, dass jetzt 
gehandelt werden muss und sie sich mehr und mehr 
für den Klimaschutz einsetzen.

Ich glaube, dass wir alle unseren Teil für ein besseren 
Klima beitragen können, wenn wir aus unserem Ver-
steck der Bequemlichkeit heraustreten.

Ich denke an die Menschen in der Ukraine. Sie müs-
sen in dieser schwierigen Zeit so viele schwere Verlus-
te erleiden. 

Viele Soldaten sterben auf  beiden Seiten. Menschen 
zerreißt es vor Trauer das Herz.

Mensch, wo bist du?

Ich hoffe von ganzem Herzen, dass die Verantwort-
lichen zur Vernunft kommen. Mitmenschlich werden. 
Leid und Trauer endet und Schritte des Friedens ge-
gangen werden. 

Ich glaube, dass in Menschen nicht nur schlechte Din-
ge stecken.

Ich glaube, dass in uns Menschen viele wunderbare 
Fähigkeiten wohnen:

Die Fähigkeit zu lieben, zu trösten, zu heilen, zu la-
chen, zu umarmen, zu tragen, zu gestalten, zu hoffen, 
zu beten, zu denken, Fehler zu erkennen, zu verzei-
hen, zu staunen, Pizza zu backen und zu genießen.

Ich glaube, dass wir Menschen Lösungen finden kön-
nen, die gewaltfrei und friedlich sind.

Mensch, wo bist du? Fragt Gott.

Er glaubt an uns und wartet auf  unsere Antwort. 

Amen

Liedruf. We shall overcome
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Konfirmation 2022 - Mensch, wo bist du? 

Mensch, wo bist du? - „Hier bin ich!“ – in diese Antwort 
der Freundinnen und Freunde des Menschen aus Na-
zareth haben sich die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden des Jahrgangs 2022 klar und deutlich in 
ihrem jeweiligen Festgottesdienst zur Konfirmation 

hineingestellt. Hallelujah. Den Mut zu diesem „Hier 
bin ich“ wünschen wir euch immer wieder auf  eurem 
weiteren Lebensweg. Wir brauchen diesen Herzschlag. 
Wir brauchen euch mit eurem Profil! 

Fotos: Michael Suchy
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Benefizkonzert der Jugendlichen

24. Februar 2022 ein 
Tag der uns schockte, 
ein Tag der niemals mehr 
vergessen wird. Krieg ge-
gen die Ukraine, ein Krieg in 
Europa. Wir, die Jugendlichen der 
Christuskirche,  antworten darauf  mit einer 
Liebeserklärung an den Frieden: 

Frieden wir lieben dich jetzt und immer zu, 
niemand auch wirklich niemand kann uns trennen. 
Selbst der größte Machthaber dieser Welt kann uns 
nicht aufhalten dich zu lieben. 

Du schenkst uns Freiheit- Freiheit zum Leben, die 
Dinge zu tun die wir alle gerne machen - lachen, sin-
gen, tanzen und das Leben feiern. Du Frieden bist das, 
was uns Hoffnung gibt und Mut macht. 
Lass uns nicht schweigen, wir sind laut für dich Frie-
den - wir sind laut zusammen mit dir Frieden. Und 
lass uns nicht vergessen, dass auch im Krieg die Liebe 
siegen wird und auch siegen muss. Selbst wenn alles 
um uns kaputt geht, glauben wir weiter fest daran, 
dass du, Frieden, ein stückweit in allem weiterlebst, 
uns zeigst, dass Akzeptanz, Liebe und Gerechtigkeit 
einem Land und den Menschen zugutekommen. 

Du bist das, was sich Kinder seit Generationen schon 
immer wieder wünschen für diesen schönen Erden-
ball, du bist das Wichtigste, um auch die Liebe und 
das gesamte Leben entfalten zu können, und dafür 
verantwortlich, dass alle ihre Träume tanzen lassen 

können. 
Bitte Frieden, lass die 

Angst nicht überwiegen. 
Sei die schöne weiße sau-

bere Taube so, wie du mal in 
diese Welt gelassen wurdest. 

Wir alle werden dich weiter - für alle Kinder, Fa-
milien, Frauen und Männern und alle die diese Erde 
zu Gast beleben - beschützen. 

Selbst wenn wir gerade mal wieder an dir zweifeln 
und unsere Friedenshoffnungen durchkreuzt wurden, 
geben wir dich nicht auf, sondern wissen viel mehr, 
wie lieb wir dich haben müssen, wie schön du bist und 
wie gut wir es mit dir haben. 
Alle hier sind sich einig:  Hass und Gewalt sollen nicht 
das letzte Wort haben. 
Das letzte Wort geben wir dir Frieden. 
Wir lieben dich- Frieden! 

Joshua Günther

In einem tollen Benefiz-
konzert der Jugendlichen 
am 23. März für die Ukrai-
ne sind über 1.500,-- Euro 
gesammelt worden. Ein 
großartiger Einsatz für den 
Frieden. Danke allen die 
mitgemacht haben. Danke 
allen, die gespendet haben.
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Stadtradeln
- mach mit beim „Team Christuskirche“

DER Wettbewerb für Klimaschutz und Fahrradför-
derung des Klima-Bündnis! 

STADTRADELN - Radeln für 
ein gutes Klima

Auch 2022 ist Hasbergen dabei: Die Gemeinde Has-
bergen nimmt vom 20. Juni bis 10. Juli am STADT-
RADELN teil. 
Das Ziel: Privat und beruflich möglichst viele Kilo-
meter mit dem Fahrrad zurücklegen für mehr Radför-
derung, mehr Klimaschutz und mehr Lebensqualität 
in den Kommunen – und letztlich Spaß beim Fahr-
radfahren haben!
Alle, die in der Gemeinde Hasbergen wohnen, arbei-
ten, einem Verein angehören oder eine Schule besu-
chen, können beim STADTRADELN mitmachen.

Von der Christuskirche freuen wir uns, dass mit dem 
zweiten Jahr diese wichtige Veranstaltung fest in den 
Veranstaltungskalender gehört. 

Ihr könnt Euch ab sofort anmelden und Euch beim 
„Team Christuskirche“ registrieren lassen. 
Unter „www.stadtradeln.de“ oder unter „www.chris-
tuskirche-hasbergen.de“ 

Team Hasbergen - wir freuen uns auf  viele Fahrradki-
lometer für die Schöpfung, für den Teamgeist und für 
ein fahrradfreundliches Hasbergen.
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UNERHÖRT
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Aufgeblüht! – „Seniorinnen und Senioren Aktiv Gaste
– Hasbergen – Ohrbeck“ wieder gestartet

Nach langer Coronapause konnten sich die Seniorin-
nen und Senioren endlich wieder im Gemeindezen-
trum treffen. Das Team um Erika Fehst und Marlis 
Freye hatte alles einladend vorbereitet. Bei Kaffee 
und Kuchen war schnell die Lebendigkeit und Freude 
über das Wiedersehen zu sehen und zu hören. 

Nach dem ersten Austausch wurde das Aufblühen 
dann nochmal auf  andere Weise sichtbar. Staunend 
konnte beobachtet werden, wie sich aus einer ver-
trockneten und tot erscheinenden Knolle mit ein 
wenig Wasser eine grüne Pflanze entwickelte. Die so-
genannte ‚Rose von Jericho‘ ist eine Wüstenpflanze, 
die auch Auferstehungsblume genannt wird. Dieses 
Schauspiel kann die Pflanze immer wieder in ihrem 
Leben bieten. Passend zu den einzelnen Phasen ha-
ben sich die Seniorinnen und Senioren über Situati-
onen in ihrem Leben ausgetauscht. Wann erleben 
wir „Wüste in uns“? Wann und wo blühen wir auf? 
Und was waren bisher blühende Momente in unserem 
Leben? Spannende Fragen, zu denen jede und jeder 
etwas zu erzählen hatte. Gerahmt wurde das Ganze 
von der Geschichte der Emmausjünger (Lukas 24, 13-

35), passenden Liedern und einem persönlichen Dank 
oder einer Bitte, die mit einer selbstgemachten Blume 
aus Papier zum Aufblühen gebracht wurden.

Diakonin Maren Mittelberg

„Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr 
vermisst…“, diese Zeile aus einem Lied für Kinder gilt 
für jeden Menschen! Daher freuen wir uns, dass wir 
nach der coronabedingten Pause nun auch mit dem 
Geburtstagskränzchen wieder starten können!

Geburtstag feiern mit netten Menschen in großer 
Runde - mit Kaffee und Tee, mit Kuchen und guten 
Gesprächen, mit Geschichten und Liedern, mit inte-
ressanten Themen. Das ist nun wieder möglich. Alle 

Vierteljahre heißen wir die Geburtstags’kinder‘ des 
vergangenen Quartals im Gemeindezentrum will-
kommen.
Eingeladen werden alle ab 70 Jahren. Sie bekommen 
eine persönliche Einladung mit allen wichtigen Infor-
mationen. Auch ein Fahrdienst ist möglich.

Das erste Kränzchen findet am Donnerstag, den 23. 
Juni 2022 statt für die Jubilarinnen und Jubilare April 
bis Juni. Wir freuen uns auf  das gemeinsame Feiern!

„Wie schön, dass du geboren bist!“
– Das Geburtstagskränzchen startet wieder
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Neues aus der Ökumene: Die Pfarrei St. Elisabeth 
hat einen neuen Pfarrer. Er ist auch zuständig für die 
kath. Schwestern und Brüder bei uns in Hasbergen. 
Wir heißen Andreas Schöfeld herzlich willkommen 
und freuen uns auf  die Zusammenarbeit.
Hier stellt er sich uns vor.

Liebe Gemeinde
der Christuskirche, 

mein Name ist Pfr. Andreas Schönfeld. Im April hat 
mein Dienst in St. Elisabeth, St. Wiho und St. Josef  
begonnen. Vielen Dank für Ihre Einladung, mich Ih-
nen an dieser Stelle vorstellen zu dürfen. Ich bin 1961 
in Wuppertal geboren, dort aufgewachsen. In meiner 
Heimatpfarrei St. Raphael war ich viele Jahre in der 
Jugendarbeit, im Pfarrgemeinderat engagiert, habe 
lebendige Gemeinde mit viel Beheimatung, Selbstän-
digkeit erlebt. Ökumenische Zusammenarbeit, und 
Austausch hatte in Wuppertal schon früh eine spiritu-
elle Kultur, ist mir von Anfang vertraut. Es gibt dort 
eine Vielzahl christlicher Bekenntnisse. 
Meine Familie stammt aus Berlin, Wittmund und Sie-
gen. Meine Mutter war lutherischen Glaubens. In ih-
rer Herkunftsfamilie gibt es evangelische Pastöre und 
Prediger. Katholische Theologie habe ich ab 1984 in 
Bonn, Philosophie in München studiert. 1990 bis 2016 
war ich Mitglied im Jesuitenorden, dann Priester in 
der Erzdiözese Köln. Nach der Priesterweihe 1995 in 
Frankfurt habe ich in Gemeinden in München, Berlin 
und Regensburg gearbeitet. 2002 wurde ich Redakteur 
bei „Geist und Leben. Zeitschrift für christliche Spi-
ritualität“ in München, war 2005 bis 2013 Chefredak-
teur in Köln.
Seit 2011 war ich Pastor in Pulheim, Grevenbroich 
und Köln, drei Seelsorgebereichen, die bis zu 21 Ge-
meinden umfassten. Neben Redaktionsarbeit und 
Pfarrpastoral bin ich immer in der Exerzitienarbeit, 
Lebensberatung und spiritueller Fortbildung aktiv 
gewesen. In Köln war ich für das Stadtdekanat Mit-
glied der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen“ 
(ACK), habe institutionelle ökumenische Zusammen-

Neues aus der Ökumene:
St. Elisabeth hat einen neuen Pfarrer

arbeit kennengelernt. Auf  Pfarreiebene konnte ich 
einen Ökumene-Ausschuss aufbauen. Mein Interes-
sensgebiet ist Psychologie und Spiritualität; besonders 
Meister Eckhart, dessen Leitgedanke der Gottunmit-
telbarkeit Martin Luthers reformatorischer Erfahrung 
nahe steht. 
Mein Wechsel ins Bistum Osnabrück ist durch Erfah-
rungen mit dem „Pastoralen Zukunftsweg“ im Erz-
bistum Köln, persönliches Interesse motiviert. Durch 
sozialen Wandel, Kirchenkrise, Corona und Ukraine-
Krieg bahnt sich eine historische Zäsur an. Umso 
wichtiger scheint es mir, eine nachhaltige Grundpas-
toral zu sichern, die mehr Freiräume für geistliche Er-
fahrung, Zugänge für spirituell Suchende ermöglicht; 
dies konzeptionell auch in ökumenischer Perspekti-
ve. »Ökumene« bedeutet für mich in dieser Hinsicht, 
dass wir praktisch lernen, die spirituellen Stärken der 
anderen Konfession ins Eigene zu integrieren, damit 
Einseitigkeiten, welche uns selbst einengen, fruchtbar 
zum Ausgleich zu bringen.  
In einem Gedicht von Rose Ausländer heißt es: 
„Wahrheit, sag mir die Wahrheit. Trag mich auf  Dei-
ner Schulter sternweit. Ich will dir tragen helfen Rose 
und Schwert.“ Christus sagt „Ich bin die Wahrheit, 
der Weg“ (Joh 14,6). Glauben im Heute ist nicht 
selbstverständlich, vielmehr ein existentielles „Wun-
der“ (Karl Barth). Begreifen wir Christsein als geist-
lichen Weg sind wir gehalten in Gott. Ich freue mich 
auf  die Begegnun gen, gemeinsamen Gottesdienste 
mit Ihnen

Mit herzlichen Grüßen!

  
 

   Pfr. Andreas Schönfeld 
   Rückertstraße 2
   49078 Osnabrück
   fon (0541) 4045511
  a.schoenfeld@bistum-os.de 
  www.st-elisabeth-osnabrueck.de
  www.kathspirit.de

ÖKUMENE UMGANG MIT DEM UKRAINEKRIEG
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Der Krieg in der Ukraine – Denkanstöße zur Friedenethik

Es gibt viel Hilfe auch aus Hasbergen seit Kriegs-
ausbruch am 24. Februar. Unser Kirchenbus ist in 
2 Touren mit Hilfsgütern an die ukrainische Grenze 
gefahren und hat insg. 10 Menschen vor dem Kriegs 

- Chaos in Sicherheit gebracht. Dank für die tollen 
Teams aus Hasbergen. In unseren Gemeinderäumen 
finden Deutschkurse statt, die gerade auch von Men-
schen aus der Ukraine besucht werden. Dank an das 
großartige Team von ehrenamtlichen Lehrerinnen. 2 
wunderbare Benefizkonzerte – eines von Profis, eines 
von unseren Jugendlichen - haben über 3.000 Euro 
an Spenden für die Ukrainehilfe eingebracht. All das 
macht Hoffnung angesichts dieses Krieges.

Was aber können wir noch tun?  Meike Ewert und 
Matthias Binder sind unsere „Friedenspastoren“. Sie 
bekleiden im Kirchenkreis die sog. „Friedenspfarrstel-
le“ und bespielen den „Friedensort Osnabrück“ mit 
der Vorbereitung des Jubiläums vom Westfälischen 
Frieden 2023 und dem Aufbau eines Netzwerkes aller 
Friedensinitiativen in Osnabrück. Seit dem Angriffs-
krieg von Russland auf  die Ukraine sind sie beson-
ders engagiert, um die Diskussionen um christliche 
Friedensethik und eine Einordnung des Krieges zu 
bündeln und voranzubringen. Hier steht viel auf  dem 
Spiel. Was ist mit der christlichen Friedensethik? Was 
ist mit der Bergpredigt und dem Ideal der Gewaltlo-
sigkeit? 
Für den Kirchenwecker haben die beiden uns diese 
„friedenspädagogischen Denkanstöße“ der renom-
mierten Berghof  Foundation zur Verfügung gestellt, 
die als Anregung zur Diskussion gemeint sind.

11 friedenspädagogische Denkanstöße
für den Umgang mit dem Ukraine-Krieg

Der Ukraine-Krieg stellt zivilgesellschaftliche 
Akteur*innen vor Herausforderungen. Wir geben 
Denkanstöße für alle, die sich für nachhaltigen Frie-
den einsetzen.

1. Solidarität zeigen und die Zivilgesellschaft 
stärken
Gerade auch für die Friedenspädagogik gilt hinsicht-
lich des Krieges in der Ukraine: Die Solidarität mit 
allen von Gewalt und Krieg Betroffenen steht an ers-
ter Stelle. Das Aufrechterhalten und Vertiefen direk-
ter Kontakte zu den Menschen in Kriegsgebieten sind 
wichtig. Um lokale zivilgesellschaftliche Akteur*innen 
jedoch nicht in zusätzliche Gefahr zu bringen, ist 

höchste Sensibilität und vorausschauendes Handeln 
gefragt. Dies trifft auch auf  Kontakte zu Menschen 
und Gruppen zu, die sich gegen die Kriegshandlun-
gen des eigenen Landes einsetzen. Ihr couragiertes 
Handeln stellt häufig eine große Gefahr für sie und 
ihr Umfeld dar. Daher sollte die Zivilgesellschaft ei-
nes Landes umgekehrt auch nicht für die Taten ihrer 
Regierung in Mithaftung genommen werden. Wir be-
obachten im Moment, dass Kontakte voreilig abge-
brochen werden. Das darf  nicht passieren.
2. Geflüchtete begleiten und Unterstützung 
anbieten
Insbesondere mit Menschen, die vor Krieg und Ge-
walt fliehen, ist ein konflikt- und traumasensibler 



16 1716 17UMGANG MIT DEM UKRAINEKRIEG UMGANG MIT DEM UKRAINEKRIEG

Umgang wichtig. Dafür sollten wir auch unser eigenes 
Handeln reflektieren. Im direkten Kontakt und durch 
aktives Zuhören lassen sich die Bedürfnisse von Ge-
flüchteten kontextspezifischer verstehen. Erst durch 
respektvolle und wertschätzende Begegnung und im 
Dialog kann Vertrauen entstehen. Eigene Bedürfnis-
se, Erwartungen und Interessen, die dem Handeln 
unterliegen, sowie die jeweils eigene Rolle müssen 
immer wieder ins Bewusstsein gerückt und kritisch 
hinterfragt werden. Nur so kann Begleitung und Un-
terstützung bedürfnisorientiert angeboten werden. Es 
gilt, wie schon immer: Alle vor Gewalt, Krieg und 
Verfolgung Schutz suchenden Menschen sollten glei-
chermaßen unterstützt werden.
Wer beitragen möchte, sollte sich bereits bestehenden 
Gruppen oder Institutionen im Bereich der Flücht-
lingsarbeit oder humanitären Hilfe anschließen. Deren 
Erfahrungen, Professionalität und etablierte Organi-
sationsstrukturen ermöglichen reibungslose Abläufe 
und verhindern Doppelstrukturen.
3. Gespräche ermöglichen, aktiv zuhören, Pers-
pektiven wechseln
Ob in der Familie, in der Nachbarschaft oder in der 
Schule: In Zeiten von Krieg, bedrückender Medienbe-
richterstattung und unmittelbarer Betroffenheit sind 
Gespräche in geschützten Räumen wichtiger denn je. 
Ängste können so anerkannt, gefühlt und ausgedrückt 
werden. Es bleibt essentiell, einander aktiv zuzuhö-
ren, um Vertrauen herzustellen und für Einblicke in 
andere Erfahrungswelten. So steigen die Chancen 
für einen konstruktiven persönlichen Austausch zu 
Haltungen und gesellschaftlichen Werten. Worte, die 
andere beleidigen oder verletzen, müssen vermieden 
werden. Im Gespräch sollten Meinungen und Haltun-
gen kritisiert werden, nicht aber die Menschen, die sie 
zum Ausdruck bringen. 
4. Informationen hinterfragen und Standpunkte 
differenzieren
Medienberichte aus Kriegs- und Krisengebieten bie-
ten oft nur punktuelle Einblicke, sind Momentauf-
nahmen oder spiegeln subjektive Wahrnehmungen 
wider. Propaganda und Desinformation kommen 
hinzu. Daher gilt es, einseitigen, emotionalisierenden 
oder reißerischen Berichten oder Bildern kritisch zu 
begegnen und diese nach Absicht, Zielen und Ent-
stehungshintergrund zu hinterfragen. Der Abgleich 

mehrerer Informationsquellen ist wichtig und es gilt, 
Gruppenzuschreibungen und dichotome Gegenüber-
stellungen in Gut-Böse Schemata zu erkennen, zu ad-
ressieren und nicht weiterzuverbreiten.
5. Krieg analysieren und Hintergründe erfragen
Angesichts der brutalen Wirklichkeit des Krieges fällt 
eine abwägende Konfliktanalyse nicht leicht. Aber es 
gilt, Beiträge aller Seiten zur Konflikteskalation zu un-
tersuchen, wie zum Beispiel politische, wirtschaftliche 
oder identitätsbezogene Ursachen. Der Krieg in der 
Ukraine zeigt wie Ereignisse aus der Vergangenheit 
und dementsprechende Narrative gezielt für Kriegs-
propaganda instrumentalisiert werden können. Nach-
haltigen Frieden nach einem Krieg kann es nur geben, 
wenn es keine Tabus bei der Aufarbeitung der Kon-
fliktgenese gibt.
6. Politische Reaktionen reflektieren, Diploma-
tie und gewaltfreie Alternativen ausbauen
Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 
Die Antworten demokratisch gewählter Regierungen 
auf  Kriegshandlungen autoritärer oder diktatorisch 
regierter Staaten müssen auch in Notlagen friedens-
orientierte Perspektiven aufzeigen. Diplomatie und 
andere Ansätze ziviler Konfliktbearbeitung sind auf-
rechtzuerhalten und so rasch wie möglich auszubau-
en. Militärische Einsätze dürfen nicht zum Normalfall 
werden. Gerade angesichts kriegerischer Gewalt gilt 
es friedenslogisches Denken zu fördern, gewaltfreie 
Alternativen stärker sichtbar zu machen.
7. Dialoge organisieren und Gemeinsamkeiten 
suchen
Genauso wie Gespräche und Verhandlungen als Mit-
tel der Diplomatie auf  Regierungsebene unverzicht-
bar sind, haben Dialoge innerhalb und zwischen zivil-
gesellschaftlichen Akteur*innen eine herausragende 
Bedeutung für das Entstehen von gegenseitiger Ak-
zeptanz und für das Aufzeigen von Wegen aus der 
Gewalt. Regelwerke für das gewaltfreie Zusammenle-
ben können nur gemeinsam und nicht gegeneinander 
entwickelt werden. Wir sollten uns darauf  fokussie-
ren, was Menschen miteinander verbindet und was 
zukünftig sozialen Zusammenhalt schaffen kann.
8. Wertorientierung sichtbar machen und Di-
lemmata erkennen
Für die Friedenspädagogik sind die Werte Gewaltfrei-
heit und Frieden grundlegend für Fühlen, Denken 
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und Handeln. Die Konfrontation mit Gewalt und 
Krieg zwingt dabei immer wieder zur Selbstreflexi-
on und führt zu schwerwiegenden Dilemmata. Wir 
sollten individuelle Zweifel und Gewissenskonflikte 
offenlegen und uns darüber austauschen, um unsere 
Authentizität und Glaubwürdigkeit zu erhöhen und 
neue Perspektiven zu eröffnen. Es gehört zum An-
spruch der Friedenspädagogik, auch widersprüchliche 
Zusammenhänge zwischen persönlichen Haltungen 
und der Bewertung politischen Entscheidungen her-
zustellen und bewusst zu machen. Dazu gehören Ab-
wägungsprozesse, zum Beispiel zwischen dem Wert 
Gewaltfreiheit und dem Recht auf  Selbstverteidigung 
– persönlich wie politisch.
9. Frieden vorbereiten und gewaltfreie Hand-
lungsansätze entwickeln
Wenn Menschen aktuell von Krieg und Gewalt be-
troffen sind, fällt es schwer, über Wege zum Frieden 
nachzudenken. Es kann aber auch Mut machen und 
Kräfte freisetzen. Wie soll ein Zusammenleben nach 
einem formalen Kriegsende gestaltet werden? Dabei 
geht es sowohl um die Aufnahme von geflüchteten 
Menschen, die in Deutschland ankommen, als auch 
um das Weiterleben im ehemaligen Kriegsgebiet. Es 
geht um die Beziehungen zur Zivilgesellschaft im 
Land, von dem die Aggressionen ausgehen. Und es 
geht auch um die friedensorientierte Reform interna-
tionaler Ordnungsstrukturen oder um die Gestaltung 
einer neuen regionalen Sicherheits- und Friedensarchi-
tektur zwischen den Staaten. Die Ansätze ziviler Kon-
fliktbearbeitung auf  (zivil-)gesellschaftlicher, nationa-
ler und internationaler Ebene müssen überdacht und 
neu ausgerichtet werden. Das Ziel dabei ist Vertrauen 
herzustellen, gemeinsame Sicherheit zu gewährleisten 
und Friedensprozesse weiterzuentwickeln.
10. Unsicherheiten erkennen, Widersprüche aus-
halten und sich selbst schützen
Friedenspädagogik setzt auf  gemeinsame und offene 
Lernprozesse, gerade bei der Suche nach einem per-
sönlichen Standpunkt und der eigenen Haltung in ex-
trem komplexen, volatilen Situationen. Authentizität 
schafft Vertrauen, vor allem gegenüber Zielgruppen 
wie Schüler*innen und Jugendlichen. Niemand sollte 
sich unter Druck setzen, auf  alle anstehenden Fragen 
eine oder gar die richtige Antwort zu haben, die es 
insbesondere in Dilemmasituationen nicht gibt.

Die direkte oder medial vermittelte Konfrontation 
mit Gewalt trifft uns physisch, psychisch und emoti-
onal und erfordert klares Setzen von Grenzen sowie 
aktive Selbstfürsorge und Selbstschutz. Es ist nach-
haltiger gezielt Anspannung und Stress abzubauen, 
Ablenkung zu suchen oder sich eine Auszeit vom 
Engagement einzuräumen, als erschöpft durchhalten 
zu wollen, wenn wir uns engagieren oder uns Nach-
richten überfluten und wir sie nicht mehr verarbeitet 
können.
11. Friedensvorbereitung und Klimaschutz zu-
sammendenken
Es gibt derzeit viele Vorschläge, wie Menschen hierzu-
lande Energie sparen können um die Öl- und Gasein-
nahmen zu schmälern, die unmittelbar in die Kriegs-
kassen fließen. Diese und ähnliche Maßnahmen sind 
sicher nicht ausreichend um den Krieg in der Ukraine 
zu beenden oder neue Konflikteskalation zu verhin-
dern – aber sie haben gleichzeitig positive Effekte 
nicht nur auf  individueller Ebene für die persönliche 
Haushaltskasse, sondern auch auf  kollektiver für den 
gemeinsamen Klimaschutz. Wir sind der Überzeu-
gung, dass wir Frieden und Klimaschutz ganz nach 
dem Motto „Frieden für den Frieden und das Klima!“ 
zusammendenken sollen.
 

Autor*innen: Friedenspädagogik-Team Tübingen der 
Berghof  Foundation.
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an 
Uli Jäger, Head of  Department Global Learning for 
Conflict Transformation, Email: u.jaeger@berghof-
foundation.org.

Berghof  Foundation Operations gGmbH
Corrensstrasse 12, 72076 Tübingen
T +49 (7071) 92051 - 13
www.berghof-foundation.org

Berghof  Foundation Operations gGmbH  
Executive Director: Andrew Gilmour  
Chair of  the Board of  Trustees: Johannes Zundel 
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 95319 B 
Tax number/USt.-ID: DE239451952
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Karin Landeck geht nach 41 
Jahren in de Kita-Kunter-
bunt in den Ruhestand – da-
von in 39 Jahren als Kitalei-
tung.  Sie hat die Kita über 
all die Jahre geleitet, gestaltet, 
geprägt. Mit Herz und Hand, 
mit Kompetenz und Kreati-
vität, mit Glaube und Groß-
herzigkeit, mit Liebe und 
Leichtigkeit, mit Verstand 

und Vertrauen, mit Neugier und Nachsicht, mit Witz 
und Warmherzigkeit, mit Lust und Liebe, mit Kraft 
und Klarheit. Für Karin Landeck gehörte die feste 
Verbindung zwischen Kita Kunterbunt und Christus-
kirche immer selbstverständlich dazu. Die vertrauens-
volle und engagierte Zusammenarbeit von Karin mit 
den Kirchenvorständen, mit Diakoninnen und Dia-
konen, mit Pastorinnen und Pastoren hat dazu bei-
getragen, dass zum einen Kinder und Familien in der 
Kirchengemeinde wahrgenommen, gefördert werden 

und stark eingebunden sind, und dass zum anderen 
die Kinder in der Kita lebendig und selbstverständ-
lich Glaube und Kirchengemeinde erleben. Auch ihr 
privates Engagement in Kirchenvorstand und Kir-
chengemeinde hat dazu beigetragen, dass Kita und 
Kirchengemeinde nah beieinander geblieben sind. So 
verdankt auch die Christuskirchengemeinde Hasber-
gen Karin Landeck sehr viel. An erster Stelle aber sind 
es die Menschen aus der Kita, die mit Karin verbun-
den sind und ihr viel verdanken: Kinder, Eltern, Er-
zieherinnen und Erzieher. Über all die Jahre war Ka-
rin Landeck ein großer Segen für all die kleinen und 
großen Menschen. Dafür wollen wir Danke sagen und 
ihr dann einen richtig schönen Ruhestand wünschen – 
noch immer in Sichtweiter der Kita Kunterbunt, aber 
ganz entspannt, ohne die Verantwortung.
Liebe Karin, Gott befohlen und bleib behütet!

Wir laden ein zur Verabschiedung
am Freitag, 8. Juli um 16.30h. Anmeldung gerne unter
kg.hasbergen@evlka.de / 05405 6191910.

Karin Landeck geht in den Ruhestand
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Der Wunsch den Beruf  als Erzieherin zu ergreifen 
wurde schon in Kindertagen in diesem Kindergarten 
gelegt. Nach dem Schulabschluss absolvierte ich auch 
noch das Vorpraktikum hier. Fr. Wehner, damalige 
Leitung, fragte mich nach meiner Ausbildung, ob ich 
nicht die freie Erzieherstelle übernehmen wolle. Ge-
fragt, getan. Nach weiteren 2 Jahren ging Fr. Wehner 
in ihren wohlverdienten Ruhestand. In dieser Zeit 
habe ich viel von ihr gelernt und der Kirchenvorstand 
übertrug mir die Leitung dieser Einrichtung.
In all den Jahren war die schönste Zeit mit den Kin-
dern. Zu erleben wie sie sich entwickeln, Freude und 
Spaß verbreiten und sie dabei zu unterstützen in all 
ihren Entwicklungsschritten lag mir sehr am Herzen. 
Einen schöneren Beruf  gibt es nicht!
Dies hätte nicht geklappt, wenn die Zusammenarbeit 
und das Vertrauen der Eltern nicht so gut gewesen 
wäre. 
Im Laufe der Jahre wuchsen die Aufgaben und mit den 
Aufgaben auch die Einrichtung. Der Kindergarten war 
anfangs zu klein und wurde 1990 mit einem Anbau er-
weitert. Die Kita bekam einen Bewegungsraum, einen 
dritten Gruppenraum und die alten Gruppenräume 
wurden erweitert. Nun konnte ich 75 Kinder aufneh-
men. Durch gesellschaftliche Veränderung wuchs die 
Halbtagseinrichtung zum Ganztagskindergarten mit 
dem täglichen Mittagessen und den Integrationsgrup-
pen. Kinder mit Handy-Caps sind für eine Kita eine 
große Bereicherung, sowohl für Kinder als auch für 
die Mitarbeiter. Hier denke ich auch sehr gerne an die 
schönen Aktionen für Edward. Ein Junge, der ganz 
besondere Unterstützung brauchte und wir ihm die 
Delphintherapie ermöglichen konnten.
Und schon wieder standen Veränderungen an. Vor 
14 Jahren war es dann auch an der Zeit an die Kin-
der unter 3 Jahren zu denken. Also wurden Pläne ge-
schmiedet und der Krippenanbau wurde 2010 fertig 
gestellt. Wenn es anfänglich auch komische Aussagen 
gab wie: „dein Kind ist in der Krippe“, hieß es et-
was später schon: “wie dein Kind ist noch nicht in 
der Krippe“. Auch hier zu sehen, wie sich die Kinder 
wohl fühlen und sich entwickeln, erfüllt mein Herz 
mit etwas Stolz.

Da ich die Arbeit in all den Jahren nicht ohne 
die aktiven, engagierten Erzieher geschafft hätte, 
möchte ich mich hierfür bei ihnen ganz herzlich 
bedanken.
Scheinbar hat es vielen ehemaligen Kindern in der 
Kita gut gefallen. Sie bringen jetzt ihre Kinder zu uns 
und dabei dachte ich; …hoppla nun hast du doch 
schon viele Jahre auf  dem „Buckel“.
Rückblickend sind die Jahre wirklich wie im Flug ver-
gangen. Aus dem kleinen Kindergarten ist die große 
Kindertagesstätte Kunterbunt mit dem Familienzen-
trum entstanden. All dies geschah durch die Unter-
stützung und Begleitung des Kirchenvorstandes, der 
Geschäftsstelle, Mitarbeiterinnen des Rathauses und 
Landkreises und verschiedenen anderen Institutio-
nen.
Hierfür sei allen herzlichst gedankt!
Durch den verständnisvollen Rückhalt meiner Familie, 
konnte ich mich auf  meine Arbeit voll konzentrieren 
und bewältigen, die mir wirklich sehr viel Spaß berei-
tet hat.
Nun ist es Zeit Abschied zu nehmen. 
Am Freitag, 8.Juli 16.30 Uhr findet meine Verab-
schiedung in meiner Kirche statt!
Ich weiß, dass dies ein schwere Schritt für mich ist, 
aber ich würde mich sehr freuen, den einen oder an-
deren Weggefährten zu begrüßen.

Nach 41 Jahren sage ich Danke und bin dann mal 
weg.

……..Tschüss ….   

       
Einen Spruch einer lieben Leitungskollegin werde ich 
beherzigen:    
                     
Frei haben, Schritt für Schritt langsamer werden.
Innehalten, stillstehen, ohne still zu stehen.
Frei haben und einfach da sein.
Die Welt macht das schon.

…und tschüss... Ein kleiner Rückblick
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Sven Schindler übernimmt zum 1. Juli die Leitung un-
serer Kita Kunterbunt. Wir freuen uns sehr, einen so 
erfahrenen Pädagogen mit Kompetenz und Humor 
als Kitaleiter gewonnen zu haben. Herzlich willkom-
men in der Christuskirche, lieber Sven! Am 2. Okto-
ber um 10.00 feiern wir den Erntedankgottesdienst 
mit seiner Einführung. Herzliche Einladung schon 
jetzt. Hier stellt sich Sven Schindler vor.

Mein Name ist Sven Schindler, ich 
bin 50 Jahre alt, verheiratet und Va-
ter von drei tollen Töchtern.
Jenseits des Hüggels, im benachbar-
ten Hagen, wohnen wir mit drei Ge-
nerationen unter einem Dach.
 

Meine berufliche Laufbahn begann 
1989, als ich zunächst den Beruf  
des Koches erlernte. Danach ging 
ich für einige Jahre zur Bundeswehr, 
wo es mir im Jahre 2002 ermöglicht 
wurde, den Beruf  des Erziehers zu erlernen. Meine 
weiteren Stationen führten mich über die Rehakli-
nik für Kinder und Jugendliche in Bad Rothenfelde 
(Anerkennungsjahr), KiTa Haste in Osnabrück, Hort 
Bissendorf, Jugendhilfe Campemoor in Neuenkir-
chen Vörden, Haus Neuer Kamp in Osnabrück, KiTa 
Haste in Osnabrück. Ab 2015 leitete ich die AWO- 
KiTa und Familienzentrum Bachstraße in Lotte. Vor 
2 Jahren wechselte ich dann zum Ev.-luth. Kirchen-
kreis nach Osnabrück und übernahm dort die Leitung 
der Luther KiTa. Dieses war eine absolute Beson-
derheit für mich, da ich dort selbst meine Kindheit 
verbrachte. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit 
den Kindern, den Familien, dem Förderverein und 
dem Team die Coronazeit durchzustehen und trotz 
der Schwierigkeiten, viele kleine und 
große Projekte zu organisieren und 
durchzuführen. Am meisten freue 
ich mich im Nachgang darüber, dass 
es uns gelungen ist, eine integrative 
Gruppe einzurichten, um den Kin-
dern die benötigte Förderung und 
Unterstützung im eigenen Haus zu-
kommen zu lassen. Im letzten Jahr 
reifte in mir der Wunsch bevor ich 
irgendwann mal in Rente gehe, ein-

Ich bin der Neue...

mal die KiTa Kunterbunt in Hasbergen leiten zu dür-
fen, da ich bereits so viel Positives über die Gemein-
de und das Team gehört habe. Dazu kam dann auch 
noch die Nähe zu unserem Wohnort, in der unmittel-
baren Nachbarschaft im schönen Osnabrücker Land. 

Dass dieser Wunsch viel schneller als gedacht in Er-
füllung gehen würde, lag nicht an mir, sondern an 
meiner Vorgängerin, die für mich vollkommen über-

raschend, schon jetzt in ihren wohl-
verdienten Ruhestand gehen wird. 
Es wird mir eine Freude sein, ge-
meinsam mit dem Team, die bisher 
so erfolgreiche Arbeit fortsetzen 
und weiterentwickeln zu dürfen.  
Was mir in der täglichen Arbeit bis-
her immer am Wichtigsten war und 
auch weiterhin sein wird, ist das die 
Kinder gerade in der heutigen Zeit 
in der KiTa einen sicheren Ort erle-
ben, in dem sie unbeschwert spielen, 

lachen und lernen können.

In meiner Freizeit genieße ich es mit meiner Frau 
und meiner jüngsten Tochter zu campen, den 
VFL Osnabrück mit vollem Elan zu unterstützen. 
Sportlich gesehen, hat mittlerweile das Walken mei-
nen Handballsport abgelöst…

Ich freue mich auf  die neue Herausforderung, unsere vie-
len zukünftigen gemeinsamem Aktionen, Feste, Aben-
teuer und vor allem auf  die vielen Gespräche mit Ihnen. 
Wenn Sie noch mehr über mich erfahren möchten, 
kommen Sie mich gerne in meinem Büro besuchen.

Herzliche Grüße
Sven Schindler
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Frühjahres-Gartenaktion
im Gaster Zauberhaus 

Waldwochen in der Kita Kunterbunt

Am Freitag, 22.10.22 
startete um 15.00 Uhr 
unsere Gartenaktion. 
21 Erwachsene und 22 
Kinder kamen bei früh-
lingshaftem Wetter mit 
Gartengeräten ausge-
stattet zur Aktion. Beim 
Start bekam jede teilneh-
mende Familie einen mit 
Getränk, Bechern und 

kleinem Snack gefüllten kleinen Picknickkorb für eine 
Stärkung zwischendurch. Danach verteilten sich alle 
tatkräftigen Helfer auf  dem gesamten Außengelände 
der Krippe und des Kindergartens. Gemeinsam wur-
den alle aktiv und haben gemeinsam viel geschafft!

Es wurde Laub geharkt, Unkraut gezupft, Büsche wur-
den beschnitten, gepflanzt, sowie alle Sandbereiche ge-
harkt. Nach getaner Arbeit um ca. 17.15 Uhr gab es für 
alle Beteiligten eine Heißwurst im Brötchen und Salat. 
Es war ein tolles Miteinander und nach langer Zeit eine 
erste Aktion in Präsenz!   

Ende April war es soweit. Alle drei 
Gruppen aus dem Kindergarten ha-
ben sich gemeinsam auf  den Weg 
gemacht, um für zwei Wochen den 
Wald zu erkunden.

Die Brote wurden geschmiert, die Bollerwagen ge-
packt und auf  ging es mit guter Laune und Sonnen-
schein.
Im Wald angekommen, wurden die Picknickdecken 
ausgebreitet, das Frühstück bereitgestellt und los ging 
es. Einige Kinder haben direkt den Wald erforscht 
und andere haben sich erst gestärkt und beobachtet. 
Es wurden Tipis und Festungen gebaut, auf  Bäume 
geklettert, verschiedene Sachen im Wald gesammelt, 

Tiere beobachtet und der angrenzende Bach erkundet. 
Findet man Tiere im Wasser, welche Dinge schwim-
men und kann man eine Brücke bis zum anderen 
Ufer bauen? In der zweiten Woche haben wir mit den 
Kindern einen Altar aus Naturmaterialien gebaut und 
gemeinsam mit Maria Beisel einen Waldgottesdienst 
zum Thema: “Vater unser" gefeiert. Die Natur war 
unsere Kirche und die Kinder die Glocke. 
Zum Abschluss können wir sagen, dass es eine schö-
ne Erfahrung war und wir uns auf  die nächsten Wald-
wochen freuen.
Wir wünschen einen
schönen Sommer!

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
der Kita Kunterbunt
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W I R  N E H M E N  U N S

Ihren Termin buchen Sie auf:  
Unsere Öffnungszeiten: 

Mo - Fr   9 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr
Sa           10 - 14 Uhr
und nach Vereinbarung

 

Optik Berstermann
Kolpingstraße 2
49205 Hasbergen

hallo@optikberstermann.de
Tel.: 05405-8083210

 

www.optikberstermann.de

Was bedeutet eigentlich „Herzlich Willkommen“ ge-
nau? Schaut man im Internet nach, findet man Erklä-
rungen, wie zum Beispiel: gern gesehen, erwünschtes/ 
erwartetes Ankommen, oder Ähnliches. 
Für uns im Familienzentrum bedeutet das viel mehr, 
nämlich: Wir sind euch wohlgesonnen, wir freuen uns 
über euern Besuch, wir möchten eine gute Zeit mit 
euch verbringen, wir erwarten unsere Gäste mit guten 
Gefühlen, wir sind für euch da und 
empfangen euch mit offenen Ar-
men! Deshalb möchten wir dies-
mal ganz besonderen Menschen 

„Herzlich Willkommen“ sagen.
Zum einen hat das Team vom El-
terncafé eine Verstärkung in der 
Kinderbetreuung erhalten, „Herz-
lich Willkommen Solmaz Gilani“. 

Herzlich Willkommen im Elterncafé!
Welcome! Прошу!

Außerdem hatten wir Besuch von einer Ukrainischen 
Mutter mit ihrem Kind, „Прошу!“, auch hier für alle 
Neuen  in Hasbergen ein „Herzlich Willkommen“.
Auch für unsere treuen Mütter mit ihren Kindern, die 
uns regelmäßig besuchen, ein „Herzlich Willkom-
men“. 
Ihr seht, es ist viel mehr als ein erwartetes Ankom-
men, wir freuen uns auf  euch und empfangen euch 

mit offenen Armen. 

In diesem Sinne ein „Herzlich 
Willkommen im Elterncafé“ aus 
dem Familienzentrum.

Ihre Andrea Schulte

Fotos: Michael Suchy
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Warum hat die Kirche in diesem Jahr mit 
#gottesgeschenk eine Initiative zur Taufe 
gestartet? 

Friedrich Selter: „Wegen Corona 
konnte man ja nicht unbefangen 
feiern, wir hatten daher viel weniger 
Taufen als sonst. Mit der Initiative 

"Gottesgeschenk" will unsere Kirche 
einladen, das Fest der Taufe jetzt nachzuholen. Dazu 
bieten wir besondere Tauffeste an und versuchen auf  
die individuellen Wünsche der Familien einzugehen.

Was bedeutet für Sie der Begriff  Gottesgeschenk?

F.S.: Für mich geht die Bedeutung in zwei Richtun-
gen. Zunächst einmal sind unsere Kinder Gottesge-
schenke für uns als Eltern. So haben meine Frau und 
ich es damals nach der Geburt unserer Töchter auch 
erlebt und empfinden es bis heute so. Die Taufe ist 
aber auch ein Geschenk Gottes an unsere Kinder: 
Gott sagt „Ja“ zu diesem Kind, so, wie er zu Jesus 

„Ja“ gesagt hat: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe.“ Und das ist auch eine Entlastung 
für uns als Eltern. Wir wissen unsere Kinder bei Gott 
geborgen, egal was passiert.

Welche Ideen gibt es im Sprengel, das Taufjahr mit Leben zu 
füllen?

F.S.: In allen Kirchenkreisen gibt es neben den „nor-
malen“ Tauffeiern in der Kirche auch besondere Akti-
onen. Schon Tradition hat das Tauffest an der Hache 
im Kirchenkreis Syke-Hoya. Am 10. Juli laden die Os-
nabrücker Stadtgemeinden zu einem großen Tauffest 
am Attersee ein. Getauft wird direkt am Seeufer. Tau-
fen an besonderen Orten gibt es in allen Kirchenkrei-
sen.

Durch die Taufe werden Menschen Mitglied der Kirche. Was 
bedeutet Ihnen diese Mitgliedschaft und was halten Sie von 
„neuen Formen der Mitgliedschaft“, die seit der EKD-Synode 
2017 im Gespräch sind? 

F.S.: Glaube braucht Gemeinschaft, um lebendig zu 
bleiben. Er braucht die Anregung, manchmal auch 
das Korrektiv und oft auch die Ermutigung durch an-
dere. Darum ist die Taufe zugleich Aufnahme in die 
Gemeinde. Wer dann aus der Kirche austritt, bleibt 
aber getauft. Gott, der einmal „Ja“ gesagt hat, bleibt 
bei dieser Zusage. Darum sind grundsätzlich auch an-
dere Zugehörigkeitsformen denkbar. Wichtiger als ir-
gendwelche formalen Dinge ist mir, dass wir für Men-
schen einladend sind und Raum eröffnen, eine eigene 
Spiritualität zu entwickeln. In den ostdeutschen Bun-
desländern hören wir davon, dass Menschen, die nie 
einer Kirche angehört haben, sich plötzlich für den 
Erhalt ihrer Dorfkirche engagieren. Darin drückt sich 
ja mehr aus, als nur die Pflege alter Mauern. Aber eine 
verbindliche Mitgliedschaft halte ich nach wie vor für 
konsequenter.

Was bedeutet Ihnen Ihr Taufspruch?

F.S.: Mein Taufspruch ist: „Darin wird mein Vater 
verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet 
meine Jünger.“ (Johannes 15, 8) Puh, da steckt ein 
großer Anspruch hinter, dem ich sicherlich nicht ge-
recht werde. Ich verstehe ihn aber auch als entlasten-
den Zuspruch: Auch wenn ich oft das Gefühl von 
Vergeblichkeit habe, kann Gott aus dem, was ich tue, 
Gutes entstehen lassen.

(Öffentlichkeitsarbeit Sprengel Osnabrück, 
Brigitte Neuhaus)

Im Naturbad feiern wir unser großes Tauffest 
am 17. Juli. Wir freuen uns über die Geschenke 
der Landeskirche und geben sie gerne an unsere 
Täuflinge weiter. 

Was bedeutet Ihnen Taufe? - Fünf  Fragen an Regionalbischof  
Friedrich Selter zur Initiative #gottesgeschenk der Landeskirche.
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Allgemeine Sozialberatung                                      
Lohstr. 11, 49074 Osnabrück       
Tel: 0541 - 76018-820

Schwangeren- und Schwange-
renkonflikt-Beratung
Lohstr. 11, 49074 Osnabrück
Tel: 0176 - 10104096

Frauenberatung
Lohstr. 11, 49074 Osnabrück
Tel: 0541 - 76018-822

Mutter-Vater-Kind-Kuren
Lohstr. 11, 49074 Osnabrück
Telefon: 0541 – 76018-822

Hausnotruf
Brunnenstr. 6, 49124 G.M.Hütte
Tel: 05401 - 88089-40

Diakonie Schuldnerberatung,
•   Standort Osnabrück:
    Lohstr. 11, 49074 OS
    Tel: 0541 – 760287-11
•   Standort G.M.Hütte:       
    Brunnenstr. 6,
    49124 G.M.Hütte  
    Tel: 05401 - 88089-50

Psychologische Beratungsstelle, 
Lohstr. 11, 49074 Osnabrück   
Tel: 0541 - 76018-900

Betreuungsverein der Diakonie 
Osnabrück e.V.
(Beratung zu Vorsorgevollmacht 
und Patientenverfügung)
Lohstr. 11, 49074 Osnabrück        
Tel: 0541 - 76018-850

Fachstelle Sucht und Suchtprä-
vention OS
Lotter Str. 125, 49074 Osnabrück 
Tel: 0541 - 940100

FAUST - Fachzentrum gegen 
Gewalt
Information, Fachberatung, Trai-
ningskurse
Lohstr. 9, 49074 Osnabrück
Telefon: 0541 - 76018-950

Telefonseelsorge
Telefon: 0800 – 111 0 111
Chat & Mail:
www.telefonseelsorge.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 Winkler
Rehmstraße 79-83 · 49080 Osnabrück 
Telefon 0541 98110810www.diakonie-os.de

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

–  individuelle Tagesstruktur
–   Förderung der körperlichen und  

geistigen Aktivität
–  regelmäßige Mahlzeiten in  

geselliger Runde
– qualifizierte Pflegekräfte
–   Grundpflege und medizinische  

Behandlungspflege
– Hilfe bei der Kostenklärung

Tagespflege

Diakonie Tagespflege – die alternative Betreuungsform
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Wir gratulieren und 
wünschen Gottes Segen zum Geburtstag

JU
N
I
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Aus unserer Gemeinde
sind verstorben:

Freud und Leid

In unserer Gemeinde
wurden getauft:

In unserer Gemeinde 
wurden getraut:

Liebe Verteilerinnen und Verteiler,

wir bitten Euch die Tüten mit Euren

Verteil-Exemplaren der Herbst-Ausgabe des

Kirchenweckers wieder persönlich im Gemeindezentrum

abzuholen. Die gepackten Tüten stehen für Euch

am Dienstag, 6.9.  zwischen   9.00 – 19.00 Uhr bereit.

Vielen Dank!
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Gottesdienste und besondere Veranstaltungen

05.06.2022 - Pfingstsonntag
10.00 Festgottesdienst zu Pfingsten
06.06.2022 –Pfingstmontag
17.00 Ökumenischer Gottesdienst 
der Region in St. Josef, Hasbergen. 
Friedensgebet nach der Ordnung 
von Taizé. Anschließend Würst-
chen und Kaltgetränke in fröhlicher, 
ökumenischer Runde. Es feiern mit: 
Martins Hellern, Bonnus, Christus 
Hasbergen, St. Elisabeth – mit St. 
Wiho und St. Josef  Hasbergen und 
Reformierte Gemeinde OS. 
11.06.2022
10.00 - 15.00 „Mut tut gut“ - Kin-
derkirchentag des Kirchenkreises in 
St. Michaelis für Kinder von 6 - 11 
Jahren.
12.06.2022
10.00 Gottesdienst mit Pastor Gui-
do Schwegmann-Beisel
19.06.2022
10.00 Gottesdienst mit Pastor Gui-
do Schwegmann-Beisel 
26.06.2022
10.00 Visitationsgottesdienst
Pn. Andrea  Kruckemeyer (stellv. 
Superintendentin) hält ein Gruß-
wort und steht zum Gespräch zur 
Verfügung. Im Gottesdienst Ver-
abschiedung von Vikarin Esther 
Staak und Einführung von And-
reas Günther als Lektor. Anschl. 
Mittagsimbiss und Klönen rund 
um die Buche. Eure Anmeldung 
hilft uns bei der Planung. 
LeLoLa-Spezial: Während des 
Gottesdienstes gibt es ein Angebot 
für Kinder im Gemeindezentrum.

03.07.2022
10.00 Gottesdienst mit Prädikant 
Horst-Dieter Niermann
08.07.2022 - Freitag
16.30 Gottesdienst zur Verabschie-
dung von Karin Landeck als Leite-
rin der Kita Kunterbunt
10.07.2022
10.00 Gottesdienst mit Pastor Gui-
do Schwegmann-Beisel
17.07.2022
10.00 Tauffest im Naturbad Has-
bergen. Pastorenehepaar Beisel und 
Team.
24.07.2022
10.00 Gottesdienst mit Lektor Tho-
mas Wieser
31.07.2022
10.00 Gottesdienst mit Prädikantin 
Ruth Klinkert

07.08.2022
10.00 Gottesdienst mit Lektor And-
reas Günther 
14.08.2022
10.00 Gottesdienst mit Pastor Gui-
do Schwegmann-Beisel
21.08.2022
10.00 Gottesdienst mit Pastor Gui-
do Schwegmann-Beisel
28.08.2022
10.00 Gottesdienst mit Pastor Gui-
do Schwegmann-Beisel
11.30 LeLoLa – die kleine Kirche 
für alle

Konfitermine Konfis 2023
18.06.2022, 09.30 – 13.00
Fahrradausflug zum Augusta-
schacht
06.07.2022, 17.15 – 18.45
Konfiblock (Mittwochgruppe)
07.07.2022, 17.15 – 18.45
Konfiblock (Donnerstaggruppe)

J U N I J U L I A U G U S T
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In den Sommerferien
Lelola-Spezial:

Erzählweg installiert in den
Fenstern der Kita Kunterbunt und 

des Gemeindezentrums.



Ökumenischer
Gottesdienst

am Pfingstmontag
Bergkirche -Bonnus -C

hristus -St. Elisabeth -St. Josef -M
artin -St. W

iho

6. Juni 2022
15.30 Uhr Gesangsprobe

17 Uhr Gottesdienst
St. Josef

Kolpingstraße 1, 49205 Hasbergen

Taizé -

   Friedensgebet


