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WIR SIND FÜR EUCH DA / LEBENSWORTE
So erreichen Sie uns:

Ev.-luth. Christuskirchengemeinde Hasbergen,
Gemeindezentrum, Martin-Luther- Str. 6,
49205 Hasbergen
Gemeindebüro:
Telefonisch erreichbar. Besuche nur nach Absprache.
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

Ev.-luth. Kita Kunterbunt/
Familienzentrum Hasbergen:
Martin-Luther-Str. 4
05405 61919-30
Karin Landeck, Leiterin
Fax: 05405 61919-33
mail: kita-hasbergen@ev-kitas-os.de
Andrea Schulte, Koordinatorin im FZ
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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Ronja Räubertochter
Astrid Lindgren hat in ihren Büchern Elternängste und Kindermut mit liebevoller Aufmerksamkeit geschildert. Da ist zum Beispiel
Ronja, die Räubertochter. Als ihr Vater merkt,
dass sie das Elternhaus verlassen und endlich
frei sein möchte, gibt er ihr Ratschläge mit
auf den Weg.
„Hüte dich davor, dich im Wald zu verirren!“ sagt er.
„Was tu ich, wenn ich mich im Wald verirre?“ fragt
Ronja. „Suchst dir den richtigen Pfad“, antwortete er.
„Na dann,“ sagt Ronja.
„Und dann hütest du dich davor, in den Fluss zu plumpsen.“
„Und was tu ich, wenn ich hineinplumpse?,“ fragt Ronja.
„Schwimmst“, sagt der Vater. „Na dann“, sagt Ronja.
„Und dann hütest du dich davor, in den Abgrund zu fallen.“
„Und was tu ich, wenn ich in den Abgrund falle?“ „Dann tust
gar nichts mehr“, sagt der Vater und stösst ein Gebrüll aus, als
sässes ihm alles Übel der Welt in der Brust. „Na dann“, sagt
Ronja, nachdem er ausgebrüllt hat. „Dann falle ich eben nicht
in den Abgrund. Sonst noch was?“ „O ja,“ sagt der Vater,
„aber das merkst du schon selber so allmählich. Geh jetzt!“
Gott, heisst es im Neuen Testament, Gott hat uns
nicht einen Geist der Verzagtheit oder der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und
der Besonnenheit. „Na dann“ – würde Ronja sagen.

(Barbara Hauck)

Kraft, Liebe und Besonnenheit

Darum wollen wir Gott bitten, wenn die Furcht nicht
weichen will. Darin wollen wir ihn finden, wenn der
Himmel dunkel wird. Diese Tage sind für viele zunehmend dunkle Tage. Menschen sind einsam, werden den ganzen Tag kein Wort los, andere sterben
womöglich alleine. Viele sind wirtschaftlich am Ende
und haben keine Perspektive. Und die erzwungene
Nähe zu Hause mit homeoffice und homeschooling
über Wochen und Monate zerrt an den Nerven. Erscheint langsam ein Licht am Ende des Tunnels?
Kraft, Liebe und Besonnenheit - mich erdet dieser
Vers und verbindet mich zugleich mit dem Himmel.
Oft kreisen unsere Gedanken: Wo führt das hin? Wird
es nur Fluch sein oder auch Segen? Sind wir noch zu
retten? Erste vorsichtige Lockerungen – zu leichtsinnig? Wie finden wir als Kirche da einen guten Weg?
Verändert sich gerade unser Glaube, unser Reden

über oder zu Gott? Einige Menschen aus der
Gemeinde erzählen in diesem Kirchenwecker,
was sie glauben und was sie bewegt in CoronaZeiten. Das berührt uns und freut uns sehr.
Es ist nicht leicht auszuhalten, dass es keine
einfachen Antworten gibt. Aber der Blick auf
das Banner am Kirchturm holt uns zurück
auf die Erde. Es erinnert uns an handfeste,
kleine Schritte, die möglich und nötig sind:
Wir sprechen mit der Mitarbeiterin am Telefon, die alleine lebt; Wir schreiben Lotta zum
10. Geburtstag, die vielleicht traurig ist, weil die
Feier ausfällt. „Na dann.“
Die Kraft in den Händen der Pflegenden und in der
Geduld der Eltern; die Liebe in den vielen humorvollen Ideen und kleinen Lösungen, Texten und Liedern;
die Besonnenheit in den Entscheidungen der PolitikerInnen und der Verantwortlichen in den Institutionen. Nein, Gott hat uns nicht verlassen. Im Gegenteil:
Ich entdecke seine Nähe aufs Neue.

Na dann

„Na dann“ – Elternängste und Kindermut. „Na dann“
- in diesen zwei Worten stecken so viel Kraft, so viel
Liebe, so viel Besonnenheit. Danke Astrid Lindgren.
Danke dem Verfasser des 2. Timotheusbriefes. Damit gehen wir weiter durch diese Krise. Wir stehen
einander bei – auch mit dem erforderlichen Abstand.
Geerdet und mit dem Himmel verbunden. Schritt für
Schritt.
„Dann falle ich eben nicht in den Abgrund. Sonst noch was?“
„O ja,“ sagt der Vater, „aber das merkst du schon selber so
allmählich. Geh jetzt!“
Na dann. Bleibt behütet!

Maria Beisel, Pastorin

Guido Schwegmann-Beisel, Pastor
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DER KIRCHENVORSTAND INFORMIERT
Der Kirchenvorstand informiert

Baustelle Kirche: Orgel und Kirchenheizung
Zwei große Projekte
in der Kirche sind
genehmigt und
werden jetzt im
Detail geplant
und im Laufe des Jahres
umgesetzt:
Eine neue Kirchenheizung und
die Ausreinigung

und Neuintonation der Orgel.
Nach über 40 Jahren ist der Heizkessel defekt. Wir
investieren mit Unterstützung des Kirchenkreises in
eine moderne Kirchenheizung. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 120.000,-- Euro. Bis zu 84.000,-Euro bekommen wir vom Kirchenkreis Osnabrück.
36.000,- Euro müssen wir selber finanzieren.
Die notwendige Ausreinigung und Neuintonation der
Orgel wird ca. 15.000,-- Euro kosten. Ob es einen Zuschuss gibt, ist noch offen.
Unser Ziel ist die Umsetzung der Projekte bis zum
Herbst.

Freiwilliger Kirchenbeitrag
Unser Spendenbrief erreicht Sie in diesen Tagen. Ihr
freiwilliges Kirchgeld ermöglicht so viel in unserer
Gemeinde. Gerade in Krisenzeiten wollen wir für die
Menschen da sein. Unsere haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich ein, um
weiter Hoffnung groß werden zu lassen. „Feiert lacht
und singt, damit ihr Hoffnung habt.“ Im Moment ist
das nur eingeschränkt möglich – aber die Hoffnung

soll bleiben. Das Geld
bleibt zu 100% in der
Christuskirche Hasbergen. Wir bitten
herzlich um Ihre
Spende. Vielen
Dank!

Nachruf: Wolfgang Tröger (8. Juli 1940 - 24. April 2020)
„Denn bei dir ist die Quelle
des Lebens. Und in deinem
Lichte sehen wir das Licht“
Psalm 36,10

Wolfgang Tröger hat
als Fotograf und Webmaster die Öffentlichkeitsarbeit unserer
Christuskirche über 10
Jahre begleitet. Seine
Leidenschaft für Fotografie und Video hat er in den
Dienst der Gemeinde gestellt und unzählige Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen fotografisch
oder als Video festgehalten und auf der Internetseite
der Kirchengemeinde veröffentlicht. Die Fotoausstellung „111 Jahre Christuskirche – eine Kirche zum

Verlieben“ und die aufwendige Dokumentation des
Neubaus unseres Gemeindezentrums sind uns besonders in Erinnerung. Wir verdanken ihm viele schöne
Aufnahmen. Er hat seine Zeit und Ideen in die Redaktion des Kirchenweckers gesteckt. Noch an der
Frühjahrsausgabe 2020 hat er mitgearbeitet. Bis zum
Schluss hat er sich immer mit der aktuellen Technik
vertraut gemacht und diese für die Kirchengemeinde
eingesetzt. Mit Wolfgang Tröger verlieren wir einen
ehrenamtlichen Mitarbeiter, dem wir viel verdanken.
Mit seiner freundlichen Art, seiner Liebe zur Kirche
und den Menschen und seinem großen Einsatz wird
er uns in besonderer Erinnerung bleiben. Er starb im
Alter von 79 Jahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
Pfarramt und Kirchenvorstand der Christuskirche Hasbergen

KONFIRMATION 2020
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Konfirmation 2020
„Feiert, lacht und singt, damit Ihr Hoffnung habt“ Die Konfirmation 2020 musste leider verschoben
werden.
Hier erinnern wir an Euer Hoffnungsbekenntnis und
ein paar Elfchen aus Eurem Vorstellungsgottesdienst.
Danke
dafür!
Konfis 2020.
Unser Hoffnungsbekenntnis
Ich hoffe, dass Gott für jeden von uns die Sonne
scheinen lässt.
Ich hoffe, dass er unser Licht in der Dunkelheit ist und
uns den Mut spendet, auf andere zu zugehen (im Augenblick mit der Einhaltung des nötigen Abstands).
Ich glaube nicht, dass Vorurteile Menschen zusammenbringen können.
Ich glaube auch nicht, dass die rechten Parteien uns
weiterbringen.
Ich hoffe, dass Gott, die Zuflucht der Menschen uns
hilft, dass alle Religionen friedlich koexistieren können.
Ich hoffe, dass Gottes allumfassende Kraft uns Menschen hilft, den Klimawandel zu stoppen.
Und ich glaube, dass die Kinder von heute auch morgen ein gutes Leben führen
können.
Ich glaube nicht, dass die
Politik aktuell wirklich
Lösungen für den Klimawandel finden will.
Ich hoffe, dass jeder
Mensch, die Unterstützung erhält, die
er oder sie braucht.
Amen.

Hoffnung
Freunde finden
		
Singen macht Mut
		
Zusammen sind wir stark
		
Familie
…………………………………..
		
Hoffnung
		
Durch singen
		
Es macht Mut
		
Texte können Hoffnung machen		
		
Kraft
…………………………………..
		
Mut
		
Spiele gewinnen
		
Rassismus wird weniger
		
werden durch Sport Freunde
		
Hoffnung
…………………………………..
		
Singen
		
Macht Mut
		
Gegen jede Regel
		
Wir werden gute Freunde
		
Zusammenhalt
…………………………………..
		
Zusammenarbeit
		
Macht Mut
		
Im Team arbeiten
		
Damit ihr Hoffnung habt
Konfifreizeit

Freizeiten, miteinander singen, unbeschwertes Zusammensein - wir hoffen,
dass das alles bald wieder miteinander
geht.
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DER KIRCHENVORSTAND INFORMIERT

Die Christuskirchengemeinde in Coronazeiten
Noch müssen wir auf den großen Teil unserer Gemeindeveranstaltungen verzichten. Gruppen und
Chöre können sich nicht treffen. Große Gottesdienste sind nicht möglich. Bei Redaktionsschluss war
noch nicht absehbar, wann erste Lockerungen möglich sind. Auf viele Veranstaltungen haben wir uns
besonders gefreut. Auch sie finden nicht statt: Frauengottesdienst, 10 Jahre Krippe an der Kita Kunterbunt, 50 Jahre Kita Gaster Zauberhaus, Tauffest im
Naturbad, Goldene Konfirmation, Gospelworkshop
und -konzerte, Kirchbergzauber unerhört und vieles
mehr. Das alles trifft das Herz unserer Christuskirche,
aber es dient dazu Leben zu schützen. Vieles muss
einfach ausfallen, manches können wir nachholen.
Der Termin für den nächsten Kirchbergzauber ist der
11.09.2022.
Wir sind weiter für die Menschen da und leben Kirche
kreativ in dieser Zeit. Es gibt kleine Gottesdienste in
der Kirche. Wir haben ca. 40 Plätze und können den
Ton noch ins Gemeindehaus übertragen für weiter
Personen. Wir feiern mit Mund-Nase-Schutz und Abstand „Oasen in der Christuskirche“ samstags um
18.00h und sonntags um 10.00h. „Oasen“ sind kleine
aber feine, eher meditative Gottesdienste mit Texten,
Gebeten und viel Musik, allerdings im Moment noch
ohne Gesang. Sie dauern ca. 30 Minuten. Eine Textvorlage, die dazu als Grundlage dient, findet Ihr auf

Seite 7. So kann man zu Hause mitfeiern. Auf unserer Homepage findet Ihr alle aktuellen Informationen,
Hinweise auf Fernsehgottesdienste und Gottesdienste zum Ausdrucken und Lesen.
Pastorin Maria Beisel, Pastor Guido Schwegmann-Beisel und Diakonin Elvira Schoof sind zu
erreichen und sprechen gerne mit Euch. Telefongespräche, vielleicht einmal ein Besuch mit dem nötigen Abstand. Bitte rufen Sie an. Anja Poppe ist im
Gemeindebüro ebenfalls telefonisch zu erreichen.
Die Konfirmationen 2020 sind auf den 27.9. / 4.10.
verschoben. Die Konfis 2021 können sich eingeschränkt wieder treffen. Pastorin Maria Beisel informiert die Gruppe zeitnah per E-Mail oder per Post.
Taufen und Trauungen können im kleinen Kreis
der Familien in unserer Kirche durchgeführt werden.
Allerdings gelten hier dieselben Regeln wie für Gottesdienste (Abstandsgebot, Mundschutzpflicht auch
am Taufstein, kein Singen).
Trauerfeiern können in unserer Kirche stattfinden
(30 Personen). Auf den Friedhöfen gilt im Moment
noch eine Begrenzung von 20 Personen. Die Friedhofskapellen sind noch nicht geöffnet.
Vorsicht und Umsicht
In allem, was wir tun, wollen wir weiterhin vorsichtig
und umsichtig miteinander umgehen. Das tun wir vor allem zum
Schutz derjenigen, die gefährdet
sind. Ein Einhalten der Regelungen ist keine Hörigkeit gegenüber
Staat und Kirche, sondern ein Akt
der Nächstenliebe gegenüber denen, deren Leben vom Virus bedroht ist. Wir möchten in unseren
Kirchen weiter ein Zeichen für unsere Gesellschaft setzen, in dieser
Weise verantwortlich miteinander
umzugehen.
Für alle aktuellen Änderungen:
Bitte achten Sie auf die
Homepage
www.christuskirche-hasbergen.de

und den Schaukasten.

ABLAUF OASE IN DER CHRISTUSKIRCHE
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Oase in der Christuskirche und zu Hause
So kann eine Oase in der Christuskirche oder zu Hause ablaufen.
Am Anfang bzw. am Ende dieses Tages halten wir inne
Gottes Namen zu preisen, sein Erbarmen zu erinnern, zu hören: Menschlichkeit ist möglich. All unserem Tun und Lassen
steht dieser Zuspruch voran: Gutes Miteinanderleben ist auf
dieser Erde möglich. Deshalb preisen wir deinen Namen, Gott
Du Liebe, die uns fest hält Du Wort, das unsrem Leben Richtung gibt.
Zünde eine Kerze an
Sieh einen Moment in Ruhe auf die Kerze.
Hier bin ich. An anderen Orten sind andere. Wir sind eine
Gemeinschaft in Gott, dem Lebendigen.
Mit jedem Gottesdienst feiern wir Gott. Er umgibt unseren
Alltag gnädig. Treu. Ewig. Trotz allem. In allem.
Mit jedem Gottesdienst erinnern wir uns an Jesus, Mensch aus
Nazareth. Seit über 2000 Jahren liebt er sich in die Welt
hinein. Christus, zu ihm gehören wir. Gestern und heute und
einmal mehr.
Mit jedem Gottesdienst achten wir den Heiligen Geist. Himmlische Kraft. Sie möchte heilen, stärken und aufrichten in dieser Welt.
Mit jedem Gottesdienst bergen wir uns in der großen Geschichte
Gottes. Und finden Trost.  Amen
Psalm
Der Lebendige ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte
ich mich fürchten? Der Lebendige ist meines Lebenskraft, vor
wem sollte mir grauen?
Manchmal habe ich Angst.
Wer sind wir Menschen? Wer bin ich?
Was wird die Zukunft bringen?
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal fürchte ich kein
Unglück. Du bist bei mir.
Manchmal bin ich traurig. Enttäuscht. Allein.
Wer ist da, der mich in die Arme schließt?
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein.
Manchmal bin ich wach, voller Energie. Ich
sehe andere. Helfe ihnen. Ich verzeihe
jemanden. Auch mir. Ich tröste jemanden.
Ich freue mich. Dann denke ich dankbar:
Der Lebendige ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte
ich mich fürchten? Die Lebendige ist meine Lebenskraft. Vor
wem sollte mir grauen?

Liedvers: Du bist da, du bist da. Bist am Anfang der
Zeit. Am Grund aller Fragen bist du. Bist am lichten
Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon
gewacht. Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht,
hast du für mich gewacht.

(Die Melodie ist eingestellt auf unserer Homepage. Musiker:
Jens Niemann)

In der Kirche folgen jetzt eine biblische Lesung,
ein paar Gedanken dazu und Musik
Dann folgen die Fürbitten.
Gott. Halt im Sturm. Wir sind verbunden. Miteinander. Als Glaubende und Zweifelnde.
Wir denken dankbar an die, die wir lieben.
Stille – eine Kerze im Lebensbaum wird angezündet
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind.
Stille – eine Kerze im Lebensbaum wird angezündet
Wir denken an alle Kranken. In den Krankenhäuser
und zu Hause.
Stille– eine Kerze im Lebensbaum wird angezündet
Wir denken dankbar an alle, die helfen. Wir denken
dankbar an alle, die Verantwortung übernehmen. Sie
setzen sich ein für uns.
Stille– eine Kerze im Lebensbaum wird angezündet
Wir denken an die Menschen, die in Vergessenheit geraten. Menschen in großer Not. Auf der Flucht. In
den Flüchtlingslagern an den Grenzen Europas. Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer.
Stille – eine Kerze im Lebensbaum wird angezündet
Wir denken an das, was uns gerade besonders bewegt
– Schönes und Schweres.
Stille – eine Kerze im Lebensbaum wird angezündet
Gott. Zuflucht in allem Glauben und Zweifeln.
Wir sind deine Menschen. Wir sind dir heilig. Verbunden sind wir in dir miteinander. Wir beten zu dir mit
den Worten unseres Bruders aus Nazareth: Vater unser
im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie
auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
In Ewigkeit. Amen

Gott spricht: Ich habe dir nicht gegeben den Geist
der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit. 2.Tim 1,7

Ich bin gesegnet. Gott geht mit mir. Mit uns. Amen.
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GLAUBE IN CORONA-ZEITEN

Mein Glaube in Corona-Zeiten

- Diese Überschrift hat Menschen inspiriert, ein paar Eindrücke für
den Kirchenwecker, zu schreiben
Diese Zeit geht nicht spurlos an uns vorüber. Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff. So viele sterben. Die
wirtschaftlichen Folgen sind katastrophal. Zugleich entsteht Gutes. Wir sind solidarischer, wir entschleunigen
unser Leben. Wächst die Gemeinschaft zusammen – bei uns, in Europa, in der Welt? Oder werden die Grenzzäune höher, die Verteilungskämpfe unerbittlicher? Wie gehen wir als Christinnen und Christen durch diese Zeit?
Kirche und Glaube leben von enger Gemeinschaft – Singen mit vielen nah beieinander, Hände reichen, tröstende
Umarmungen, Besuche, Abendmahl, Freizeiten mit Jugendlichen, Seniorenkaffeetrinken. All das geht im Moment
nur sehr begrenzt. Verändert sich unser Glaube in dieser Zeit? Was brauchen wir? Was vermissen wir? Reden wir
anders von oder mit Gott?
Mein Glaube in Corona-Zeiten - Diese Überschrift hat Menschen inspiriert, für den Kirchenwecker ein paar Eindrücke zu schreiben.

Kirche fehlt

gesprochenen Wortes, die Reaktionen der anderen
Gottesdienstbesucher erlebe. Die Energie unserer
Pastoren, die begeistern können, auch wenn noch so
viel Last auf einem liegt.
Das gemeinsame Gebet, meinen
Glauben teilen und ihn mit anderen feiern; das Zusammensein in
diesem ganz besonderen Raum, es
fehlt! Kirche fehlt - ich hätte nie
gedacht, das man es auch so spüren kann.
Andreas Günther, 48

Im Glauben

es ist ein Raum für jeden
diesen Abstand dennoch wahren
diese Maske dennoch tragen
diese Zeit durchstehen
und ein Morgen sehen
Danke - Amen
Heiko Kröning-Heusinger von Waldegge, 57

Ja klar - Wenn ich will kann ich die Institutionen Kirche erreichen oder sie mich, Instagram, YouTube,
Fernsehen, ein Gemeindebrief alle Kanäle stehen jederzeit offen oder einfach zu Hause eine Kerze anzünden ein Gebet sprechen.
Vieles ist möglich, aber halt nicht alles!
Was mir fehlt ist der besondere Raum, der Moment in
dem ich abschalte mich fallen lassen kann, die besondere Akustik. Das freundliche Lächeln meines Sitznachbarn, wenn ich beim Singen keinen Ton treffe.
Die Kraft einer Predigt, wenn ich die Emotionen des

im Glauben
die Glocken und die Orgel und das Licht
die Kirchenlieder wieder singen
die alten Worte lesen – hören – fassen
die Kirche - diese Kraft
gemeinsam Menschen neben mir

GLAUBE IN CORONA-ZEITEN
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Jetzt ist der Hoffnungstag da

wolkenlose Himmel bot zudem einen fantastischen
Blick in den Sternenhimmel und das Weltall.
Am Morgen sind wir alle um 5 Uhr aufgewacht, haben den Himmel angesehen, die zunehmende Morgendämmerung und auf das Geläut der Glocken um
6:30 Uhr gewartet. Lennart‘s Kommentar: „Jetzt ist
der Hoffnungstag da“. Als die Glocken verklungen
sind, sind wir rein gegangen und haben uns mit einer
Tasse heißem Tee aufgewärmt.
Ein schönes Erlebnis für uns alle
und ein kraftvoller Start in den
Ostersonntag in der Coronazeit…
inspiriert von Eurem Text im Kirchenwecker. Danke!
Mareike Mons, 39

Die ganze Welt steht Kopf

das Miteinander und Füreinander bestens funktioniert. Sogar für die sonntäglichen Gottesdienste
gab es für mich eine alternative Lösung. Ich konnte viele verschiedene Gottesdienste aus z. B. Dresden, Oldenburg, Lemgo virtuell besuchen. Diese
Gemeinden öffneten für das Fernsehen ihre Kirchen. Ich habe Altes und Bekanntes gehört und so
konnte ich die Osterfeiertage besinnlich begehen.
Auf meine geliebten Gottesdienste musste ich
also nicht verzichten. Doch natürlich fehlten auch
mir meine lieben Menschen, mit denen ich sonst
Ostern feiere. Dieses Mal dachten sie eben aus
der Ferne an mich. Und das Telefon ist weiterhin
sehr hilfreich, um regelmäßig die Stimmen meiner
Freunde und meiner Familie zu hören.
Noch immer gibt es kein „normales Leben“. Geduld ist also angesagt. Beenden möchte ich meinen
Text mit den Worten des griechischen Philosophen
Epikur:
„Von allen Geschenken, die uns das
Schicksal gewährt, gibt es kein größeres
Gut als die Freundschaft - keinen größeren Reichtum, keine größere Freude.“
Erika Fehst, 81

Nachdem ich den letzten Kirchenwecker, vor allem
das Thema des Ostergottesdienstes zu Hause gelesen
habe, kam mir ganz spontan die Idee, dass ich gerne
einmal am Ostersonntag die aufgehende Sonne und
das zunehmende Licht am Morgen draußen erleben
möchte. In den Kirchen habe ich es immer schon als
etwas Besonderes empfunden.
Wir haben im Vorfeld mit den Kindern noch Geschichten über die Osterzeit und deren Bedeutung
gelesen. Am Tag vor Ostersonntag haben wir vier
abends die Feuerschale angemacht, Stockbrot gegessen und geredet. Als es später wurde haben Valentin,
Lennart und ich Schlafsäcke, Decken, Skiunterwäsche
und Mützen geschnappt und uns auf die zusammengerückten Gartenstühle auf die Terrasse gelegt. Der

Ab Januar mehrten sich die Meldungen in den Medien,
dass ein bis dahin unbekanntes Virus in der chinesischen Millionenstadt Wuhan ausgebrochen sei.
Noch war das Geschehen sehr weit weg und ich
machte mir nicht allzu viele Gedanken darüber. Doch
einige Unternehmen klagten bereits über Lieferschwierigkeiten, da sie u. a. Teile für ihre Produktion aus China benötigten und die Produktionen dort
bereits eingestellt wurden. Es zeigte sich mir immer
deutlicher, wie eng die Welt mittlerweile miteinander
verknüpft ist. Und als auf einmal die Menschen in
Italien über überfüllte Krankenhäuser und unzureichende medizinische Versorgung aufgrund der Atemwegserkrankung COVID-19 klagten, kam das Virus
immer näher. Das öffentliche Leben in fast allen europäischen Ländern, auch in Deutschland, wurde eingeschränkt. Die Ansteckungsketten sollten minimiert
bzw. zurückverfolgt werden. Das hatte nun zur Folge,
dass meine regelmäßigen Gottesdienstbesuche nicht
mehr stattfinden konnten. Zum Glück konnte ich
meine Spaziergänge durch die heimischen Felder und
Wälder trotzdem machen. Das Landleben hat doch
seine Vorteile. Zum Einkaufen wagte ich mich allerdings nicht mehr raus. Doch überall zeigte sich, dass
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Anders beschenkt

großer Sohn aus Vernunftsgründen nicht zu Besuch
kommen und kein großes Familientreffen stattfinden
konnte betrübte uns sehr. Und es würde keinen einzigen Gottesdienst geben. Ich fühlte eine große Leere.
Aber dann ...
… kam der Kirchenwecker mit so schönen Texten.
Und Nachrichten von lieben Menschen mit lieben
Gedanken. Im Internet fand ich ein wunderbares Gebet. Ein Chorbruder schickte jeden Tag ein Lied zum
Mitsingen. Das Läuten der Kirchenglocken hörte ich
mit anderen Ohren. Die Fernsehgottesdienste gaben
mir Trost. Und Ostern stand eine Osterkerze vor unserer Tür! Das hat mich sehr berührt. Auch der Bibelvers am Kirchturm erreichte
mein Herz.
Ich war sehr überrascht. Es
war so vieles anders in diesem
Jahr.
Und ich bin diesmal auf ganz
andere Weise beschenkt worden.
Beate Stratmann, 59

Wenn es nur Corona wäre

Wir, Ingrid und ich, haben dieses Angebot gerne angenommen.
Ob es am Sonntag die Übertragung eines Fernsehgottesdienstes ist, oder die tägliche kleine Andacht in der
Familie nach dem Frühstück mit der Tageslosung, einem Fürbittengebet für diejenigen, die in dieser Zeit
großen Belastungen ausgesetzt sind und einem gemeinsamen "Vater unser ...". Das Wissen, dass andere auch, wenn vielleicht zu etwas anderen Zeiten, das
gleiche tun, hat uns ein Stück weit geholfen, mit dieser
Situation umzugehen. Aber es fällt einem schon sehr
schwer, wenn man seine eigenen Kinder nicht in den
Arm nehmen kann, wenn sie kurz mal unter Beachtung der bekannten Abstandsregeln zu Besuch sind
und sich danach verabschieden.
Eine trotz allem bestehende Gemeinsamkeit stärkt uns den Rücken
und wir erfahren an uns selber den
139. Psalm.
Gerd Schuirmann, 73

Mir ist bewusst geworden, dass Ostern für mich sehr
stark mit Schenken und Beschenkt-werden verbunden ist. Vor allem durch die Zusage im Ostergottesdienst, dass der Tod überwunden und dass uns das
Leben neu geschenkt ist!
In unserer Familie aber auch durch zwei liebgewonnene Traditionen:
1. das gemeinsame Osterbrotbacken - 4 süße und 4
salzige, von denen 6 an andere verschenkt werden
und
2. die lustige Oster-Suche (Süßes, Gesundes und kleine Geschenke), bei der wir – inzwischen alle erwachsen - bei einer witzigen Suche wetteifernd durchs
Haus laufen und lachend beschenkt werden.
In diesem Jahr hatte mein Mann zum Glück nach langem Suchen doch noch Hefe ergattern können, so
dass das Osterbrotbacken am Ostersamstag traditionell stattfinden konnte.
Bezogen auf die Oster-Suche entschieden wir, in
diesem Jahr lieber Geld zu spenden und nur ein paar
süße Eier auf den Tisch zu stellen. Auch dass unser

Als ich im letzten Jahr kurz vor Weihnachten meine
Krebsdiagnose bekam, brach auch für meine Familie
und mich eine Welt zusammen. Wer rechnet denn mit
so was? Eigentlich niemand. Aber nachdem eine Zeit
vergangen war, stand für mich fest, ich will am 24.12.
um 22:30h im Gottesdienst mit dem Posaunenchor
dabei sein, wenn die Geburt unseres Herrn verkündet
wird. So kam es, dass ich dann auch nach meiner ersten Chemotherapie am 24. entlassen wurde und mitblasen konnte. Es schien fast alles normal zu sein.
Doch Ende Februar, Anfang März kam Corona. Ich
gehöre seitdem zur Risikogruppe und muss mich
auch entsprechend verhalten.
Wir haben es sehr vermisst, dass wir unsere Enkelkinder zu Ostern nicht sehen konnten und Ingrid vermisst ihre Tageskinder, die ihr sehr viel bedeuten.
Not lehrt beten. Aber haben wir es nicht immer schon
getan? Doch es hat sich sehr viel verändert. Gottesdienste, Posaunenchorproben und andere Treffen
dürfen nicht mehr stattfinden. In unserer Kirchengemeinde wurde der "Gottesdienst - zeitgleich" angeboten.
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Singen, was das Zeug hält

wichtig mir die Zusammenkünfte mit Christen, mit
Freunden sind. Wie will ich Freude teilen, wenn man
allein im Wohnzimmer sitzt? Per WhatsApp ging es
technisch - aber nicht emotional! Darf man Fluchen,
wenn man mit Gott spricht? Kein Chor, kein richtiges
Ostern! Ich tat es in diesem Moment und Gott kennt
mich - ich bin gerne mal etwas unsensibel und direkt.
Irgendwann, die Sonne war an diesem Ostertag längst
aufgegangen, fand ich vor der Haustür eine Osterkerze. A + O, Alpha und Omega, Anfang und Ende. Ein
Geschenk - Danke, jetzt schien nicht nur die Sonne,
sondern der Tag wurde auch heller. Musiziert und
gesungen wird bei Schröders den ganzen Tag, doch
eine Lücke blieb. Wie an einem Familientisch wo
plötzlich ein Stuhl frei bleibt. An dem Platz sitzt sonst
… "unser Ostergottesdienst, die Osternacht".
2021 werde ich wieder unter der
Leitung von Jens Niemann im Oster-Projektchor mitsingen und wir
werden singen was das Zeug hält,
wenn es heißt "Christ ist erstanden". Ich freue mich heute schon!
Peter Schröder, 56

Die richtigen Worte und Taten finden

tigen Worte und Taten zu finden. Vielleicht ist es eine
Erkenntnis, dass sich Gottes Botschaft der Nächstenliebe schwer digitalisieren lässt und wir uns noch stärker direkt und persönlich um die Bedürfnisse unserer
Mitmenschen weltweit kümmern sollten.

Wie vielen anderen auch fehlt mir die Gemeinschaft
im Gottesdienst. Und darüber hinaus "meine" gesungenen Andachten in den Chorproben. Seit ich 14
bin singe ich in Chören. Immer wieder. inzwischen
hatte ich schon an jedem Wochentag mal eine reguläre Chorprobe. Und immer war mindestens ein Chor
dabei, der sich "Kirchenchor" nannte. Nie hatte man
mir - hatte man uns das Singen verboten! Um Himmels willen - unvorstellbar! Singend dem Herrn ein
neues Lied. Und Ostern 2020 - Stille.
Gründonnerstag grillten wir Lamm, backten NaanBrot und tranken einen leckeren Rotwein. Für uns war
das ein sehr schönes bewusstes Abendmahl. Karfreitag war auch noch zu ertragen, mein Kar-Lied ist "On
The Cross On Calvery", vom Oslo Gospel Chor, das
singe ich - und irgendwann jeder in der Familie. Aber
dann Ostern: "Christus, Licht der Welt" der Osterruf
fehlt. Um 6 Uhr läuteten die Glocken. Ein Feuer um
die Osterkerze zu entzünden? Fehlanzeige, ein Gasfeuerzeug entfacht eine kleine Kerze auf den Wohnzimmertisch. "Ich bin hier - andere sind woanders."
Ab diesem Moment wusste ich einmal mehr, wie

Ich mache mir Sorgen, dass Gottes Botschaft "Liebe
deinen Nächsten, wie dich selbst" durch die aktuelle
Krise nicht gestärkt wird, wie teilweise in den Medien
vermutet, sondern weniger Gehör findet und unsere
Gesellschaft noch egoistischer wird. In der öffentlichen Debatte geht es im Schwerpunkt nur um die Milderung der eigenen Probleme und Herausforderungen.
Leider merke ich auch bei mir, dass ich nur überlege
welche Maßnahmen könnten getroffen werden, damit
mein Leben wieder normal wird. Wir als Gemeinschaft nehmen zu wenig die wirklich Betroffenen in
den Fokus, die Kinder aber noch wichtiger die alten
und bereits erkrankten Personen, deren Einsamkeit
und Hoffnungslosigkeit. Gott hat uns allen das Leben
geschenkt! Es kann nicht Gottes Wille sein, dass wir
abwägen müssen/wollen zwischen wirtschaftlicher
Leistung, persönlicher Entfaltung und dem Recht auf
Leben jedes Menschen.
Ich habe auch das Gefühl, dass es unserer Kirche und
es uns als Christen schwer fällt in dieser Krise die rich-

Mir persönlich fehlen die Momente der Gemeinschaft,
die Inspiration unserer Gottesdienste, gemeinsame
Veranstaltungen, das gemeinsame Beten. Erst jetzt
merke ich wie wichtig mir diese Impulse für meinen
Glauben sind und dass mir diese Augenblicke fehlen
um Gottes Botschaft immer wieder auf Neues zu suchen.
Auf der anderen Seite und eine positive Erfahrung ist, dass mir der
Wert meiner Familie in dieser Zeit
nochmals bewusster geworden ist.
Darüber bin ich sehr glücklich und
denke an die Menschen die gerade
in dieser Krisenzeit alleine sind.
Christian Vogt, 45
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Privilegiert

te. Sie einfach zu uns kommen lassen, ist auch keine
praktikable Lösung. Manche Menschen fordern, sie
stärker bei uns zu integrieren. Wie soll das gehen? Wir
können sie nur freundlich empfangen und anbieten,
Ihnen zu helfen, integrieren müssen sie sich selber, indem sie versuchen sich anzupassen.
Nun hoffe ich, dass wir Möglichkeiten finden, die Probleme dieser Welt zu lösen, ohne unsere eigene Kultur
dabei zu vernachlässigen. Ich wünsche allen Bürgern
von Hasbergen, dass
sie auch diese Krise
schadlos
überstehen und grüße alle
herzlich
Klaus Dreyer, 86

Fragen

So viele Menschen,
die all ihre Kräfte aufwenden, um zu forschen, Medikamente zu entwickeln, Kranke zu versorgen. Die für
Bedürftige kochen, Einkäufe für Nachbarn erledigen,
sich um Obdachlose kümmern, Briefe an Einsame
schreiben, hilfreiche Videos drehen, Internetangebote
sichten und empfehlen ....
die Anerkennung und Dank zum Ausdruck bringen
und auf zauberhafte Weise Freude bereiten durch Balkonkonzerte.
Könnte es sein, dass er uns ein
Fenster aufstößt, so dass wir schauen
in Abgründe,
aber auch auf die Möglichkeit eines besseren Lebens für alle?
Annette Heusinger von Waldegge, 67

Am meisten fühle ich, dass nicht nur ich sondern wir
Bürger auf dem Lande außerordentlich privilegiert
sind, weil wir weiter unsere Freiheit genießen können,
die Häuser verlassen und spazieren können in die
wunderschöne Frühlingslandschaft von Hasbergen.
Außerdem bin ich dem Herrgott dankbar, dass meine Frau und ich gesund sind, dass unsere Mitarbeiter
weiter arbeiten dürfen, sogar ohne Kurzarbeit. Dabei
hoffe ich, dass auch sie realisieren, dass sie bevorzugt
sind. Auch genieße ich, dass keine Veranstaltungen
stattfinden, das waren inzwischen so viele, dass ich
mich belästigt gefühlt habe. Trotz meines Genießens
muss ich auch an die armen Menschen denken, die
Not erleiden müssen, z. B. an die armen Flüchtlinge
in den unmenschlichen Verhältnissen der Flüchtlingslager. Dabei überlege ich, wie man ihnen helfen könn-

Fragen - jede Menge Fragen!
„Wie unbegreiflich sind seine Entscheidungen und unerforschlich seine Wege!“ Röm. 11, 33
Was mag er bloß bezwecken?!
So viel Schmerz, Angst, Einsamkeit, Ohnmacht ...!
Will er strafen?
Uns prüfen?
Uns daran erinnern, wie verletzlich wir sind, wie klein
und abhängig?
Uns erfahren lassen, dass wir die Dinge wahrhaftig
nicht selbst in der Hand haben und oft nicht einmal
erkennen, wie sie zusammenhängen?
Will er uns herausfordern?
Unsere Hilfsbereitschaft erproben, unsere Kreativität
hervorlocken?

GLAUBE IN CORONA-ZEITEN
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Mut und Hoffnung

darüber sehr erschüttert und auch verzweifelt. Es tut
jedes Mal weh, diese Worte auszusprechen und ich
kann nur hoffen, dass diese Menschen jemanden an
ihrer Seite haben, der ihnen im Alltag hilft und für sie
da ist. Zum Reden, zum Zuhören, für die alltäglichen
Dinge, vielleicht auch für ein zusammen gesprochenes „Vater unser“.
Was uns Christen Mut macht und uns immer wieder
Hoffnung geben kann: Wir sind niemals alleine, Gott
ist immer an unserer Seite, auf Gott können wir uns
verlassen! Gott sprach im brennenden Dornbusch zu
Mose: ‘Ich bin da‘ (2. Mose 3, 14). Das macht unseren,
macht auch meinen Glauben aus und gibt mir Kraft
in dieser mir manchmal angstmachenden Zeit. Der
ev. Theologe Dietrich Bonhoeffer hat in einer seiner
letzten Texte die bekannten Worte geschrieben: „Von
guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir
getrost, was kommen mag.“ Mit diesen Worten gehe
ich in den neuen Tag. Die Geduld und die Hoffnung
müssen bleiben, dass die Corona-Pandemie nicht
mehr allzu lange dauert und wir bald
wieder gemeinsam unseren christlichen Glauben leben und feiern können. Gemeinsam beten, singen, Gottesdienste feiern und füreinander da
sein. Daran glaube ich!
Heidrun Möllenkamp, 55

Corona und Familie

Corona aus Sicht einer Mutter:
Spaziergänge und Tandemtouren in erblühender Natur. Schnee im Hüggel, als der Winter schon vorbei
war. Kurzarbeit und Homeschooling, skypen und
scannen. Fehlende Routinen, zerbrechende Strukturen. Alternativer Hochzeitstag mit digitalen Liebesbotschaften. Osterleuchten
mit Schwedenfeuer. Ein Ostergarten,
der Weg nach Emmaus. Sehnsucht
nach Normalität.
Estelle Lundberg, 45

Was kann ich dazu bloß sagen ...? Dass war mein erster Gedanke. Mein Glaube bleibt doch auch in „Corona-Zeiten“ der gleiche Glaube wie vorher. Oder etwa
doch nicht? Je länger ich mich mit dem Gedanken beschäftige, desto mehr komme ich ins Grübeln. Seit fast
neun, sehr intensiven Wochen dreht sich alles um Abstandsregeln, Vermeidung sozialer Kontakte, Hustenund Niesetikette, Händehygiene... Dinge, die zurzeit
unvermeidbar und absolut wichtig sind. Ohne Frage!
Und es geht um staatlich angeordnete Gesetze und
Verbote. Doch wo ist denn da der Raum für meinen
Glauben? Es ist doch genau das, was unsere lebendige,
christliche Gemeinschaft ausmacht: Nähe aufbauen
wo Fremdsein vorhanden ist, soziale Kontakte pflegen und ‚Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst‘
(Mk. 12, 31). Einander vertrauen und wertschätzen,
füreinander da sein, zusammen beten, singen und den
Glauben feiern. Und nun? Keine Gottesdienste, die
Osterfeiertage nicht gemeinsam feiern, Konfirmationen werden verschoben, sich voneinander distanzieren und alleine sein, niemanden mehr treffen dürfen?
Leider bin ich in den letzten Wochen durch meine berufliche Tätigkeit oft in diesen zermürbenden
Zwiespalt geraten. Das hat mich ganz oft sehr traurig und mutlos gemacht. Ich muss Telefonate führen,
in denen ich mir fremde Personen in eine Isolation
schicken muss. Und nicht selten sind die Menschen

Corona aus der Sicht zweier wilder Jungs:
Zelten im Garten mit Stockbrot und Feuerschale.
Tischtennis auf dem Esstisch, es geht immer um alles!
Ein erster Tortenversuch, matschig aber lecker!
Wrestling auf dem Trampolin, Rangkämpfe unter
Brüdern. Die Frisur ist selbstgemacht. Coronaferien,
kein Ende in Sicht. Langeweile und Netflix. Sehnsucht
nach Freunden und Freiheit!

GLAUBE IN CORONA-ZEITEN
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Es ist wie es ist

Ich bin Mensch
ich bin Jude
ich bin Sinti
ich bin Roma
ich bin religiös
ich bin Mensch
ich bin Kommunist
ich bin Sozialist
ich bin lesbisch
ich bin schwul
ich bin Mensch
ich bin anders
ich bin alt
ich bin jung
ich bin behindert
ich bin Mensch
ich bin schwarz
ich bin weiß
ich bin rot
ich bin gelb
ich bin Mensch
ich bin dumm
ich bin schlau
ich bin unerwünscht
ich bin dagegen
ich bin Mensch

Die Tage fließen einfach dahin
Ohne Unterschied
Völlig egal
Ob Montag oder Sonntag
Freitag oder Mittwoch
Kein Hamsterrad mehr
Keine Termine
Alles ruhig
Sehr ruhig
Trügerisch ruhig
Zu ruhig
Nachrichten machen mich wahnsinnig
Ich höre keine mehr
Jeden Tag was anderes
Alle wissen immer alles besser
Eine andere Meinung
Ist nicht einfach eine andere Meinung
Sondern ein Feind,
Der platt gemacht wird
Das Tempo ist raus aus allem
Wie in der Kindheit
Morgen ist bedeutungslos
Alles ist wie auf Null gedreht
Es ist wie es ist.
© Heaven, 2020

®©Heaven 1/2020

Michael Schroth, 61
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Miteinander

Miteinander
mit Respekt
und großer Achtsamkeit
jeder nach seinen Möglichkeiten
Leben
Hanno Eulefeld, 58

Keine Besuche

Ich bin Pastorin. Hirtin. Zu unserem Beruf gehört es,
Menschen gut im Blick zu haben. Ihnen nahe zu sein.
Sie zu beseelsorgen. Im Augenblick dürfen wir – mit
Ausnahme der Seelsorgenden in den Einrichtungen
- nicht in die Krankenhäuser oder ähnliche Häuser.
Viele Menschen sehnen sich nach Besuch, dürfen aber
keinen empfangen. Das macht mir das Herz schwer.
Als meine Mutter kürzlich in die Situation der Patientin gekommen ist, habe ich folgendes erlebt:
Ich bin mit einer ziemlichen Beklemmung aufgewacht. Heute wird meine Mutter, 89, operiert. Tumor
im Unterleib. Ob er gestreut hat, konnte keiner sagen.
Deshalb war es auch nicht sicher, wie groß der Eingriff sein würde. Was, wenn sie hinterher so hilfsbedürftig wäre, dass sie nicht telefonieren könnte? Was,
wenn sie sich so allein fühlen würde, so verletzlich
und ausgeliefert. Und wir dürfen sie nicht besuchen.
Kein Kontakt möglich. Kein Zuspruch. Keine trostvolle Nähe. Ich fuhr zu meinem Vater. Natürlich mit
Mundschutz. Sicherheitsabstand. Aber wenigstens
hatten wir uns. Wir fanden ein passendes Windlicht
und zündeten eine Kerze darin an. Was so ein kleines
Licht ausmacht. „Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht. Führ,
wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen
es, dein Licht scheint in der Nacht.“ (Dietrich Bonhoeffer) Ich habe ein paar Blumen aus dem Garten reingeholt, während mein Vater sich ausruhte. Als ich vor
fünf Jahren im Krankenhaus lag, kamen meine Eltern
fast täglich und immer hat meine Mutter mir einen
kleinen Strauß Blumen aus dem Garten mitgebracht...
Ich deckte den Mittagstisch. Bereitete das Essen zu.

Die Frage wurde immer stärker: Wann kommt der
Anruf aus dem Krankenhaus? Hoffentlich mit guten
Nachrichten. Je mehr Zeit verstrich, desto gewisser
wurde: Meine Mutter wird die Operation zumindest
überlebt haben. Dann klingelte es. Alles gut. Es war
ein nicht so großer Eingriff nötig gewesen. Patientin
den Umständen entsprechend wohlauf. Kurze Zeit
später konnten wir sogar selbst mit ihr telefonieren.
Sie war noch ziemlich benommen, aber Lebens- und
Liebeszeichen konnten gewechselt werden.
Sie hatte das Buch „Das Lied des Hirten“ mit ins
Krankenhaus genommen. Ein Buch über den Psalm
23 – „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“. Am dritten Tag erzählte sie mir morgens am
Telefon: „Ich habe keine Angst mehr. Ich fühle mich
gut aufgehoben. Geborgen. Und ihr braucht euch
auch keine Sorgen um mich zu machen. Gutes und
Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“ Amen. So sei es. Für sie. Für die vielen anderen.
Für uns.
P.S.: Herzlichen Dank an unsere
lieben Kolleginnen und Kollegen
in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen für ihren Einsatz
und ihr Dasein in der Seelsorge
Maria Beisel, 53
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ABSCHIED VON DER REGIONALBISCHÖFIN
„Das Leben ist die Fülle, nicht die Dauer.“
- Fragen an Birgit Klostermeier

Fünf Jahre war Dr. Birgit Klostermeier Regionalbischöfin des Sprengels Osnabrück. Darüber, was diese Zeit
geprägt hat, über Reaktionen zu ihrer Entscheidung und über ein Wunschbild von Kirche in 20 Jahren spricht sie
aus Anlass ihres Abschieds aus dem Amt.
1. Der Aufgabenbereich einer Regionalbischöfin
ist konkret und offen zugleich. Wie würden Sie
Ihre Zeit im Amt umschreiben?
Birgit Klostermeier: Leben ist die Fülle und nicht die
Dauer – das fällt mir bei meinen letzten fünf Jahren ein.
Es war eine dichte, schöne Zeit. Das Amt ist vielseitig.
Besuche bei Pastorinnen und Diakonen, bei Kirchenvorständen und Ehrenamtlichen, Gottesdienste: Von
den Gemeinden mit Liebe und Sorgfalt durchgeführt,
Vorträge, Predigten, Generalkonvente, Visitationen,
landeskirchliche Kuratorien und Vorstände. Frühe
und nächtliche Fahrten übers Land zwischen Hase
und Weser, Teutoburger Wald und Diepholzer Moor,
und dies bei jeder Jahreszeit...

Besonders lieb waren mir die „Sprengelfrüchte“ – eine
Erzählreihe, mit der ich sichtbar machen wollte, wie
Menschen sich engagieren. Das hat mir viel Spaß gemacht – und drückt übrigens auch aus, wie ich geistliche Leitung verstehe: Mit anderen unterwegs sein,
fördern und stärken, was wachsen will.
2. Gibt es etwas, das Sie in besonderer Weise
geprägt hat, etwas, das Sie mitnehmen?
Die Ökumene hier im Osnabrücker Land, vor allem
im Reformationsjahr 2017, hat mich persönlich nachhaltig geprägt. Aus vielen Begegnungen heraus habe
ich verstanden: Die Zukunft der Kirche muss ökumenisch sein. Auch wenn uns vieles trennt, brauchen wir
einander in der spirituellen Vielfalt und Tiefe.
3. Ihre Entscheidung, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen und freiberuflich zu arbeiten,
hat sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst.
„Das geht überhaupt nicht!“, sagte eine Frau mir im
Supermarkt zwischen den Gemüseständen. Mit ihrer Meinung war sie nicht allein. Noch mehr ist mir,
neben dem Bedauern und der Empörung, allerdings
Neugier und Verständnis entgegengebracht worden.
Eine als ungewöhnlich empfundene Entscheidung ist
offenbar Gesprächsanlass für viele Themen, die die
Menschen beschäftigen. So ging es in den Konferenzen mit den Hauptamtlichen schnell um das eigene
Amtsverständnis und um die Zukunft der Kirche.
4. Wie sieht sie aus, die Zukunft der Kirche - in
20 Jahren?
Gott sei Dank müssen wir das nicht wissen. Aber mich
leitet schon seit Langem ein inneres Bild – vielleicht
ist es ein Wunschbild. In 20 Jahren ist die Kirche kleiner geworden und deshalb oder trotzdem stärker.
Sie ist partizipativ. Viele gestalten sie mit, sie ist im
Dorf, an der Schule, in Kitas, Krankenhäusern, auf
Plätzen und in Betriebshallen. Sie hat heilige Räume
als Oasen am Wege, und Herbergen, um einzukehren. Sie ist großzügig und hält es aus, dass manche
nur kurz bleiben und wieder gehen. Sie ermöglicht
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Gemeinschaft für einzelne Generationen und quer zu
den Generationen.
Sie feiert das Leben und die Freundlichkeit Gottes.
Sie weiß um die Kraft, Verschiedenheit zu überwinden. Sie lebt in und mit ihren Sozialräumen. Sie ist
mutig und fürsorglich, politisch wach, interessant und
verlässlich. Sie versteht sich nicht über Mitgliedschaft,
sondern über das, was sie tut und worauf sie hofft.

6. An welcher Stelle gestalten Sie Kirche in Zukunft mit?
Ich möchte beruflich alte Fäden aufnehmen und sie
weiterspinnen: Organisationen und Personen beraten, in Bildung und Forschung mich engagieren, dem
Evangelium und den Veränderungen der Kirche
weiter auf der Spur sein. Nur eben nicht mehr in der
Leitungsrolle, aber mit ihrer Erfahrung in der Tasche.

5. Haben Sie konkrete Beispiele, wo diese Zukunft schon zu sehen ist?
Ich erinnere mich an Kirchenvorstände, die sich im
Wohnzimmer trafen und die absehbare dauerhafte
Vakanz einer ihrer Pfarrstellen zum Anlass nahmen,
enger zu kooperieren: „Wir machen das ohne die Pastoren, weil wir es sind, die bleiben“, sagen sie. Die
haben angefangen, alte Bilder loszulassen.
Ein anderes Beispiel: Ich gehe durch ein neues Gemeindehaus, das alte große, traditionsträchtige, aber
baufällige wollen sie abreißen, gegen viel Widerstand
im Dorf. Die Ehrenamtlichen erzählen, wie Viele
dann doch mitgebaut und mitgedacht haben. Ein
buntes offenes Haus ist es geworden. Nun ist es der
Stolz des Dorfes. Und für das alte Haus findet sich ein
Jahr später tatsächlich eine Lösung.
Im Loslassen, davon bin ich überzeugt, liegt der Anfang.

7. Zum Schluss eine klassische Rückblick-Frage:
Was werden Sie vermissen?
Die Menschen. Öfter habe ich bei Verabschiedungen
von Pastorinnen und Pastoren darauf hingewiesen,
dass dieses Amt ein besonderes ist: Es ist Liebe auf
Zeit. Wir gehen Beziehungen und Begegnungen ein,
sind offen und zugewandt, bringen uns ein, manchmal mit ganzer Seele, und wissen: Es ist begrenzt. Irgendwann ist deine Zeit, hier an diesem Ort, in dieser
Stelle zu Ende.
(Fragen: Brigitte Neuhaus)

In Zeiten der Trauer
stehen wir Ihnen zur Seite
Ihre Andrea und Laura Brand
An unserem neuen
Standort haben Sie
mehr Raum für
einen würdevollen
Abschied.

Menschlichkeit,
Unterstützung &
Mitgefühl

Bestattungshaus Baumgarte & Peistrup | Eduard-Pestel-Str. 3 | 49080 Osnabrück
www.bestattungen-baumgarte.de | Telefon 0541 591 37 | Email baumgarte@osnanet.de
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UNSERE KITAS / FAMILIENZENTRUM

Kitas und Familienzentrum im Corona-Modus
Im Gaster Zauberhaus und
in der Kita Kunterbunt ist es
plötzlich sehr still. Euer Lachen, Singen, Spielen, Toben,
liebe Kinder, vermissen wir so sehr.
Dieses Jahr ist leider „alles etwas anders“. Die meisten
Kinder sind jeden Tag zu Hause und nicht wie gewohnt in der Kita. Mama und Papa sind nun auch öfter zu Hause. Um zu verhindern, dass sich das Virus
noch weiter ausbreitet und wir uns anstecken, wurden
die Kitas und Schulen geschlossen. Die Kinder dürfen ihre Freunde nicht mehr treffen. Spielplätze und
Schwimmbäder wurden geschlossen. Kindergeburtstage abgesagt. Einige wenige Kinder gehen weiter zur
Betreuung in die Kita Kunterbunt oder in das Gaster
Zauberhaus.
Da wir dieses Jahr leider nicht gemeinsam Ostern feiern konnten, haben die Erzieherinnen der Kita Kunterbunt für jedes Kind eine Osterpost zusammengestellt. Alle Briefe wurden gefüllt mit Geschichten,
Backrezepten und Spielideen.
Und vor der Tür des Zauberhauses steht eine Schatzkiste. Dort können sich die Kinder ihre persönlichen
Schatzbriefe mit nach Hause nehmen.
Besonders schade: den 10. Geburtstag der Krippe in
der Kita Kunterbunt und der 50. Geburtstag der Kita
Gaster Zauberhaus können wir nicht feien. Das müssen wir unbedingt nachholen.

Für das Gaster Zauberhaus haben Kinder Bilder gemalt und an den Zaun gehängt. Sie vermissen ihre
Kita und die Erzieherinnen.
Wir freuen uns, wenn auch die Kinder der Kita Kunterbunt Bilder malen. Damit wollen wir die Fenster
schmücken. Malt uns doch bitte ein Bild und legt es
in den Briefkasten. Wir hängen es ins Fenster. Versprochen.
Wir wünschen allen Familien noch eine schöne Zeit
zu Hause und hoffen, dass wir uns bald alle gesund
und munter wiedersehen.
Die Teams aus dem Gaster Zauberhaus und der Kita-Kunterbunt
Hier noch ein paar Tipps
aus dem Familienzentrum
- zur Gestaltung des Familienalltages: https://www.
kita-einstieg-hamburg.de/elterninfo/mit-Kindernzuhause
- Hinweis auf (finanzielle ) Unterstützungsangebote:
www.familienportal.de
- Übersicht über verschiedene Beratungsangebote:
www.elternsein.info/coronazeiten-beratung-jetzt-fuer-eltern
https://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de/praxiswissen/corona.html
Auf unserer Homepage www.familienzentrum-hasbergen.de finden Sie wöchentlich neue Spielideen,
Bastelanleitungen, Kochrezepte, Lieder, Mitmachsachen und vieles mehr.
Viele Grüße aus dem Familienzentrum
Ihre Andrea Schulte

FAIRE GEMEINDE
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Initiative Lieferkettengesetz
Initiative Lieferkettengesetz ist
ein Zusammenschluss von „Brot
für die Welt“, Misereor, Weltladen
Dachverband, Greenpeace, DGB
u.a. zahlreicher Organisationen mit einem gemeinsamen Ziel: Wir treten ein für eine Welt, in der Unternehmen Menschenrechte achten und Umweltzerstörung
vermeiden – auch im Ausland. Freiwillig kommen
Unternehmen ihrer Verantwortung nicht ausreichend
nach. Daher fordern wir ein Lieferkettengesetz! Unternehmen, die Schäden an Mensch und Umwelt in
ihren Lieferketten verursachen oder in Kauf nehmen,
müssen dafür haften. Skrupellose Geschäftspraktiken
dürfen sich nicht länger lohnen.
„Der deutsche Chemiekonzern Bayer
verkauft in Brasilien hochgiftige Pestizide, die in der EU längst verboten
sind. Durch den Dammbruch bei einer
brasilianischen Eisenerzmine starben
270 Menschen, Flüsse sind verseucht
und Anwohner*innen haben kein sauberes Trinkwasser mehr. Und das, obwohl der TÜV Süd die Sicherheit des
Damms bescheinigt hatte, ... . Diese
und viele weitere Fälle zeigen: Deutsche Unternehmen verstoßen in ihren
globalen Geschäften immer wieder
gegen grundlegende Menschenrechte und schädigen die Umwelt – ohne
dass sie dafür Konsequenzen befürch-

ten müssen. Und Betroffene von Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschäden haben bisher kaum
eine Möglichkeit, vor deutschen Gerichten Schadensersatz einzuklagen. Die Bundesregierung setzt bislang darauf, dass sich Unternehmen freiwillig an die
Menschenrechte halten. Doch freiwillige Initiativen
der Wirtschaft haben bisher nicht dazu geführt, dass
Menschenrechtsverstöße und Umweltzerstörung beendet werden. Wir fordern deshalb von der deutschen
Bundesregierung, endlich einen gesetzlichen Rahmen
zu schaffen, mit dem Unternehmen dazu verpflichtet
werden, sich an Menschenrechte und Umweltstandards zu halten.
Ein wirksames Lieferkettengesetz muss mindestens
die folgenden Elemente umfassen:

Brennende Fabriken, Kinderarbeit, zerstörte Regenwälder
und viele andere Fälle zeigen: Ohne ein Lieferkettengesetz
nehmen deutsche Unternehmen Menschenrechtsverletzungen
und Umweltzerstörung im Ausland weiter in Kauf.

• Unternehmen müssen dazu verpflichtet werden, menschenrechtliche Risiken
in ihren Lieferketten zu analysieren und
diesen vorzubeugen, sowie transparent
darüber zu berichten.
• Unternehmen, die Schäden an Mensch
und Umwelt in ihren Lieferketten verursachen oder in Kauf nehmen, müssen
dafür haften. Geschädigte müssen vor
deutschen Gerichten ihre Rechte einklagen können.“ Zitat aus: Initiative Lieferkettengesetz. Presseartikel Unterschriftenliste.

Jetzt Petition unterschreiben
auf lieferkettengesetz.de

Bis zum 30.6.2020 können Sie sich an
dieser Petition beteiligen, die dann an
die Bundeskanzlerin gegeben wird.
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75. JAHRESTAG ZUM KRIEGSENDE

75. Jahrestag zum Kriegsende:
Religionen sollen Brückenbauer und Friedensstifter sein
In der letzten Ausgabe haben wir an den Tod des
Theologen Dietrich Bonhoeffer vor 75 Jahren erinnert. Am 8. Mai jährt sich das Ende des Zweiten
Weltkrieges in Europa zum 75. Mal. Die schrecklichen Bilder der alliierten Truppen von den befreiten
Konzentrationslagern gingen in den letzten Wochen
wieder durch die Presse. Sie zeigen wie sehr gerade
für uns Deutsche der 8.Mai ein Tag der Befreiung war,
der Tag der Befreiung vom menschenverachtenden
System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Diesen Begriff prägte erstmals der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag
1985. Mehr als 60 Millionen Menschen starben, weite
Teile Europas waren nach 1945 zerstört: Bis heute hat
der zweite Weltkrieg tiefgreifende Spuren hinterlassen.
Der Friedensbeauftragte unserer
Landeskirche, Pastor Lutz Krügener, nimmt Stellung:
„Der 8. Mai 1945, das Ende des 2. Weltkriegs in Europa, war vielleicht der wichtigste Tag des letzten Jahrhunderts. Das
nationalsozialistische Deutschland hatte
durch seinen Angriffs- und Vernichtungskrieg sowie die systematische Ermordung der europäischen Juden Tod und Leid
in einem nicht gekannten Ausmaß in die ganze Welt gebracht.
Das Wissen und die Erinnerung an diese Zeit gilt es wach zu
halten, damit Faschismus in unserem Land keinen Nährboden
findet und von Deutschland nie wieder ein Krieg ausgeht.

Heute, 75 Jahre später, können wir diesen Tag als Tag der Befreiung feiern und dürfen in Deutschland und vielen Ländern
Europas ohne unmittelbare Kriegserfahrungen leben. Aber
Kriege bleiben bis heute weltweit die Hauptursache für Leid
und Flucht. Weiterhin führen Rassismus und Machtstreben
auf Kosten anderer zu Unterdrückung und Kriegen, dies gilt es
im 21. Jahrhundert zu überwinden.
Auch die Corona-Pandemie sollte uns eine Lehre sein, dass nur
weltweite Empathie und Solidarität helfen können, die Herausforderungen dieser Zeit zu bestehen. Wir dürfen die Ressourcen, das Geld und die Intelligenz nicht weiter in Aufrüstung
verschwenden; wir brauchen diese an so vielen lebensfördernden
Stellen. Die Religionen müssen hier die Rolle der Friedensstifter
einnehmen, Brücken der Versöhnung bauen und die gesamte
Schöpfung im Blick haben. Deutschland darf durch Rüstungsexporte nicht an Kriegen verdienen und diese anheizen. Diese
Lehren gilt es, aus den Schrecken der Vergangenheit zu ziehen.
Deshalb ist es wichtig, dass dem 8. Mai 1945 auch in Gottesdiensten und vielfältigen anderen Formen gedacht wird.“
Die berührende und historische Rede
von Bundespräsident Richard von
Weizäcker zum 8.Mai 1985 ist zu finden in der Mediathek der Tagesschau.
https://www.tagesschau.de/inland/rede-vonweizsaecker-wortlaut-101.html
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DIAKONIE

Allgemeine Sozialberatung
Lohstr. 11, 49074 Osnabrück
Tel: 0541 - 76018-820

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

Schwangeren- und Schwangerschaftskonflikt-Beratung
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. 65, 49074 OS
   Tel: 0541 – 760287-11
•   Standort G.M.Hütte:       
Brunnenstr. 6,
   49124 G.M.Hütte:
   Tel: 05401 - 88089-50

Betreuungsverein der Diakonie
Osnabrück e.V.
(Beratung zur Vorsorgevollmacht
und Patientenverfügung)
Lohstr. 11, 49074 Osnabrück      
Tel: 0541 - 76018-850
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Fachstelle Sucht und Suchtprävention OS
Lotter Str. 125, 49074 Osnabrück
Tel: 0541 - 940100
FAUST - Fachzentrum gegen
Gewalt
Information, Fachberatung, Trainingskurse
Lohstr. 9
49074 Osnabrück
Telefon: 0541 - 76018-950
Telefonseelsorge
Telefon: 0800 – 111 0 111

Garten- und Hausservice
Karlstr. 49
49074 Osnabrück
Telefon: 0541 - 22160

Tagespﬂege

Den Tag
gemeinsam
erleben
Diakonie Tagespﬂege – die alternative Betreuungsform
Sie benötigen Hilfe bei der
Bewältigung Ihres Alltags oder
wollen den Tag in Gesellschaft
verbringen? Wir unterstützen
Sie und Ihre Angehörigen mit
umfangreichen Pﬂegeangeboten
und Aktivitäten.

www.diakonie-os.de

– individuelle Tagesstruktur
– Förderung der körperlichen und
geistigen Aktivität
– regelmäßige Mahlzeiten in
geselliger Runde
– qualiﬁzierte Pﬂegekräfte
– Grundpﬂege und medizinische
Behandlungspﬂege
– Hilfe bei der Kostenklärung

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 98110810
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GEBURTSTAGE

Wir gratulieren und
wünschen Gottes Segen zum Geburtstag
Juni

Juli

August

FREUD UND LEID / TERMINE
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Freud und Leid
Aus unserer Gemeinde sind In unserer Gemeinde
verstorben:
wurden getauft:

In unserer Gemeinde
feierten ihr 10-jähriges
Hochzeitsjubiläum:

Nachruf

Seit 15 Jahren war Dieter Wessel in der Senioren Aktiv
Gruppe (früher Gaster Runde) aktiv und hat maßgeblich am Programm mitgearbeitet. Immer fielen ihm
neue Ziele für unsere geplanten Ausflüge ein, die er
sorgfältig vorbereitete. Sein Engagement war unermüdlich. Wir werden ihn sehr vermissen. E.Fehst, E.Schoof

$OOH
.RQWHQ
LP *ULII

(LQ =XJDQJ IU DOOHV
1XW]HQ 6LH GDV
2QOLQH%DQNLQJ GHU
6SDUNDVVH 2VQDEUFN¬MHW]W
DXFK IU ,KUH 7UDQVDNWLRQHQ
YRQ .RQWHQ XQG 'HSRWV
DQGHUHU )LQDQ]LQVWLWXWH

VSDUNDVVHRVQDEUXHFNGH

!!! Gemeindegruppen und Termine !!!
Samstags um 18.00h und sonntags um 10.00h feiern wir Oasen in der Christuskirche. „Oasen“ sind kleine aber feine, eher meditative Gottesdienste mit Texten, Gebeten und viel Musik . allerdings im Moment
noch ohne Gesang. Sie dauern ca. 30 Minuten.
Alle besonderen Gottesdienste, Gemeindegruppen, Chöre und Veranstaltungen müssen noch ausfallen.
Wie lange, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Daher veröffentlichen wir an dieser Stelle keine
Termine.
Über alle Veränderungen informieren wir Sie auf der Homepage, im Schaukasten und in der Presse.
Im Gemeindebüro informiert Sie Anja Poppe telefonisch 05405/6191910 (Di 10h-12h/Do 15h-18h)

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist
der Furcht, sondern der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit“
1.Tim. 1,7

