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Liebe Gemeinde,

wollten Sie in einer bestimmten Situation auch schon mal
einfach Ihre Beine in die Hand nehmen und weglaufen … am
besten ganz weit weg von all dem, was sich gerade in Ihrem
Leben ereignet hat?

Einfach alles hinter sich lassen, was sich da unüberwindbar
vor Ihnen aufgebaut und aufgestaut hat?  Einfach nur weg
von der Mathearbeit, deren Aufgaben Sie nicht lösen konn-
ten. Einfach nur weg von den Eltern, die Sie und Ihr Anliegen
einfach nicht verstehen wollten. Einfach nur weg vom unge-
rechten Chef oder der unangenehmen Kundin?

Ich denke, wir alle kennen dieses Gefühl gut. Doch nur selten folgen wir dem Drang
wegzulaufen wirklich. Stattdessen bleiben wir, weil wir sehr genau wissen, dass wir
uns am Ende dem Problem trotzdem stellen müssen.

Hagar jedoch, die ägyptische Magd von Sarah und Abraham, gibt eines Tages dem
Flucht-Impuls nach.

Als Sarah sie mal wieder bis aufs Blut piesackt und demütigt, läuft Hagar einfach
weg, hinaus in die karge Landschaft, in der es kaum Wasser und Nahrung für sie
und ihr ungeborenes Kind gibt.

Aber in ihrer Verzweiflung sind Hagar ihr eigenes Leben und sogar das des Kindes
egal. Hauptsache sie ist weg, weg von Sarah, ihrer Herrin.

Nie wieder will sie sich von diesem alten unfruchtbaren Weib demütigen lassen, die
ja nur nicht verkraften kann, dass sie sofort schwanger geworden ist, als sie ihren
Ehemann zu ihr ins Bett geschickt hat. Glaubt sie etwa, dass es eine Freude war mit
diesem alten Kerl zu schlafen? Welche Wahl hatte sie als Sklavin da schon?

Zum Glück hatte sie nur ein einziges Mal mit ihm schlafen müssen, dann war es
schon passiert.

Das hatte Hagar dann auch ein wenig stolz gemacht. Und so hatte sie Sarah wohl
ab und zu daran erinnert, dass sie es ist, die das Kind von Abraham in sich trägt.

Auf ein Wort

Auf ein Wort
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Auf ein Wort

Aber wer hätte ahnen können, dass Sarah so gemein zurückschlagen würde. Immer
wieder hatte sie ihr fortan die schlimmsten Aufgaben gegeben und sie gequält, wo
sie nur konnte.

Und irgendwann hatte Hagar es einfach nicht mehr ausgehalten und war weggelau-
fen. Sie war gelaufen, bis sie diesen Brunnen in der Wüste fand.

Aber nun wusste sie nicht weiter.

Die Bibel erzählt, dass Hagar im Moment ihrer tiefsten Verzweiflung, eine Stimme
hört, die sie freundlich anspricht: „Hagar!“ Und als sie sich umdreht, sieht sie dort
den Engel Gottes stehen, der sie fragt: „Wo kommst du her und wo willst du hin?“

Sofort fühlt sie, dass Gott ihre Klage gehört hat. Er hat ihr Elend angesehen. Und
er weiß auch, dass sie keine Ahnung hat, was sie nun tun soll, denn sie wollte ja
einfach nur weg … weit weg von Sarah!

Doch weil Gott weiß, dass Hagar so allein in der Ödnis keine Chance hat, gibt es
nur eine Lösung: Sie muss zurück. Und so sagt ihr der Engel, was sie innerlich auch
schon weiß: „Geh zurück zu Sarah und folge fortan ihren Befehlen. Nur so kann dein
Sohn sicher heranwachsen.“

Hagar weiß nun: Gott hört sie. Gott sieht sie. In seinen Augen ist auch sie, eine
Sklavin, eine Angesehene. Für sie ist Gott nun der „El-Roi“, was heißt:  „Du bist ein
Gott, der mich ansieht!“

Als Hagar seinen Namen ausgesprochen hat, spürt sie, dass sie jetzt die Kraft hat
zurückzugehen. Als von Gott Angesehene kann sie sich den Herausforderungen des
Lebens stellen, für Ismael, ihren Sohn!

Möge Gott auch Ihnen in diesem Jahr immer wieder das Gefühl geben, dass Sie in
seinen Augen Angesehene sind, damit sie Kraft gewinnen für all das, was auf Sie
zukommt.
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Ostergottesdienste

Karwoche und Ostern

Die Karwoche lädt uns ein, das Leiden und Sterben Jesu zu bedenken, um so auch
die Freude über seine Auferstehung an Ostern bewusster wahrnehmen zu können.
Darum gestalten wir diese Zeit in besonderer Weise.

In der Gottesdienst-Übersicht in der Heftmitte finden Sie mehrfach und auch in der
Karwoche und an Ostern die Bezeichnung „Gemeinsamer Gottesdienst“. Das sind
Gottesdienste, die gemeinsam mit der Martinsgemeinde stattfinden und entweder
bei uns in der Bonnuskirche oder in der Martinskirche gefeiert werden.

So können in beiden Gemeinden verschiedene Angebote wahrgenommen werden.

Kreuz-Andachten

Von Montag bis Mittwoch (3., 4. und 5. April 2023) feiern wir jeweils um 19.00 Uhr
in der Martinskirche eine etwa halbstündige Kreuz-Andacht. Im Zentrum werden die
Bilder eines Kreuzweges stehen, mit deren Hilfe wir uns auf das Geschehen vom
Karfreitag einstimmen.

Gründonnerstag

Am Gründonnerstag (6. April 2023) steht die Einsetzung des Abendmahls im
Mittelpunkt. Dieser „Gemeinsame Gottesdienst“ beginnt wie die Kreuz-Andachten
um 19.00 Uhr und findet in der Martinskirche statt.

Karfreitag

Den Karfreitag (7. April 2023) begehen wir mit einem Gottesdienst um 10.00 Uhr
in der Martinskirche mit besonderer Liturgie, die den Charakter des Tages spiegelt.

Am Nachmittag findet um 15.00 Uhr in der Bonnuskirche ein besinnlicher Gottes-
dienst zur Sterbestunde Jesu statt.

Ostern

Am Ostersonntag (9. April 2023) laden wir herzlich zu zwei „Gemeinsamen Gottes-
diensten“ ein:

Die Osternacht feiern wir um 6.00 Uhr in der Martinskirche.

Der Gottesdienst um 10.00 Uhr, in dem wir auch Abendmahl feiern, findet in der
Bonnuskirche statt. Gleichzeitig findet dort dann auch Kindergottesdienst statt.
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Ausblick

Am Ostermontag (10. April 2023) feiern wir den „Gemeinsamen Gottesdienst“ um
10.00 Uhr in der Martinskirche. Diesen Gottesdienst gestaltet der Posaunenchor
musikalisch mit.

Und am Sonntag nach Ostern, am 16. April 2023 ist „Familienkirche“ für Eltern und
Kinder von 3 bis 10 Jahren mit einem österlichen Thema. Sie beginnt um 11.00 Uhr
in der Martinskirche.

Wir freuen uns auf Sie und euch in den Kreuz-Andachten und den Gottesdiensten
in dieser besonderen Zeit – und darüber hinaus!

Mit halber Stelle und ganzem Herzen

Bisher gab es in der Bonnus- und der
Martinsgemeinde zusammen anderthalb
Pfarrstellen. Eine halbe Pfarrstelle in der
Martinsgemeinde füllt meine Frau aus –
während ich mit einer halben Stelle in
der Martinsgemeinde und einer halben
Stelle in der Bonnusgemeinde tätig war.

Um die vorgegebenen Einsparziele zu
erreichen, haben wir in den Kirchenvor-
ständen der Bonnus- und der Martinsge-
meinde schweren Herzens beschlossen,
meine Pfarrstelle um die Hälfte zu kür-
zen.

Die Stelle von Diakonin Antje Mühre
bleibt, wie sie ist – sie arbeitet weiter mit
je einer halben Stelle in der Martins- und
der Bonnusgemeinde.

Dieser Beschluss ist nun schon eine Wei-
le her – und bis Ende 2022 konnte ich
wie gewohnt meiner Arbeit für Sie nach-
gehen.

Doch seit dem 1. Januar 2023 darf ich
nur noch mit der Hälfte meiner Zeit für
Sie da sein – und das, obwohl die Fusion
zur Emmaus-Gemeinde erst Anfang
nächsten Jahres vollzogen wird.

Das bedeutet, dass ich weiterhin mit
zwei Kirchenvorständen arbeite – und
auch die Anzahl der Beerdigungen ist
natürlich durch die Kürzung nicht weni-
ger geworden.

Im Gegenteil, mit der Entscheidung der
Kirchenkreissynode, die Führung des Kir-
chenbuchs wieder in die Hände der Ge-
meinden zurückzulegen und mit der
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Ausblick

Vorbereitung der Kirchenvorstandswahl
2024 sind noch zwei große zusätzliche
Aufgaben hinzugekommen.

Hier wird die neue Sekretärin hilfreich
sein, deren Stelle gerade besetzt wird.

Vorteilhaft ist dagegen, dass wir im
Vorgriff auf die Kürzung der Pfarrstelle
entschieden haben, die Arbeit mit den
Konfirmandinnen und Konfirmanden
schon zusammenzulegen, wodurch un-
sere Diakonin Antje Mühre einen Teil
meiner Konfirmanden-Stunden über-
nehmen konnte.

Außerdem bringt das neue Gottes-
dienst-Modell, das seit dem 1. Januar
2023 in Kraft ist, spürbare Entlastung.
Denn mit halber Stelle muss ich nun nur
noch zwei der vier Sonntage überneh-
men. Ein ungewohntes Gefühl, außer-
halb des Urlaubs mal einen Sonntag
richtig frei zu haben!

Schön war dabei zu erleben, dass die
„Gemeinsamen Gottesdienste“, die wir
zur Einsparung von Energie in den je-
weiligen Gemeindehäusern gefeiert ha-
ben, so gut besucht worden sind. Hier
und da mussten wir sogar mal Stühle
dazustellen!

Hilfreich ist bei der Umsetzung der Kür-
zung aber auch der Umstand, dass ich
seit dem 1. Januar 2023 mit einer hal-
ben Stelle zur Hilfeleistung im Kirchen-
kreis tätig bin. Damit sind viele der

freien Sonntage bereits wieder mit Got-
tesdiensten gefüllt …

Da sich da die Zusammenarbeit mit den
Kolleginnen und Kollegen erst noch ein-
spielen muss, wird es vermutlich hier
und da auch mal Freiraum für die Bon-
nus- oder die Martinsgemeinde geben.

In der zukünftigen Emmaus-Gemeinde
wird es eine Pfarrstelle geben, die mei-
ne Frau und ich uns teilen, und eine
Diakoninnen-Stelle, die Antje Mühre
ausfüllt.

Durch die Umsetzung der Fusion ab
dem 1. Januar 2024 wird mein Ar-
beitspensum in der Emmaus-Gemeinde
dann hoffentlich auch eher einer halben
Stelle entsprechen: Denn nach der Kir-
chenvorstandswahl wird es ab Juni 2024
nur noch einen Kirchenvorstand geben.

Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg
– und die Vorbereitung der Fusion wird
erst einmal auch noch viel Arbeit ma-
chen.

Aber auch mit reduzierter Pfarrstelle:
Diakonin Antje Mühre, meine Frau und
ich sind mit ganzem Herzen für Sie da!
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Gottesdienste: Sie haben die Wahl!

Im Januar und Februar 2023 haben wir
unsere Gottesdienste abwechselnd in
den Gemeindehäusern an der Bonnus-
kirche und an der Martinskirche gefei-
ert.

Jetzt beginnt die Zeit, in der wir das
geplante Gottesdienst-Konzept umset-
zen, das aufgrund der Stellenkürzung
im Pfarramt notwendig geworden ist –
und dessen Umsetzung wir zurückge-
stellt hatten, um effektiver Energie ein-
zusparen.

Zwei Gottesdienste – eine Predigt

Nebenstehend finden Sie alle Gottes-
dienste, die in der Martins- und in der
Bonnuskirche stattfinden.

Es gibt Wochenenden, an denen Got-
tesdienste am Samstag um 18.00 Uhr

in der einen Kirche und am Sonntag um
10.00 Uhr in der anderen Kirche statt-
finden werden.

Die Predigt wird an diesen Wochenen-
den in beiden Gottes-
diensten dieselbe
sein.

Sie haben die Wahl,
ob Sie lieber am
Abend oder am Mor-
gen in den Gottes-
dienst gehen oder ob
Sie lieber in die Mar-
tinskirche oder in die
Bonnuskirche kom-
men.

„Gemeinsame Got-
tesdienste“

Neben den Wochen-
enden mit zwei Got-

tesdiensten und einer Predigt wird es
Sonn- und Feiertage mit „Gemein-
samen Gottesdiensten“ geben – Gottes-
dienste, die wir mit der Martinsge-
meinde zusammen in der einen oder
der anderen Kirche feiern.

Das betrifft zum Beispiel die Gottes-
dienste in der Karwoche und zu Ostern,
Gottesdienste an anderen Feiertagen
oder auch die Gottesdienste der Som-
merkirche.

Aber auch zu Zeiten, in denen mein
Mann und ich Urlaub haben und Vertre-

Ausblick
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tungen benötigen, werden die Gottes-
dienste als „Gemeinsame Gottes-
dienste“ in jeweils einer der beiden
Kirchen gefeiert.

„Gottesdienst für Jung bis Alt“

Auch unsere „Gottesdienste für Jung bis
Alt“ werden wir künftig gemeinsam fei-
ern und zwar in der Regel in der Mar-
tinskirche. Denn das sind Gottes-
dienste, die mit der Kindertagesstätte
oder mit Kindern, die an MaKiKids teil-
nehmen, vorbereitet werden – und die
darum nicht zweimal gefeiert werden
können.

„Familienkirche“ für Eltern und
Kinder

„Familienkirche“ ist ein ganz neues Got-
tesdienst-Format. Es ist ein Gottes-
dienst für Eltern und Kinder (von 3 bis
10 Jahren), der etwa einmal monatlich
jeweils um 11.00 Uhr in der Martinskir-
che stattfinden wird.

„Familienkirche“ ist natürlich auch offen
für Familien aus der Bonnusgemeinde –
so wie umgekehrt der Kindergottes-
dienst der Bonnusgemeinde offen ist
für Kinder aus der Martinsgemeinde.

Die Termine der „Familienkirche“ in der
Martinskirche und dem Kindergottes-
dienst in der Bonnuskirche finden Sie
ebenfalls in der Terminvorschau in der
Heftmitte sowie auf der Webseite.

Informationen über die Gottes-
dienste

Wir informieren Sie im Gemeindebrief,
auf unserer Internet-Seite und in der
NOZ immer darüber, wann und wo
unsere Gottesdienste stattfinden (kurz-
fristige Änderungen sind dabei natürlich
nie gänzlich auszuschließen).

Plakate, die eine monatliche Übersicht
über die Gottesdienste geben, hängen
in den Schaukästen aus. Entsprechende
Handzettel können bei den Gottes-
diensten mitgenommen werden.

Für die „Familienkirche“ und für andere
besondere Gottesdienste werben wir
(zusätzlich) mit eigenen Plakaten.

Zusätzlich wird es im Schaukasten am
Eselspatt sowie an einem Plakathalter
neben der Kirchentür Hinweise darauf
geben, wo und wann am Wochenende
Gottesdienst gefeiert wird.
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Auch, wenn wir uns bereits auf den Weg
gemacht haben: Der Weg nach Emmaus
ist noch lang. Bis die Fusion der Bonnus-
und der Martinsgemeinde zur Emmaus-
Gemeinde vollzogen ist, sind es noch fast
10 Monate. Und noch einige Schritte lie-
gen vor uns.

Glücklicherweise war der Weg bisher
nicht steinig und einige wichtige Wegmar-
ken haben wir schon erreicht.

Fusionsantrag bei der Landeskirche

Nach dem Fusionsbeschluss der beiden
Kirchenvorstände und der Namensfin-
dung war einer der wichtigsten Schritte,
die wir noch im letzten Jahr in die Wege
geleitet haben, den Antrag zur Fusionie-
rung zu einer Gemeinde bei der Landes-
kirche Hannovers zu stellen. Dies musste
so früh geschehen, weil das anstehende
Verfahren ziemlich lang ist.

Denn neben der Landeskirche müssen
sich nun der Kirchenkreisvorstand, der
Regionalbischof und sogar das nieder-
sächsische Kultusministerium damit aus-
einandersetzen.

Aber grundsätzlich ist die Rückmeldung
seitens der Landeskirche schon einmal
äußerst positiv, denn aus ihrer Sicht
spricht nichts gegen die Fusion und auch
offenbar auch nichts gegen den künftigen
Namen ...

Nun hoffen wir, dass die anderen Stellen
dies ebenso entscheiden.

Doch es folgen natürlich noch weitere
wichtige Aufgaben, die nun nach und
nach zu erledigen sind.

Neue Sekretärin

Die Vorstellungsgespräche sind geführt
und wir haben uns für eine Bewerberin
entschieden. Somit kann sie sich bis zur
Fusion schon gut einarbeiten.

Bis Ende 2023 werden übrigens die bei-
den derzeitigen Sekretärinnen Ilona Kai-
ser (Bonnusgemeinde) und Sigrid

Auf dem Weg nach Emmaus

Aus dem Kirchenvorstand
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Wißmann (Martinsgemeinde) noch für
uns arbeiten – und dann in den wohlver-
dienten Ruhestand treten.

Kirchenvorstandswahl 2024

Ein weiterer wichtiger Schritt, mit dem
sich die beiden Kirchenvorstände nun
intensiv beschäftigen müssen, ist die Pla-
nung der Kirchenvorstandswahl 2024.
Hier müssen wir uns zuerst mit den Mög-
lichkeiten vertraut machen, die im neuen
Wahlgesetz vorgesehen sind.

In zwei Klausurtagungen befasst sich der
Kirchenvorstand alleine bzw. gemeinsam
mit dem Kirchenvorstand Martin mit die-
sem Thema.

Denn am Ende müssen wir ja dafür sor-
gen, dass im Juni 2024 ein Kirchenvor-
stand seine Arbeit aufnimmt, der erstens
die Geschichte der Fusion kennt und mit-
trägt, der zweitens beide Gemeindeteile
gut vertreten kann und der drittens die
Gemeinde in die Zukunft führen kann.

Hierfür werden wir sicherlich auch neue
Personen gewinnen müssen, die bereit
sind als Kirchenvorsteherinnen und Kir-
chenvorsteher zu kandidieren.

Aber es ist beruhigend, dass aus beiden
Kirchenvorständen bereits einige Per-
sonen gesagt haben, dass sie gerne be-
reit sind, sich noch einmal zur Wahl zu
stellen und dieses Amt in der neuen Ge-
meinde weiterführen möchten.

Damit scheint eine gewisse Kontinuität
schon mal gesichert zu sein.

Finanzen & Co.

Beschäftigen müssen wir uns aber auch
mit der Zusammenlegung beider Haus-
halte und der bezahlten Beschäftigten.

Auch die Mitgliedschaftsdaten der beiden
Gemeinden müssen zusammengeführt
werden. Hier werden  das Kirchenamt
und weitere Stellen tätig werden müssen.

Das ist sicherlich ein etwas trockenes
Thema, aber sehr relevant, damit wir
später gut weiter arbeiten können.

Aus dem Kirchenvorstand
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Logo und Siegel

Wesentlich interessanter wird dagegen
sicherlich der Prozess zur Findung eines
neuen Logos und Siegels für die Emmaus-
Gemeinde. Denn auch diese Dinge müs-
sen ja neu werden.

Hierfür haben wir uns professionelle Hilfe
einer Agentur geholt, die sich mit solchen
Dingen auskennt: Die Firma Hasegold,
die seinerzeit bei der Entwicklung eines
neuen Logos für die Martinsgemeinde
sehr hilfreich war, wird uns dabei unter-
stützen. Wir sind schon sehr gespannt!

Öffentlichkeitsarbeit

Natürlich müssen auch die Gemeinde-
briefe und die Webseiten zusammenge-
führt werden.

Wir planen, damit nicht bis zum Jahr 2024
zu warten, sondern schon Mitte dieses
Jahres erste Schritte zu tun und die bei-
den Gemeindebriefe schon vor der Fusion
zusammenzuführen. Darum ist dies – so
der Plan – die vorletzte Ausgabe von
Bonnus-Aktuell.

Im September soll dann die erste Ausga-
be des neuen, gemeinsamen Gemeinde-
briefs im A4-Format erscheinen.

Für die Gestaltung wird Kerstin Schaper-
Herzberg verantwortlich sein.

Da die Vielfalt an Veranstaltungen und
Angeboten durch die Fusion größer wird,
wird es bei den Rubriken auch Verände-
rungen geben. Lassen Sie sich überra-
schen. Auf jeden Fall werden Sie durch

den neuen Gemeindebrief weiterhin bes-
tens informiert über all das, was in der
Emmaus-Gemeinde so los sein wird!

Auch der neue Webauftritt ist schon in
Arbeit. Er wird sich an der Gestaltung der
Bonnus-Webseite orientieren. Das liegt
vor allem daran, dass wir für das Design
der Internetseite das kostenfreie Tool zur
Erstellung von Homepages der Landeskir-
che verwenden werden, dass eine gute
Vernetzung mit anderen Seiten erlaubt.
Das ist vor allem gut in Bezug auf die
Homepage des Kirchenkreises.

Um den neuen Internetauftritt kümmert
sich Christian Goltermann.

Daneben gibt es aber auch noch so viele
andere Fragen zu klären. Etwa die Frage,
wie wir Anfang des Jahres 2024 die Fusi-
on würdig begehen.

Andere Fragen sind dagegen wesentlich
komplizierter: Wie geht es mit der ‚Stif-
tung Martinskirche weiter? Wie lässt sich
die Bonnuskirche weiterentwickeln, damit
die Landeskirche Gelder zu ihrer längst
fälligen Sanierung freimacht? Hier wurde
im Kirchenkreis ein Arbeitskreis „Zukunft
Bonnuskirche“ gegründet.

Es wird also auch im Jahr 2023 nicht
langweilig für uns werden. Um so schöner
ist es, dass wir bisher so viel gute Rück-
meldungen zur Fusion bekommen haben,
so dass wir weiterhin zuversichtlich ans
Werk gehen.

Aus dem Kirchenvorstand
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Kapelle der Stille

Foto: Angela von Brill

   März bis Juli 2023
* Bitte schauen Sie jeweils auf www.kapelle-der-stille.de, ob
und wie (in Präsenz oder digital) und unter welchen
Voraussetzungen unsere Angebote stattfinden.

Mittwochsangebote
Die Veranstaltungen finden in den Schulferien nicht statt

Jeden Mittwoch 17 - 18:15 Uhr:  Meditation am Nachmittag*
Jeden 3. Mittwoch im Monat, 19:00 - 20:30 Uhr: Singen und Stille*
Man kann jederzeit einsteigen, Anmeldung ist nicht erforderlich. Pro Abend bitten wir um einen
wertschätzenden Beitrag von 5-8 €.

Meditative Gottesdienste  in der Bonnuskirche
mit mantrischen Gesängen und in Stille, mit Gedankenimpulsen und meditativer Musik
Samstag, 3. Juni 2023,  18:15 Uhr

Workshops
Dienstag 28. März, 19:30 Uhr

Von Innen heraus Malen
In Farben reden, sein Selbst zum Ausdruck bringen
Jeder Mensch hat seine ganz eigene Weise zur Ruhe zu kommen und über das Innere zu meditie-
ren. Vielleicht kennst du deine schon, vielleicht suchst du sie noch. Ob du sie schon gefunden hast
oder nicht, ich möchte dich einladen dich auf die Weise der Farben einzulassen.

Eintritt frei - wertschätzende Spende erwünscht
Leitung: Margarete Bergen
Veranstaltungsort: Bonnus-Gemeindehaus

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

Samstag, 22. April 2023, 10:00 - 16:00 Uhr

Frühlingserwachen
Gehmeditation draußen im Grünen - Atem und Bewegung in Harmonie brin-
gen - Meditation und Stille erfahren - sich inspirieren und innerlich erneuern
lassen von der hellen Kraft des Frühlings.

Ev. Fabi Kurs Nr. F41-005
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Kapelle der Stille

Weitere Auskünfte

Telefon: 0541/ 580 48 33
E-Mail: kontakt@kapelle-der-stille.de
Internet: www.kapelle-der-stille.de

Foto: www-otten-wagener.de

GuideSelectionItemGuideSelectionItem

Teilnahmebeitrag 45,- €
Leitung: Gunhild Seyfert
Veranstaltungsort: Bonnus-Gemeindehaus

Samstag, 13. Mai 2023, 10:00 - 17:00 Uhr

Mach dich auf und komme an!
Ein Pilgertag mit Klangschalen
Pilgern ist aufbrechen, um bei sich selbst anzukommen. Wir begeben
uns auf einen individuellen Weg, bei dem wir immer wieder mit Anre-
gungen und Meditationen eingeladen werden uns selbst und die Ge-
genwart Gottes in unserem Leben zu entdecken. Unterstützt werden
die Impulse mit Klangschalen, sowie anderen meditativen Klangins-
trumenten und Texten,die uns helfen im Hier und Jetzt anzukommen.

Ev. Fabi Kurs Nr. F41-006

Teilnahmebeitrag 35,- €
Leitung: Peter Bernhardt
Veranstaltungsort: Bonnus-Gemeindehaus

Samstag, 17. Juni 2023, 11:00 - 17:00 Uhr

Sing and Dance
Zwischen Meditation und Begeisterung
Wir singen und tanzen Mantras und spirituelle Lieder aus unter-
schiedlichen Kulturen. Thematisch orientieren wir uns an der Natur
und der jeweiligen Jahreszeit. Die Tänze werden mit einfachen Schrit-
ten, vorwiegend im Kreis getanzt. Zum Teil entstammen sie den "Tän-
zen des universellen Friedens". Tanzform, Stimme, Tönen und
Gesang, Musik und Symbolik lassen uns in die eigene Mitte kommen.
Von Herz zu Herz erfahren wir Begegnung und Berührung in unserem
Inneren und erleben eine heilsame Wirkung.

Ev. Fabi Kurs Nr. F41-007

Teilnahmebeitrag 55,- €
Leitung: Antje Wagener und Jenny von Borstel
Veranstaltungsort: Bonnus-Gemeindehaus



Termine

Gut zu wissen

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

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

März

So., 19.03.23 10 Uhr Martin: Vorstellungsgottesdienst I der Konfirmanden
Pastor Herzberg und Diakonin Mühre

So., 19.03.23 11.15 Uhr Martin: Vorstellungsgottesdienst II er Konfirmanden
Pastor Herzberg und Diakonin Mühre

Di., 21.03.23 20 Uhr Bonnus: Bibelkreis im Gemeindehaus

Sa., 25.03.23 18.00 Uhr Martin: Gottesdienst - Pastorin Schaper-Herzberg

So., 26.03.23 10 Uhr Bonnus: Gottesdienst - Pastorin Schaper-Herzberg

Di., 28.03.23 19.30 Uhr Workshop: von Innen heraus Malen (siehe Seite 14)

April
So.,  02.04.23 10 Uhr Bonnus: Gottesdienst - Diakonin Mühre

Mo., 03.04.23 19 Uhr Martin: Kreuz-Andacht

Di.,  04.04.23 19 Uhr Martin: Kreuz-Andacht

Mi.,  05.04.23 19 Uhr Martin: Kreuz-Andacht

Do., 06.04.23 19 Uhr Martin: Gottesdienst am Gründonnerstag mit
Abendmahl - Pastorin Schaper-Herzberg

Fr.,  07.04.23 10 Uhr Martin: Gottesdienst zum Karfreitag
Pastor Herzberg

Fr.,  07.04.23 15 Uhr Bonnus: Gottesdienst zum Karfreitag
Pastor Herzberg

16

www.bonnuskirche-os.de
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Termine

So.,  09.04.23 06 Uhr Martin: Gottesdienst am Ostermorgen
Pastor Herzberg

So.,  09.04.23 10 Uhr Bonnus: Ostergottesdienst + Kindergottesdienst
Pastorin Schaper-Herzberg

Mo., 10.04.23 10 Uhr Martin: Gottesdienst - Pastor Herzberg

So.,  16.04.23 10 Uhr Bonnus: Gottesdienst - Pastorin Hollander

So.,  16.04.23 11 Uhr Familienkirche in Martin - Pn. Schaper-Herzberg

Di.,   18.04.23
15 - 17 Uhr

20 Uhr

Bonnus: Frauengesprächskreis - „375 Jahre Westfä-
lischer Friede“
Bonnus: Bibelkreis im Gemeindehaus

Sa.,  22.04.23 10 - 16 Uhr Workshop: Frühlingserwachen (siehe Seite 14)

So.,  23.04.23 10 Uhr Bonnus: Gottesdienst - Pastorin Schaper-Herzberg

So.,  23.04.23 10 Uhr Martin: Konfirmationsgottesdienst I
Pastor Herzberg und Diakonin Mühre

So.,  23.04.23 11.15 Uhr Martin: Konfirmationsgottesdienst II
Pastor Herzberg und Diakonin Mühre

So.,  30.04.23 10 Uhr Bonnus: Konfirmationsgottesdienst
Pastor Herzberg und Diakonin Mühre

Mai
So.,  07.05.23 10 Uhr Martin: Gottesdienst - N.N.

So.,  07.05.23 10 Uhr Bonnus: Kindergottesdienst

Sa.,  13.05.23 10 - 17 Uhr Workshop: Mach dich auf uns komme an! (s. Seite 15)

So.,  14.05.23 10 Uhr Martin: Gottesdienst - Pastor Pannen

Di.,  16.05.23
15 - 17 Uhr

20 Uhr

Bonnus: Frauengesprächskreis: „Der Mai ist gekom-
men“
Bonnus: Bibelkreis im Gemeindehaus

www.bonnuskirche-os.de
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Termine nach Kenntnisstand vom 10.03. Änderungen vorbehalten.
Im Internet unter http://www.bonnuskirche-os.de finden Sie je-
weils die ganz aktuellen Informationen.

Titelbild dieser Ausgabe:  Thomas Herzberg

Do.,  18.05.23 Stadtgottesdienst zu Himmelfahrt

So.,  21.05.23 10 Uhr Bonnus: Gottesdienst - Pastor Dergham

So.,  28.05.23 10 Uhr Bonnus: Pfingstgottesdienst -Pn. Schaper-Herzberg

Mo., 29.05.23 17 Uhr Bergkirche: Ökumenischer Gottesdienst zu Pfingsten

Juni
So., 04.06.23 10 Uhr Martin: Gottesdienst - Prädikant Niermann

So., 04.06.23 10 Uhr Bonnus: Kindergottesdienst

Sa., 10.06.23 18 Uhr Martin: Gottesdienst - Pastor Herzberg

So., 11.06.23 10 Uhr Bonnus: Gottesdienst - Pastor Herzberg

So., 11.06.23 11 Uhr Martin: Familienkirche - Pastor Schaper-Herzberg

Sa., 17.06.23 11 - 17 Uhr Workshop: Dance and Sing

So., 18.06.23 11 Uhr Gottesdienst zum Abschluss des Regionalen Ökume-
nischen Stadtkirchentages vor dem Rathaus

Di., 20.06.23 20 Uhr Bonnus: Bibelkreis im Gemeindehaus

Termine
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Kindergottesdienst: Rückblick und Ausblick

Wir vom KiGo-Team freuen uns immer darauf, mit den Kleinen unserer Gemeinde Gottes-
dienst zu feiern und bereiten uns gerne darauf vor.

Ein wenig aufregend war es dieses Mal mit dem Krippenspiel. Zwei Jahre konnten wir keines
in gewohnter Form am Heiligen Abend zur Aufführung bringen. Somit war es auch nicht
verwunderlich, dass sich dieses Mal nur wenige Kinder zugetraut haben, mitzumachen.

Aber immerhin gab es zwei Engel, einen
Hirten, Maria und Josef, einen Sternträger
und den Evangelisten Lukas. Wunderbar
eingekleidet durch Anke Milde, die für uns
neue Kostüme genäht hat. Somit kamen
wir auf die Idee,  die Kinder und Erwachse-
ne, die die Christvesper besuchen, an der
Weihnachtsgeschichte zu beteiligen:

Nüsse wurden verteilt als Hinweis darauf,
dass man Proviant braucht, wenn man sich
auf den Weg macht. Lagerfeuerflammen
gab es, die im Kirchraum "flackerten".

Und der Lobgesang der Engel wurden unterstützt durch den Klang kleiner Glöckchen.

Am Ende konnte man etwas den Königen, die als Figuren im Vorraum standen, hinlegen:
Proviant für die Reise, Wärme für die Pausen und Himmelsmusik für die Seele.

Wir laden ein, bei der Familienkirche in der Martinsgemeinde
mitzumachen.

Am Ostersonntag feiern wir die Auferstehung Jesu und verste-
cken etwas.

Regina Gabriel, Frauke Schiermeyer und ich freuen uns darauf.

Nächste KiGo-Termine:
09. April (mit Osterüberraschung),  07. Mai,  04. Juni,  02. Juli

KiGo
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Konfirmanden

Es war wunderbar, in diesem Jahr wie-
der fast ohne Auflagen auf Konfi-Freizeit
fahren zu dürfen! Die für die Wege
durchs Haus vorgeschriebene Maske
störte da kein bisschen. Wir freuten uns
einfach, dass es endlich losging!

Um 17.00 Uhr trudelten nach
und nach alle Mädchen und
Jungen im „Haus Maria Frie-
den“ in Rulle ein. Zimmer
wurden bezogen und das
Haus erkundet. Und natürlich
wollten alle wissen, was wir
an diesem Wochenende so
alles machen würden.

Aber bevor es richtig losging,
gab es erst einmal Abendes-
sen, das wie immer in Rulle
wunderbar geschmeckt hat.

Anders als sonst waren dies-
mal nur wenige Teamer da-
bei. Da ist deutlich ein
„Corona-Knick“ zu spüren.
Aber die Jugendlichen, die
mit waren, waren wie immer
mit großen Engagement da-
bei.

Am Abend haben wir
„Mensch-Ärger-Dich-Nicht“ in
der Großgruppe gespielt. Das
war ausgesprochen lustig.
Denn die neuen Regeln ha-
ben zunächst alle verwirrt.
Man spielt in einem Team,

das man aber nicht sieht, weil je ein
Team-Mitglied an je einem der Tische
sitzt. Als alle verstanden hatten, wie es
geht, erwachte der Eifer und es wurde
schnell eine schönes Spiel.

Danach gab es noch einen Animations-
film zu sehen – und wie immer haben
wir den Abend dann mit einer Andacht
in der schönen Kapelle beschlossen.
Dabei war ich erstaunt, wie gut das
gemeinsame Singen funktioniert hat.

Die eigentliche Herausforderung kam
am nächsten Tag: Die Gestaltung der
Konfirmationssprüche, für die wir uns
diesmal sog. „Lebensbretter“ vorge-
nommen hatten.

Dafür mussten die Konfis sich erst ein-
mal dem Bibelvers stellen, den sie sich
zuvor als Konfirmationsspruch ausge-
sucht hatten – und darüber nachden-
ken, welche Bedeutung ihr Vers für sie
hat.

Danach folgte der wesentlich schwie-
rigere Teil – dachte ich zumindest: die
Skizze für das am Nachmittag zu gestal-
tende Bild.

Schneller als erwartet standen die ers-
ten Konfis da und wollten ihre Skizze mit
Antje Mühre oder mir besprechen. Hier
und da gab es dabei noch den einen
oder anderen Verständnisfehler auszu-
räumen. Und auch das besondere For-
mat der ‚Lebensbretter‘  von 1,20 m x

Wunderbare Lebensbretter
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Konfirmanden

0,25 m erforderte noch ein paar Kor-
rekturen.

Doch insgesamt ließen die Skizzen
meine Spannung darauf steigen, wie
dann die fertigen ‚Lebensbretter‘ aus-
sehen würden.

Wie üblich kamen dabei die
individuellen Charaktere
der Konfis aus unseren bei-
den Gemeinden deutlich
zum Ausdruck.

Die einen waren sofort mit
der Farbe zugange und
malten mutig drauf los,
während andere sich
Schritt für Schritt an die
Aufgabe herangetastet ha-
ben. Auf die eine oder an-
dere Weise wurden die
Holzbretter  immer bunter,
die Bilder nahmen Gestalt
an.

An der ein oder anderen
Stelle wuchs natürlich auch
die Verzweiflung, wenn sich
die Skizze nicht so einfach
auf das Brett übertragen
ließ. Aber meist konnten
dann andere aus der Grup-
pe, Mitarbeitende oder wir
weiterhelfen.

Besonders großartig war es
zu sehen, wie der eine oder

die andere im Laufe des
Malens die ursprüngliche
Skizze weiterentwickeln
konnte, so dass das Bild am
Ende noch besser als ge-
plant wurde.

Aber auch die Leidenschaft,
mit der viele dabei waren
und darüber Zeit und Raum
vergaßen, war schön anzu-
sehen.

Und so entstanden auf den
Brettern lange Treppen,
grüne Wiesen und rote Stra-
ßen und schwarze Trai-
ningsgewichte. Aber auch
ein riesiger Jesus, der als
guter Hirte über seine Scha-
fe wacht, das Licht auf dem
Berge und eine Steilwand
entstanden. Ein Brett wurde
mit Ballons gestaltet, die
über Grenzen hinweg
schweben dürfen und die
Länder verbinden statt sie
zu trennen. Auf einem Brett
wurde eine Taube gemalt,
auf anderen entstanden ein
Herz, Schuhabdrücke oder
ein Sonnenaufgang.

Einige hatten sogar noch Zeit, ihre
Konfirmationssprüche auf das Brett zu
schreiben und so ihr „Lebensbrett“ zu
vollenden.
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Konfirmanden

Wie immer gab es natürlich
auch den einen oder ande-
ren, der schon sehr früh fer-
tig war. Allerdings war das
Bild dann manchmal noch
nicht so richtig fertig ... Da
war dann viel Motivationshilfe
und Überredungskunst not-
wendig, um doch noch etwas
mehr Zeit in das Werk zu
investieren, damit es besser
zu sehen oder zu verstehen
ist – oder schöner aussieht.
Andere hingegen hätten gut
und gerne noch zwei weitere
Stunden brauchen können,
um ihr Bild auf dem Brett so
zu Ende zu bringen, wie es
ihnen entsprach. Deshalb hat
auch die eine oder andere ihr
„Lebensbrett“ dann noch mit
nach Hause genommen, um
es dort in Ruhe zu vollenden.

Nach all der Anstrengung schmeckte
dann das Abendbrot besonders gut und
auch die anschließenden Spiele wurden
leidenschaftlich gespielt. Die Abendan-
dacht war dann wieder der schöne Ab-
schluss des Tages.

Und so ging am Sonntag eine insgesamt
sehr ruhige Freizeit zu Ende, die uns
wenig abverlangt, aber viel geschenkt
hat.

Die Bretter der vier Bonnus-Konfir-
manden können Sie auf diesen Seiten
bewundern.

Am 19. März 2023 stellen die Konfir-
mandinnen und Konfirmanden beider
Gemeinden ihre „Lebensbretter“ in zwei
„Gemeinsamen Gottesdiensten“ (um
10.00 Uhr und um 11.15 Uhr) in der
Martinskirche vor.

Zum Konfirmationsgottesdienst am 30.
April sind sie herzlich eingeladen.



Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe von Bonnus Aktuell ist der 01. Juni 2023

Gen 16, 13

Du bist ein Gott, der mich sieht.

Jahreslosung 2023



24

Irgendwann kommt der Tag des Ab-
schieds auch bei Gruppen und Kreisen
in der Gemeinde. Dieser Tag ist jetzt
beim Besuchsdienst der Bonnusgemein-
de gekommen. Seit dem 1. Januar 2023
gibt es keinen Besuchsdienstkreis mehr
in unserer Gemeinde. Der Hauptgrund
für das Ende dieses Kreises ist schnell
genannt: Inzwischen sind alle Mitarbei-
terinnen so alt, dass sie selbst zu den
Besuchten gehören müssten. Dadurch
wird deutlich: es gibt keinen Nach-
wuchs für diesen Kreis. Und so war nun
nach langen Jahren des tapferen
Durchhaltens der Moment gekommen,
einen klaren Schlußstrich zu ziehen.
Denn schon lange konnten gar nicht
mehr alle Gemeindemitglieder besucht
werden, weil dazu die Menschen und
Kräfte fehlten.

Damit sich niemand von uns vergessen
fühlt, bekommen unsere Geburtstags-
kinder schon seit Jahren einen Brief zu
ihrem Festtag. Und seit diesem Jahr
werden sie auch wieder regelmäßig zu
einem Geburtstagskaffee eingeladen
(siehe Bonnus-Aktuell Nr. 125). Und
wenn jemand einen Besuch vom Pastor
oder der Diakonin wünscht, kann er
jederzeit im Büro anrufen und einen
Termin vereinbaren.

Ich bedanke mich sehr herzlich bei all
denjenigen, die im Laufe der Jahre so
vielen Gemeindemitgliedern eine Freu-
de mit ihrem Besuch gemacht haben.

Danke, dass Sie treu für unsere
Senior:innen da waren und sie besucht
haben. Worte könnten gar nicht aufwie-
gen, was sie in all’ den Jahren Großar-
tiges für diese Menschen geleistet
haben. Über viele Jahre haben sie sich
ehrenamtlich auf den Weg gemacht,
um den älteren Menschen unserer Ge-
meinde an ihrem Geburtstag eine Freu-
de zu machen. Immer haben sie einen
Gruß der Gemeinde in den Briefkästen
hinterlassen und bei runden Geburtsta-
gen an der Tür geklingelt. Manchmal
wurde ihnen zwar nicht geöffnet, doch
wenn sie hineingelassen wurden, dann
hatten sie immer Zeit für ein Gespräch
mit dem Geburtstagskind. Manchmal
waren dort viele Besucher:innen vor
Ort. Doch oft waren sie auch die ein-
zigen Gäste des Tages und wurden
deshalb um so mehr willkommen gehei-
ßen. Wie tröstlich und schön war es für
die Besuchten mal wieder mit einem
Menschen reden zu können.

Bei den Besuchen haben sie viel gehört
und gesehen. Viel Schönes wurde ihnen
erzählt, von den schönen Zeiten von
früher wurde berichtet und von den
Kindern und Enkeln und was noch das
Herz froh gemacht hat. In diesen Mo-
menten war ihre Arbeit oft leicht. Aber
natürlich gehörten zu ihren Besuchen
auch die Erzählungen über die Krank-
heiten, das "Nicht-mehr-Können" und
über die Einsamkeit. Gemeinsam haben

Abschied vom Besuchsdienst

Gruppen und Kreise



 25

Gruppen und Kreise

Sie dies mit den Besuchten ausgehalten, was sicherlich nicht immer leicht war.
Doch vermutlich haben sie nach den meisten Besuchen spüren können, dass es gut
war, dass sie da gewesen sind.

Danke für Ihren großartigen Dienst.

Programm des Frauengesprächkreises 1. Halbjahr 2023

Dienstag, 18. April 2023, 15.00 bis 17.00 Uhr, Bonnus-Gemeindehaus
Osnabrücker Jubiläumsjahr "375 Jahre Westfälischer Friede" mit ökumenischem Kirchentag

Dienstag, 16. Mai 2023, 15.00 bis 17.00 Uhr, Bonnus-Gemeindehaus
Der Mai ist gekommen…! Wir genießen den Wonnemonat bei unserem Treffen!

Dienstag, 13. Juni 2023, 15.00 bis 17.00 Uhr, Bonnus-Gemeindehaus
Besuch aus unserem Partnerkirchenkreis KwaZulu Natal, Südafrika bei uns!

Wir freuen uns auf Euch und Sie alle
Gäste sind uns immer herzlich willkommen!

Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus"
Lesung mit Diskussion

Sarah Vecera kommt nach Osnabrück! Der Partnerschaftsausschuss vom Kirchenkreis Osnabrück lädt
ein zu dieser besonderen Veranstaltung auf dem Weg zum Regionalen Ökumenischen Kirchentag.

Sarah Vecera ist stellvertretende Leiterin der Abteilung Deutschland der Vereinten Evangelischen Mission
(VEM) und Bildungsreferentin mit dem Schwerpunkt "Rassismus und Kirche". Sie hat den Eröffnungsgot-
tesdienst beim Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt gehalten.

Freitag, 21. April 2023, 19:00 Uhr
Rathaus der Stadt Osnabrück, Sitzungssaal

"Wie ist Jesus weiß geworden?
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Auflösung des Fördervereins

In der Zeit zwischen der Gründungsver-
sammlung am 5. Februar 2007 bis zum
Beschluss der Auflösung auf der außer-
ordentlichen Jahresversammlung am
21. November 2022 konnte der Förder-
verein einiges bewegen.

2007 wurde unter § 2 "Zweck des Ver-
eins" folgendes festgelegt: "Diesen
Zweck verwirklicht der Verein insbeson-
dere durch die Beschaffung von Mitteln
zur Weitergabe an die Kirchengemein-
de, Förderung der Gemeindearbeit und
durch die Hebung des Bewusstseins für
die Notwendigkeit des persönlichen En-
gagements der Gemeindemitglieder für
deren Kirchengemeinde." Und Dank der
jahrelangen Mittelzuwendungen durch
die zweitweise über 90 Mitglieder konn-
te der Förderverein in diesem Zeitraum
von 15 Jahren die Gemeinde mit 56.943
Euro unterstützen. Da die verbliebenen
Mittel ebenfalls der Gemeinde zweckge-
bunden zufließen werden, ergibt sich
letztendlich eine stolze Summe von et-
wa 70.000 €. Damit stellt sich die Frage,
wofür das Geld des Fördervereins ge-
nutzt wurde.

Neben der mehr oder weniger kontinu-
ierlichen Unterstützung der Kinder- und
Jugendarbeit, des musikalischen Ge-
meindelebens (Posaunenchor, Kirchen-
chor, Kinderprojektchor) oder von
Ausstellungen bzw. besonderen Termi-
nen wie der "Langen Nacht der Kir-
chen", gab es auch einige sehr

handfeste Projekte, die eine kleinere
Gemeinde nicht ohne Weiteres aus dem
jährlichen Budget stemmen kann. Dazu
gehörte die Ausstattung des Kirchen-
schiffs mit einer neuen Beleuchtung, die
Renovierung des Konfirmandenraums
oder erst 2021 die umfangreichere Re-
paratur der Orgel. Auch der Ersatz des
in die Jahre gekommenen Flügels und
der Ersatz des Orgelpositivs hat der FV
durch die Finanzierung von zwei E-Pia-
nos unterstützt.

Neben den rein finanziellen Aspekten
hat der Förderverein auch einige eigene
"Aktionen" durchgeführt um dem Ver-
einszweck Genüge zu tun, wie z.B.
"Bonnus is(s)t gut" bzw. hat sich an
vielen Veranstaltungen der Gemeinde
auch personell beteiligt.

Der noch amtierende Vorstand des För-
dervereins bedankt sich hiermit ab-
schließend bei allen Mitgliedern und
sonstigen Spendern.

Aus der Gemeinde
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Protokoll der außerordentlichen Jahresversammlung 2022 des Fördervereins (FV)
der ev.-luth. Bonnus Kirchengemeinde e. V. Osnabrück vom 21.11.2022

Anwesend: 12 Vereinsmitglieder - siehe Anwesenheitsliste

TOP 1: Der amtierende Vorsitzende Dr. Remy begrüßt die anwesenden Mitglieder und eröff-
net die außerordentliche Jahresversammlung um 20 Uhr.

TOP 2: Die Mitglieder haben die Einladung zur außerordentlichen Jahresversammlung fristge-
recht per Post erhalten. Die Versammlung ist beschlussfähig.

TOP 3: Die Tagesordnung wird unverändert festgestellt.

TOP 4: Das Protokoll der 15. Jahreshauptversammlung des FV vom 22.02.2022 ist den Mit-
gliedern fristgerecht per Post zugegangen und wird ohne Gegenstimmen (12:0:0) genehmigt.

TOP 5: Dr. Remy berichtet, entsprechend TOP 11/12 des Protokolls der 15. Jahreshauptver-
sammlung, dass eine Auflösung des Fördervereins notwendig ist, da es keine Bewerbungen
für die Übernahme der Aufgaben des Vorstandes gibt. Die Auflösung erfolgt in Absprache mit
dem Kirchenvorstand. Aus rechtlichen Gründen muss über die Auflösung eines Vereins unter
einem gesonderten TOP von den Mitgliedern abgestimmt werden.
Dr. Licht bedankt sich im Namen des Vorstandes für die bisherige Unterstützung des FV,
durch die auch einige sehr umfangreiche Projekte, wie die Beleuchtung im Kirchenraum oder
die Reparatur der Orgel finanzier werden konnten. Mitgliedsbeiträge für 2022 werden nicht
mehr eingezogen und künftig keine Spenden mehr angenommen.

TOP 6: Die verbliebenen Finanzmittel des Fördervereins, nach Abzug der im Zusammenhang
mit der Auflösung und Abwicklung des Vereins entstehenden Kosten für Notar, Zeitungsanzei-
gen, Porto etc., sollen der ev.-luth. Bonnus Kirchengemeinde in Osnabrück mit der Auflage
einer zweckgebundenen Verausgabung in den kommenden Jahren für die Konfirmandenar-
beit, die Kirchenmusik, die Bücherei und eine Kunstinstallation durch den KV übereignet wer-
den. Dieser Beschluss wird einstimmig getroffen (12:0:0).

TOP 7: Der Beschluss zur Auflösung des Fördervereins der ev.-luth. Bonnus Kirchengemein-
de e.V. Osnabrück erfolgt einstimmig 12:0:0

TOP 8: Der amtierende Vorsitzende bedankt sich bei den Anwesenden und verabschiedet sie.

Die Versammlung wird um 20:52 Uhr geschlossen.

Osnabrück, den 21. November 2022   gez. Dominique Remy
      Amtierender Vorsitzender



Fußball Academy - Eine wichtige Entscheidung    (ab 7 Jahre)
Yao spielt bei einem kleinen Verein in seiner Heimatstadt Fußball. Sein
großer Traum ist es, Profi zu werden. Eines Tages steht ein Talent Scout
bei seinen Eltern vor der Tür: Yao hat einen Platz an der Fußballschule
ergattert! Sein Leben ändert sich schlagartig mit allem, was zum
Internatsleben dazugehört: Sechserzimmer, Heimweh, neue Freunde und
den richtigen Platz in der Mannschaft finden, hartes Training jenseits vom
normalen Kicken. Welche Talente schaffen es in die Stammelf der
Eliteschule? (Carlsen / 9783551652065 / 10,00 €)

Im Laufe des vergangenen Jahres konnten auch wir in der BoBü allmählich zu dem alten
Abläufen und Gewohnheiten zurückkehren. Sie haben uns dabei stets unterstützt und die
Treue gehalten. DANKE dafür! Sowohl die Anzahl der Leser/innen als auch die Menge der
entliehenen Bücher wurde im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr (2019) gesteigert.

In üblicher Weise hier wieder ein paar Vorschläge:

Buchempfehlungen

Gretas Gespür für Geister  (ab 10 Jahre)
Gretas neues Schuljahr schreit danach, großartig zu werden - oder auch nicht!
Denn ihre ziemlich verrückte Hippie-Oma Gigi hat sich das Bein gebrochen und
reist kurzerhand mit ihrem Glitzerfunkel-Wohnwagen zu ihr und ihren beiden
Vätern. Statt coolen Mädelstreffen mit ihrer neuen Mitschülerin steht nun
Omasitten auf dem Plan. Doch als Greta zufällig entdeckt, dass ihre Oma durch
die Mikrowelle mit Geistern sprechen kann, sind die Nachmittage gleich gar nicht
mehr so doof. Oma Gigi betreibt nämlich eine Geisteragentur und vermittelt
gelangweilten Spukgestalten einen Job, zum Beispiel in Filmen, Freizeitparks oder
Museen. Und als eines Tages Geist Bruno nicht mehr von seinem Auftrag an
einem Filmset zurückkehrt, begibt Greta sich kurzerhand auf die Suche nach dem
verschwundenen Spuk. (Planet! / ? 9783522507530 / 11,00 €)

Püttchen und der Himmelskönig
(Bilderbuch)
Püttchen ist das kleinste Engelchen im ganzen Himmelreich. Süß und
frech, wie es ist, darf es bei dem Himmelskönig so einiges: ihm auf
der Nase herumtanzen, auf seiner Schulter sitzen oder von seiner
Königskrone aus über den ganzen Himmel schauen. Und nicht
zuletzt darf es ihn alles fragen, was es über Gott und die Welt wissen
möchte. Der Himmelskönig antwortet Püttchen mit viel Liebe,
Wärme und einer Prise göttlichem Humor. (Herder Verlag /
9783451716409 / 16,00 €)

Aus der Bonnus-Bücherei
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Ich hoffe, ich habe Ihnen / Euch ein wenig „Appetit“ gemacht und wir sehen uns dann
demnächst in unserer Bonnus-Bücherei.

Aus der Bonnus-Bücherei

Das Buch der Seelen (ab 12 Jahre)
Seit Generationen gehört Elsies Familie ein Fotostudio. Elsie liebt die alten
Kameras, die gemalten Bildhintergründe und die historischen Fotografien mit
ihren gezackten weißen Rändern. Besonders das Bildnis des jungen Lords
Aidan Storm hat es ihr angetan. Diesem Bild erzählt sie hin und wieder sogar
ihre Sorgen. Was sie nicht weiß: Er kann sie hören. Als Aidans Foto eines Tages
aus dem Album verschwindet, ist Elsie untröstlich. Aber dann taucht der junge
Lord plötzlich wieder auf. Ausgerechnet auf Instagram. Wie in Emma und das
vergessene Buch lässt Mechthild Gläser sich von einem Klassiker des 19.
Jahrhunderts inspirieren und erweckt das Bildnis eines jungen Mannes einfach
einmal schnell zum Leben. (Loewe / 9783743212763 / 16,95 €)

Die Blankenburgs                    (Teil 1 / historisch)
Frankfurt 1929: Die Blankenburgs haben allen Grund zur Freude: Vor
kurzem feierten sie das 150jährige Jubiläum der familieneigenen
Porzellanmanufaktur, die Auftragsbücher sind voll, und die Krise der
frühen 20er Jahre liegt hinter ihnen. Aber das hart errungene Glück
zerbricht mit einem Schlag, als Aldamar, das Familienoberhaupt, und sein
Schwiegersohn Richard ihr Vermögen im großen Börsencrash verlieren
und keinen anderen Ausweg sehen, als sich das Leben zu nehmen.
Zwischen den Schwestern Ophélie und Elise entbrennt ein erbitterter
Erbstreit, der die Familie zu entzweien droht. Doch damit nicht genug. Mit
dem Erwachen des Nationalsozialismus beginnt auch der Überlebenskampf
der Blankenburgs. Um die Porzellanmanufaktur zu retten, sind die
Schwestern bereit, neue Wege zu gehen... (blanvalet / 9783734111822 /
11,00 €)

Die Rückkehr der Kraniche    (Belletristik)
Auerbach am Bodensee: Als Max König im Alter von 86 Jahren stirbt,
hinterlässt er eine große Lücke. Er war die Seele der Pension, die mit
viel Herz und Verstand von ihm geführt wurde. Zur Beisetzung sind
seine Enkelinnen Iris, Rose und Viola und der Rest der Familie nach
langer Zeit wieder vereint. Doch ausgerechnet am Tag der Beerdigung
entdecken die Schwestern ein verheerendes Geheimnis des Großvaters.
Bald mischen sich auch Sorgen um die Pension in die Trauer: Eine
anonyme Anzeige bringt den Lebensmittelkontrolleur ins Haus. Führt
jemand absichtlich eine Schmutzkampagne gegen den Betrieb?
(Wunderlich / 9783805201025 / 22,00 €)
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Freud und Leid

Bestattungen

Es gibt im Leben für alles eine Zeit,
eine Zeit der Freude, der Stille, der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung

Taufen
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Wichtige Daten

Kirchliche - und andere soziale Beratungsstellen

TELEFONSEELSORGE..............................................0800  1 11 01 11 (Gebührenfrei)
PSYCHOL. BERATUNGSSTELLE (Familie, Partnerschaft)............................760 18 900
DIAKONIE-SOZIALSTATION -häusl. Krankenpflege......................................43 42 00
KIRCHENKREIS-SOZIALARBEIT............................................................760 18 - 820
HAUSNOTRUF .........................................................................05401 / 880 89 - 40
SUCHTBERATUNG.....................................................................................94 01 00
FRAUENHAUS ............................................................................................6 54 00
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Pastor:   Thomas Herzberg, Tel. 75 04 93 97     thomas.herzberg@gmx.net
„Kapelle der Stille“: Tel. 580 48 33 kontakt@kapelle-der-stille.de
Sekretärin:  Ilona Kaiser, Tel. 4 74 00
Diakonin:  Antje Mühre, Tel. 915 40 25 (AB)   Muehre.Antje@gmx.de
Kirchenvorstand: Vorsitzender: Christian Goltermann, Tel. 44 55 56
   Stellv. Vorsitzender: Pastor Thomas Herzberg, Tel. 75 04 93 97
   Jutta Dickau, Birgit Kurland, Matthew Rees,
   Boris Schlörb, Annegret Wacker
Gemeindebüro: Obere Martinistraße 54, 49078 OSNABRÜCK
   Telefon: 4 74 00
   BoKirOs@evlka.de       www.bonnuskirche-os.de
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag von 9-12 Uhr
Konto Bonnus: SSK OS, IBAN: DE75 2655 0105 0000 0145 55, BIC: NOLADE22XXX

Bonnus-Kontaktdaten



JEDEN SONNTAG um 10 Uhr Gottesdienst, anschließend Kirchenkaffee
im Gemeindehaus, KiGo jeweils nach Bekanntgabe

jeden 2. Sonntag im Monat Gottesdienst mit Abendmahl

BASTELKREIS jeden 1. Dienstag im Monat 15 - 17 Uhr

BIBELKREIS jeden 3. Dienstag im Monat 20 Uhr

FRAUEN-GESPRÄCHSKREIS jeden 3. Dienstag im Monat 15.00 - 17.00 Uhr

POSAUNEN-CHOR nach Verabredung

Jugendtreff (Jugendliche ab 13) Jeden Donnerstag             Kontakt: Lauryn Jansing
„Kleines Haus, Hellern“ 19 Uhr

BONNUS-CHOR jeden Donnerstag 20.oo - 22.oo Uhr

BONNUS-BÜCHEREI
(Öffnungszeiten)

jeden Donnerstag  15.30 - 16.30 Uhr

jeden Sonntag 11.oo - 12.oo Uhr

Kapelle der Stille MEDITATION          jeden Mittwoch 17 - 18.15 Uhr

 Singen und Stille  jeden 3. Mittwoch im Monat 19 - 20.30 Uhr

Sofern nicht anders  vermerkt, finden alle Veranstaltungen im Gemeindehaus statt

Wir laden herzlich ein

Terminvorhersagen sind derzeit unsicher. Bitte informieren Sie sich
jederzeit auf unserer Website www.bonnuskirche-os.de


