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die Erde fällt und erstirbt, bleibt es al-
lein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel 
Frucht.“ 

Etwas muss zwangsläufig zu Ende gehen, 
bevor etwas Neues  entsteht, ja entstehen 
kann (Ähnlich drückt es auch Dota Kehr, 
Berlin, in einem ihrer Lieder, das während 
der Corona-Zeit entstanden ist, aus, das 
Sie auf Seite 5 lesen).  Doch genau in die-
sem Korn in der Erde, möglicherweise 
noch von Schnee bedeckt, ist bereits alles 
für das Neue, das wachsen möchte, an-
gelegt. Und dann wächst es und gedeiht 
– und manchmal wird es üppiger als wir 
es früher je für möglich gehalten haben.

Solche Mut machenden Erfahrungen 
wünsche ich Ihnen nicht nur bei Ihren 
anstehenden Sommerspaziergängen 
und -wanderungen, sondern auch im pri-
vaten wie im beruflichen Umfeld, in der 
Gemeinde und im ganzen Land!

Ihr Pastor Cord-Michael Thamm

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Weizenkorn

Unsere Partnergemeinde angedacht

Haben Sie in den zurückliegenden Wo-
chen auch bei den zahlreichen Spazier-
gängen gestaunt über die Fülle der Vege-
tation? Über das saftige Grün und die 
üppigen Getreidefelder? Endlich hatten 
wir mal wieder ein halbwegs normales 
Wetter: Kräftig Schnee im Februar, einige 
schöne, zum Teil sonnige Frühlingswo-
chen, dann ausreichend Niederschläge im 
Mai, die sich mit regelmäßigem Sonnen-
schein abgewechselt haben, dann – pas-
send zum Juni – richtiges Sommerwetter 
mit den ersten Gewittern, die wiederum 
nicht gleich zu Unwettern wurden. Und 
das Ergebnis: Kräftig belaubte Bäume, 
prächtige Weizenfelder, die sich im Wind 
sanft bewegen und das Gras im Garten 
wächst und wächst – hatte ich nicht ge-
rade den Rasen gemäht?

Kann dies, was wir in diesem Frühjahr er-
lebt haben, ein Sinnbild sein für die Zeit, 
in der wir gerade stehen? 

Jesus hat einmal Folgendes gesagt (Joh 
12,24): „Wenn das Weizenkorn nicht in 

Foto: F. Neuhaus

Anfang Mai haben wir die traurige Nach-
richt erhalten, dass Zinta Mardoka aus 
Limbazi / Lettland am 3. Mai 2021 ganz 
plötzlich verstorben ist. Das war ein 
Schock, denn kurze Zeit vorher wirkte sie 
bei verschiedenen Kontakten trotz ihrer 

Zum Tod von Zinta Madorka
gesundheitlichen Probleme sehr zuver-
sichtlich. Zinta war die treue Seele unse-
rer Partnerschaft, sie wird uns fehlen.

Zu ihrer Beisetzung am 7. Mai 2021 ist es 
uns gelungen, einen Kranz mit Trauergrü-
ßen von der Matthäusgemeinde auf den 
Weg zu bringen. Viele Mails mit Berichten 
von der Tauerfeier haben uns danach er-
reicht, und dieser Dank war besonders 
beeindruckend:

„Am Freitag fand die Beerdigung statt und 
ihr alle, Zintas liebe Freunde aus Osnabrück, 
wart dabei anwesend - durch die schönen, 
sonnigen Blumen im Trauerkranz von euch! 
Danke euch ...“

Annegret Sauthoff

Foto: Privat

Spendenaufruf für Limbazi
Gegenüber der Johanniskirche in Limbazi 
befindet sich das Gemeindehaus, das vor 
nun mehr als 20 Jahren von deutschen 
Freunden aus Leipzig und Osnabrück 
renoviert wurde. Jetzt hat der Heizkessel
des Gemeindehauses sein Ende erreicht. 
Allen Beteiligten ist klar, dass für die 
nächste Heizperiode ein neuer Pellet-
ofen benötigt wird.  Ein solcher Heizkes-
sel kostet einschließlich der betreffenden 
Installation rund 3.500 Euro. Notwendig 
ist auch eine Erneuerung des gesamten 
Heizsystems des Gemeindehauses und 
eine Verbesserung der Isolation. Eben-
falls muss das Dach erneuert werden, wo 

für die Gemeinde in guter Hoffnung ist, 
Projektmittel zu bekommen. Wir sind Ih-
nen sehr dankbar, wenn Sie uns für den 
Kauf des neuen Heizungskessels und für 
die weiteren Arbeiten mit einer Spende 
unterstützen.

Evangelisch-Lutherische Kirche Limbazi 
Reg.Nr.: 90000082951
IBAN: LV59RIKO0002013275656
BIC: RIKOLV2X
Bank: Luminor Bank AS
Zweck: Heizung des Gemeindehauses

Ingrida Briede, Limbazi
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uns zum Nachdenken bewegt, / damit man, 
was wichtig ist, wieder versteht.

Zu Beginn der Krise kam mir oft die Ge-
schichte vom Turmbau zu Babel in den 
Sinn. Mein Gottesbild ist überhaupt kein 
strafender, rächender Gott! Aber kann die 
Krise nicht ein gewaltiges Not wendendes 
und wendiges Aufrütteln sein, denn auch 
zuvor war ja längst nicht alles gut und 
schön (Umwelt, soziale Gerechtigkeit, 
menschliche Hybris, die krankmachend 
war: immer schneller, höher, effizienter, 
rücksichtsloser …). Ich hoffe so sehr, dass 
nicht alles nach alten Vor-Corona-Mus-
tern weitergeht, sondern die Krise uns 
und der ganzen Welt letztendlich zum 
Heil wird.“

Mich selbst beschäftigt seit einiger Zeit 
die Frage: Was geht nun eigentlich un-
widerruflich zu Ende und was beginnt 
bereits Neues?“ Die Antwort darauf 
scheint mir etwas Geheimnisvolles zu 
haben. Doch es kommt zum Vorschein, 
ganz langsam, ungefragt. So wie sich un-
term Schnee immer auch Leben regt, das 
kommt so oder so – wie es Dota Kehr in 
ihrem Lied „Unterm Schnee“ besingt. 
 
Auf eine weiter gute Entdeckungsreise – 
im Sommer. 

Cord-Michael Thamm

Das nebenstehende Gedicht „Jahreswech-
sel“ von Johanna Kelling erschien in der 
letzten Ausgabe des Gemeindebriefs der 
Thomasgemeinde. Auf dieses Gedicht gab 
es Reaktionen hier sind einige von ihnen: 

Am 2. April schrieb Heinke Sanders, 84 
Jahre: „Hochachtung habe ich vor diesem 
jungen Menschenkind, das so tief nach-
denkt und dazu den Mut hat, es auszu-
sprechen und zu Papier zu bringen.  Es 
macht mir Mut, an die jungen Menschen 
zu glauben, dass sie den Weckruf hören 
und nicht verzagen in dieser für sie so 
beengten Welt.

Und ich fühle mich aufgerufen, zu den 
Jungen in Verbindung zu bleiben und 
auf ihre Stimme zu hören und mitzuwir-
ken, dass der Weckruf Resonanz hat. Für 
mich entsteht dabei die Dankbarkeit, dass 
doch so Vieles gute ist und bleibt. Danke!

Am 1. Mai schrieb Cornelia Wille, 64 
Jahre: „Im Moment beschäftigt mich am 
meisten die Frage: Was könnte der Sinn 
der weltweiten Krise sein? Und ich denk 
an den 6. Abschnitt des Gedichts von Jo-
hanna Kelling. Ich möchte den Anfang 
etwas umformulieren: 

Eine herausfordernde Zeit in vielen Bezügen 
und auf vielen Ebenen geht irgendwann 
hoffentlich zu Ende … / Vielleicht haben 
wir den Weckruf gebraucht, / weil sich un-
sere bekannte Welt verbraucht. / Etwas, das 

Die Zeit rennt und gleichzeitig steht sie still
es passiert so wenig und es ist doch zu viel.
Die Gedanken sind laut, im Kopf lauter Fragen,
wir sind wortlos, doch es gibt so viel zu sagen.

Was als nächstes passiert,
wann Unvorhergesehenes geschieht,
wann sich die Welt wieder dreht,
wann man das Geschehene versteht.

Gefangen in den Tiefen der Gedanken,
Unsicherheiten, die stetig schwanken.
Zurückgehalten von Ängsten, Sorgen,
Emotionen in den Köpfen verborgen.

Wirtschaftliche Unsicherheit,
beengende Abhängigkeit.

Wir setzen uns Etappenziele,
hoffnungsvoll vielleicht zu viele.

Ein bewegtes Jahr geht zu Ende,
trotz allem es ist nicht verschwendet,
vielleicht haben wir einen Weckruf gebraucht,
weil sich unsere bekannte Welt verbraucht.
Etwas, das uns zum Umdenken bewegt,
damit man, was wichtig ist, wieder versteht.

Wir wünschen uns allen neue Unbeschwertheit,
Herausforderungen von guter Beschaffenheit.
Nur so viel Stress, wie man zu vertragen schafft,
wünschen Entspannung, daraus entstehende Kraft,
um sie ausschließlich in positives zu investieren,
wie Ziele erreichen und schöne Erinnerung kreieren.

Jahresrückblick Was hat Corona mit uns gemacht – und wie geht 
es danach weiter?

Verfasserin ist Johanna Kel-
ling, 22 Jahre alt. Sie stammt 
aus der Nähe von Münster 
und studiert zurzeit Architek-
tur in Düsseldorf. In ihrer Frei-
zeit schreibt sie Gedichte. Auf 
dieses Gedicht bezieht sich 
das Thema auf S.4. 

Von Johanna Kelling

Foto: Privat

thema thema
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Liebe Matthäusgemeinde!

Probedienst endlich offiziell beendet
Eigentlich war es nur eine Formsache, 
aber wir haben doch eine ganze Weile 
darauf gewartet: Der Probedienst von 
Pastor Groeneveld ist ganz offiziell für 
beendet erklärt worden, die Pfarrstelle 
in Matthäus ist nun ausgeschrieben und 
kann „neu“ besetzt werden. Pastor Groe-
neveld hat sich formal auf diese Stelle 
beworben, und der Kirchenvorstand wird 
diese Bewerbung annehmen. Wir freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit und 
wünschen Pastor Groeneveld und uns al-
len Gottes Segen für die Arbeit in unse-
rer Gemeinde. Einen Haken hat die Sache 
allerdings: Der Planungsausschuss des 
Kirchenkreises hat diese Stelle als volle 
Pfarrstelle bis Ende 2022 befristet. Dann 
beginnt ein neuer Planungszeitraum mit 
erheblichen Sparvorgaben. Bis dahin 
müssen wir zusammen mit der Thomas-
gemeinde Pläne entwickeln, wie wir die-
se Sparvorhaben umsetzen und zugleich 
den beiden Pastoren eine berufliche Per-
spektive in unseren Gemeinden bieten 
können. Diese Überlegungen werden 
die zweite Halbzeit unserer Amtsperiode 
bestimmen.

Bilanz der ersten Halbzeit
Womit wir beim Thema wären: Schon sind 
wieder drei Jahre ins Land gegangen, und 
die erste Hälfte seiner Amtsperiode hat 
der Kirchenvorstand hinter sich gebracht. 
Pandemiebedingt war es uns nicht ver-
gönnt, auf einer KV-Klausur eine interne 
Bilanz zu ziehen und zu überlegen, was 
wir uns in den nächsten drei Jahren noch 
vornehmen möchten. Zunächst einmal 

aber wagen wir einen Blick zurück und 
halten fest, dass wir in den letzten drei 
Jahren einige wichtige Weichenstellun-
gen vorgenommen haben. 

Als wichtigste Entscheidung möchte ich 
hervorheben, dass wir die Trägerschaft 
von Kita und Hort an den Kirchenkreis 
abgegeben haben. Dies ist uns zum 1. 
Januar 2020 gerade noch rechtzeitig ge-
lungen, denn während der Corona-Pan-
demie wären wohl alle KV-Mitglieder mit 
den Entscheidungen, die zu treffen wa-
ren, überfordert gewesen.  

Als weitere wichtige Entscheidung des KV 
ist der Abschied von der Ortskirchen-
steuer zu nennen, die für viele Gemein-
deglieder oftmals ein Ärgernis war und 
jedes Jahr zu Kirchenaustritten geführt 
hat. Stattdessen bitten wir zweimal im 
Jahr um eine Spende für einen konkreten 
Zweck. Hier gilt das Motto: Jeder darf, kei-
ner muss! Wem der Spendenzweck nicht 
zusagt, der kann gern aussetzen und sich 
beim nächsten Mal wieder stärker enga-
gieren. Bei der Ortskirchensteuer erging 
oftmals formal noch eine Mahnung, die 
dann ein weiteres Mal für Irritation und 
Verärgerung gesorgt hat. 

Übrigens: Der Spendenbrief zu Pfings-
ten für neue weiße Paramente hat uns 
schon wieder einen reichen Geldsegen 
beschert. 5000 € sind nach kurzer Zeit zu-
sammengekommen (Stand: 11.06.2021). 
Herzlichen Dank allen Spenderinnen und 
Spendern! 

Ein großer Teil dieser ersten drei Jahre war 
durch die Corona-Pandemie bestimmt, 
in der wir viele Entscheidungen treffen 
mussten, die auch unter uns KV-Mit-
gliedern nicht unumstritten waren. Ins-
besondere der Frage der Gottesdienste 
während der zweiten und dritten Welle 
von Januar bis April 2021 habe ich so 
einige schlaflose Nächte zu verdanken. 
Das Wichtigste ist für mich dabei, dass 
wir als Gemeinde auch durch unsere Be-
reitschaft, uns an die vorgeschriebenen 
Regeln zu halten und aufeinander zu 
Rücksicht zu nehmen, nicht auseinan-
dergebrochen sind, sondern weiterhin 
in der Matthäusgemeinde eine geistli-
che Heimat suchen und finden. Ich hoffe 
nun, dass auch das Gemeindeleben bald 
wieder Fahrt aufnahmen wird und sich 
die Gruppen wieder treffen können. Vie-
len ist auch die Feier des Abendmahls ein 
großes Bedürfnis.

Der Förderverein
Was wären wir ohne den Förderverein? 
Auch in der Coronapandemie hat der 
Förderverein – so wie es seine Aufgabe 
ist – die Kirchengemeinde auf vielfältige 
Weise unterstützt. Wir haben im letzten 
Jahr einen neuen Osterkerzenständer, ei-
nen Ständer für den Adventskranz, neues 
Abendmahlsgeschirr und eine Klavier-
leuchte angeschafft. Außerdem hat der 
Förderverein den Kindergottesdienst und 
den Passionsstationenweg großzügig fi-
nanziell unterstützt. Herzlichen Dank an 
alle, die die Arbeit des Fördervereins und 
damit der gesamten Kirchengemeinde 
durch ihre Mitgliedschaft unterstützen! 
Wer sich daran beteiligen und Mitglied 
werden möchte, der wende sich an die 
Vorsitzende des Fördervereins, Michaela 
Sommerkamp (Kontakt auf S. 30).

Erziehungszeit
Zu guter Letzt weise ich darauf hin, dass 
unser Pastor Groeneveld noch in diesem 
Jahr die ihm zustehenden zwei Monate 
Erziehungszeit in Anspruch nehmen wird. 
Deshalb wird er vom 15. August bis zum 
15. Oktober 2021 nicht im Dienst sein. 
Die Vertretung übernimmt wie immer 
Pastor Thamm. Marina Müller und der 
Kirchenvorstand stehen Ihnen ebenfalls 
für Fragen zur Verfügung. In die Zeit des 
„Erziehungsurlaubs“ fällt auch die Konfir-
mation, die pandemiebedingt wieder in 
den Herbst verschoben werden musste. 

Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund 
und zuversichtlich,

Ihr Friedemann Neuhaus
Vorsitzender

Pastor Groeneveld präsentiert einige 
der Dinge, die mithilfe des Fördervereins 

angeschafft wurden. Foto: F. Neuhaus
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Gruppen stellen sich vor: Der Bibelgesprächskreis Freudiges Wiedersehen

Seit Mitte der 1990er Jahre trifft sich 
diese 8 Mitglieder starke Gruppe mo-
natlich einmal für jeweils ca. 90 Minu-
ten.

Die Treffen beginnen mit der Begrü-
ßung und der Vorstellung des jeweiligen 
Themas sowie dem Singen eines Liedes 
(sollte ein Mitglied Geburtstag gehabt 
haben, darf sich das Geburtstagskind 
das Lied wünschen). Es geht dann in die 
Lesung des Bibeltextes und die absatz-
weise Besprechung des Gelesenen. Der 
Abend endet mit einem Abendlied, dem 
Schlussgebet und Segen.

Den größten Umfang nimmt das jeweili-
ge Thema des Abends ein, das entweder 
vom Pastor oder auch von Gruppenmit-
gliedern vorgestellt wird. So werden z.B. 
Predigt- oder Bibeltexte, aber auch Kon-
firmations- oder Trausprüche intensiv 
und kritisch beleuchtet. Hierbei ist die 
Anwesenheit des Pastors erforderlich, 

Kritische Bibelauslegung inklusive Der Kinderclub „Arche – Abenteuerzeit“ ist wieder aktiv

der Hintergrundwissen zum Verstehen 
der damaligen Zeit als auch Querverwei-
se der Bibel vermittelt. 

Bei einigen Treffen kommt der durch den 
Pastor moderierte „Bibliolog“ zum Ein-
satz, bei dem die Teilnehmer sich in die 
biblischen Gestalten hineinversetzen. So 
wird die Geschichte lebendig, eigene Er-
fahrungen dürfen dabei eine Rolle spie-
len und werden ausgetauscht, so dass 
alle von den Erfahrungen anderer etwas 
für sich mitnehmen können. Es versteht 
sich von selbst, dass diese Erfahrungen 
vertraulich behandelt werden und im ge-
schützten Raum dieses Bibelgesprächs-
kreises bleiben.

Wer Interesse an intensiven und kriti-
schen Bibelauslegungen hat oder weite-
re Informationen benötigt, wendet sich 
gerne an Ulrich Pesch (Tel.: 0541-187915) 
oder Pastor Matthias Groeneveld (Tel.: 
0541-7709702).

Hiermit endet unsere kleine Serie „Grup-
pen stellen sich vor“. Die meiste und 
schwerste Zeit der Corona-Pandemie 
scheint überstanden. Und so werden sich 
hoffentlich schon sehr bald die bestehen-
den Gruppen wieder zusammenfinden, 
vielleicht auch neue entstehen und un-
ser Gemeindeleben wieder mit Freude für 
alle erlebbar(er) werden.

Gunther Bretz
Foto: Friedemann Neuhaus

Bunt und lebhaft ging es zu, als wir uns 
im Juni endlich wieder zum Kinderclub 
getroffen haben. Gemeinsam wurde ge-
spielt und gesungen. Im Garten wurden 
Puzzleteile gesucht, gefunden und zu ei-
nem Bild zusammengesetzt. Dazu gab es 
die Geschichte von den Jüngerinnen und 
Jüngern, die bei der Begegnung mit dem 
auferstandenen Jesus spüren, wie gut Ge-
meinschaft tut.

Wir freuen uns schon auf das nächste 
Mal!  Wir treffen uns am Samstag, dem 
3. Juli, von 10.00 – 12.00 Uhr.

Diakonin Maren Mittelberg und Team
Fotos: Maren Mittelberg
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Die neuen Konfirmandenjahrgänge

KU4 - Neuer Vorkonfirmandenjahrgang 2021/22 in Matthäus

KU8 – Konfirmandenjahrgang 2021/22 

Liebe Eltern,

für Ihre Kinder in der 4. Klasse startet nach 
den Sommerferien die Konfirmandenzeit. 
Zur Zeit (im Juni 2021) sind wir zuversicht-
lich, dass wir wieder wie gewohnt mit 
den Kindern zusammenarbeiten können 
– natürlich muss sich zeigen, inwieweit 
die Pandemie uns im Herbst noch oder 
wieder betrifft.

In der 4. Klasse besuchen Ihre Kinder 
den Vorkonfirmandenunterricht oder 
kurz: KU4. In der Zeit von September 
2021 bis Juli 2022 werden wir uns ge-
meinsam mit Ihren Kindern auf elementa-
re, kreative und häufig auch spielerische 
Weise den Inhalten unseres christlichen 
Glaubens nähern. Zusammen mit einem 
Team jugendlicher Mitarbeiterinnen 
werden wir viele verschiedene Themen 
behandeln. Wir treffen uns in der Regel 
samstags von 9.30 – 13.00 Uhr. 

Ein Brief mit der Einladung, der An-
meldung und allen Terminen sollte Sie 
inzwischen erreicht haben.

Wenn kein Brief bei Ihnen angekommen 
ist, melden Sie sich bitte! Fragen Sie im 
Gemeindebüro nach und Sie erhalten 
dann alle Informationen zum KU4. Bevor 
KU4 beginnt, lade ich alle Eltern zu einem 
Elternabend am Donnerstag, dem 8. 
Juli 2021, um 19.30 Uhr ins Gemeinde-
haus der Matthäusgemeinde, Moorland-
straße 65, ein.

Übrigens: Man muss noch nicht getauft 
sein, um mitzumachen! KU4 steht jedem 
Kind offen, das Lust und Interesse hat, da-
bei zu sein. Ich verspreche: Es lohnt sich!
Ein wichtiger, persönlich Hinweis noch: 
Dankenswerterweise vertritt Diakonin 
Maren Mittelberg mich während meiner 
Elternzeit im KU4 und ist gemeinsam mit 
den Jugendlichen für Ihre Kinder da.

Herzliche Einladung! Ich freue mich auf 
die Kinder!

Ihr Pastor Matthias Groeneveld

Liebe Jugendliche!

Nach den Sommerferien geht ihr in die 8. 
Klasse und euer zweites Konfirmanden-
jahr oder auch KU8 beginnt. Wir hoffen 
und sind optimistisch, dass KU8 „normal“ 
stattfinden kann – trotzdem ist es natür-
lich möglich, dass wir uns auf die Pan-
demie einstellen müssen. Ihr bekommt 
dann immer rechtzeitig Infos von uns!

Wir beginnen KU8 mit einer gemein-
samen Konfi-Freizeit. Abfahrt ist am 
Freitag, 17.9.2021, um 16.30 Uhr am 
Marktplatz an der Lerchenstraße – wir 
freuen uns auf euch!

Liebe Eltern,

der Brief mit allen Informationen rund 
um den nächsten Konfirmandenjahr-
gang und mit der Anmeldung sollte Sie 
alle erreicht haben und Sie sind damit 
informiert. Wenn bei Ihnen kein Brief an-
gekommen ist, Ihre Tochter oder Ihr Sohn 

aber gerne nächstes Jahr konfirmiert wer-
den möchte: Fragen Sie bitte in Ihrem 
Gemeindebüro nach.

In dem Brief stehen alle Termine für die 
Konfirmandenzeit: Für die beiden Frei-
zeiten, die Konfi-Samstage und natürlich 
auch der Termin für die Konfirmation im 
Frühling nächsten Jahres (in Matthäus ist 
die Konfirmation am 1. Mai 2022).

Alle Informationen und Gelegenheit zu 
Rückfragen erhalten Sie beim gemeinsa-
men Elternabend am Montag, 6. Sep-
tember, um 18:00 Uhr im Gemeinde-
haus der Matthäusgemeinde, zu dem 
ich hiermit auch noch einmal herzlich 
einlade.

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit 
Ihren Kindern, den jugendlichen Mitar-
beiter*innen, Diakon Kimm Herlyn und 
Pastor Cord-Michael Thamm in die Kon-
firmandenzeit zu starten!

Ihr Pastor Matthias Groeneveld
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aUs Unserer Kindertagesstätte aUs Unserer Kindertagesstätte

Die Kindertagesstätte: Jeder kennt sie, 
fast jeder hat sie einmal besucht oder 
kennt ein Kind, das dort hingeht. Trotz-
dem ist vielen der Alltag fremd, beson-
ders Eltern haben viele Fragen. Was 
macht mein Kind den ganzen Tag dort? 
Lernt mein Kind dort überhaupt etwas? 
Oder wird meinem Kind dort sogar zu viel 
aufgetragen? Wir als Kindertagesstätte 
geraten immer wieder in die Bredouille, 
uns erklären zu müssen, ob und wie Kin-
der hier lernen und ob das Gelernte für 
den Einstieg in die Schule reichen wird.

Diese Frage würden wir gerne an einer 
alltäglichen Situation aus dem Kinder-
garten beantworten. Unsere Gruppe hat 
vor knapp einem Jahr einen Beschwer-
dekasten eingeführt. In diesen Kasten 
können die Kinder all ihre Wünsche und 
Beschwerden legen, die sie haben, um 
sie dann gemeinschaftlich im Stuhlkreis 
zu diskutieren. Auf Wunsch der Kinder 
haben wir bereits das dritte Kino veran-
staltet. Mit Leinwand, Beamer und etwas 
zu knabbern. Mal gab es eine Wissens-
sendung zu sehen und mal einfach et-
was zum Spaß, je nachdem, was gerade 
zu den Themen der Kinder passte, die sie 
beschäftigen. Jetzt denken einige von Ih-
nen sicher: Kino im Kindergarten und das 

Kinder Kind sein lassen

gleich dreimal hintereinander? Das kann 
doch nicht so weitergehen! Etwas lernen 
sollen sie und keine Filme schauen!

Jedes dieser drei Kinder, das den Wunsch 
auf ein Kino geäußert hat, ist zuvor in 
sich gegangen und hat überlegt: Was 
habe ich für Ideen und Bedürfnisse? Wie 
können meine Ideen umgesetzt werden? 
Was tut mir im Moment gut? Wie kann 
ich mein Anliegen aufmalen? Welche 
Farben benutze ich? Brauche ich Hilfe 
bei der Darstellung oder schaffe ich das 
alleine? Anschließend mussten sich alle 
drei gedulden und warten, bis der Kasten 
gemeinschaftlich geöffnet wurde. An-
schließend haben sich alle drei getraut, 
ihren privaten Wunsch im Stuhlkreis vor 
allen zu erläutern. Jetzt fragen wir Sie: Ist 
es nicht gerade in Zeiten von Corona, in 
denen alles, was Kindern außerhalb von 
zu Hause Vergnügen bereitet, geschlos-
sen ist, nicht großartig, dass diese Kinder 
zu selbstständigen, reflektierten und auf-
merksamen Menschen heranwachsen? 
Denn genau das tun sie im Kindergarten. 
Tag für Tag. Nicht nur mit dem Beschwer-
dekasten, sondern immer.
 
Denn der Alltag im Kindergarten bietet 
so viele Herausforderungen, die für uns 

manchmal fast unsichtbar scheinen. Den-
noch sind sie da. Tag für Tag lernen die 
Kinder in der Gemeinschaft von Gleich-
altrigen miteinander umzugehen, ihren 
Willen durchzusetzen, sich selbst zu re-
flektieren, ihren eigenen Willen auch mal 
zurückzustellen, ihrem Gegenüber zu-
zuhören, Entscheidungen nicht einfach 
hinzunehmen, sondern zu hinterfragen.

All das geschieht immerzu. Dafür bedarf 
es keines expliziten Lernens, wie wir es 
aus der Schule kennen. Die ganz alltäg-
lichen Aufgaben sind es, mit denen wir 
wachsen und von denen wir lernen. Der 
gesamte pädagogische Alltag ist darauf 
ausgelegt, mündige Bürger zu erziehen, 
und das geht nicht ohne Partizipation, 
also die Teilhabe. Diese ist fest im Gesetz 
verankert und dafür bedarf es Kinder, 
die die Erfahrung machen, gehört und 
gesehen zu werden. Nur so trauen sie 
sich später, alles zu hinterfragen und ihre 
Bedürfnisse zu äußern. Unsere Kinder 
müssen sich früh genug dem verschul-
ten Bildungssystem anpassen und dessen 
Anweisungen befolgen und bestenfalls 

in diesem System funktionieren. Deshalb 
sollten sie früh lernen, dass ihre Meinung 
wichtig ist und gehört werden muss. 

Um also die Frage vom Anfang zu beant-
worten: JA! Kinder lernen etwas in der 
Kindertagesstätte und sogar noch viel 
mehr, als hier genannt wurde. Zwar ist es 
kein Wissen, was man mit einem Fragebo-
gen abhaken kann, aber es ist Wissen, was 
sie zu selbstbestimmten und mündigen 
Menschen macht. 

Fazit: Kinder Kind sein lassen. Der Ernst 
des Lebens beginnt früh genug und 
genau deshalb sollte es kompetentes 
Fachpersonal geben, das für die Kinder 
einsteht und ihnen drei oder mehr Jahre 
voller Neugierde, Begeisterung, Freude, 
Kreativität, Leichtigkeit, Unbeschwert-
heit, Selbstvertrauen, Geborgenheit und 
noch so viel mehr ermöglicht.

Mit herzlichen Grüßen, 
 

Die Sternengruppe
aus der Matthäus-Kindertagesstätte. 

Foto: Kita

Voraussichtliche Termine

09.07. Abschiedsfeiern der Kindergartenkinder 
15.07. Abschiedsfeiern der Krippenkinder 
21.07. Letzter Öffnungstag der Kita
22.+23.07. Fortbildungstage des Kita-Teams in Zusammenarbeit mit dem nifbe 
(Schließtage)
26.07. – 13.08. Sommer- Betriebsferien der Kita
17.08. Studientag des Kita-Teams (Schließtag)
18.08. Die Kita ist wieder geöffnet

Das Team der Kindertagesstätte wünscht allen Kindern, Eltern und Gemeindeglie-
dern sonnige, gesunde und hoffentlich erholsame Sommermonate!
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Keine Ausflüge? Kein Problem! Das 
dachten sich auch die Kinder und Er-
zieher:innen des Matthäushortes, die 
trotz der aktuellen Corona-Lage tolle 
Osterferien auf dem Schulgelände ver-
brachten.
 
Die erste Woche begann mit unserem 
Experimentiertag. Unter dem Mot-
to „Können Eier fliegen?“ sollten die 
Kinder herausfinden, wie man ein Ei 
mit Strohhalmen und Luftballons so 
sicher verpackt, dass es einen Sturz 
aus dem ersten Stock heile überlebt.  
Um das Ganze noch spannender zu ma-
chen, wurde daraus ein kleiner Wettbe-
werb gemacht- Kinder gegen Erzieher:in-
nen. Obwohl die Erzieher:innen sich mit 
ihrer Konstruktion siegessicher waren, 
mussten sie sich schlussendlich mit ei-
nem zweiten Platz zufrieden geben.
  

der Kinderort matthäUshort der Kinderort matthäUshort

Auch einige andere Experimente wur-
den durchgeführt. So durften die Kinder 
beispielsweise Mentos in Colaflaschen 
werfen oder anhand von ein paar Klimm-
zügen herausfinden, wie ihr Muskeln 
funktionieren. 

Da in der ersten Ferienwoche besonders 
schönes Wetter war, verbrachten die Kin-
der die meiste Zeit draußen in den heiß 
geliebten Hängematten, auf dem gro-
ßen Klettergerüst, beim Fußballspielen 
oder beim um die Wette fahren mit un-
seren Rollern. Auch das Federball-Set, die 
Springseile und die Frisbeescheibe waren 
durchgehend im Einsatz.  

Für die passende Oster-Deko machten 
wir aus langen Wollfäden bunte, große 
Ostereier. Dafür durften die Kinder die 
Fäden mit ihren Händen durch eine gro-
ße Menge Kleister ziehen und sie danach 

Osterferien im Matthäushort
um klein aufgepustete Luftballons wi-
ckeln. Die schleimige, klebrige Angele-
genheit fanden die Kinder besonders gut.   
So wurde dann im Laufe der Ferien aus 
Speisestärke und Shampoo Knet-Schleim 
hergestellt, mit dem die Kinder dann spie-
len konnten.

An einem anderen Tag durften wir Pastor 
Groeneveld in der Matthäuskirche unter 
den gegebenen Schutzmaßnahmen be-
suchen. Er führte uns durch einen Statio-
nenweg, der in der Kirche aufgebaut war 
und erarbeitete gemeinsam mit den Kin-
dern die Geschichte des Leidensweges 
und der Auferstehung Jesu. 

Besonders beliebt war unser „Zocker-
tag“, an dem die große Leinwand in 
der Mensa ausgefahren, die Nintendo 
Switch angeschlossen wurde und 3 - 
2 - 1 sausten die Mario-Kart Autos los.  
Des Weiteren wurden ein paar spannen-
de Partien Schach, sowie andere Gesell-
schaftsspiele gespielt. 

An unserem Umwelttag machten sich 
einige Kinder mit ein paar Zangen und 
Müllbeuteln bewaffnet als Umweltpoli-
zei auf den Weg und sorgten dafür, dass 
das Schulgelände und die umliegenden 
Wege wieder sauber wurden. 

„Corona ist eine fiese Sache, doch die Fe-
rien waren einfach klasse.“

Saskia Ostendarp
Fotos: Hort
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Datum Uhrzeit Gottesdienst

04.07.  
5. Sonntag  
nach Trinitatis

09:30

11:00 
 
11:00

Gottesdienst in Thomas (Pastor Thamm) 

Gottesdienst in Matthäus (Pastor Thamm) 

Kindergottesdienst in Matthäus

06.07.
Dienstag

09:00 Ökumenische Marktandacht in der Heilig-Geist-Kirche

11.07.
6. Sonntag  
nach Trinitatis

09:30 

11:00

Familiengottesdienst zum KU-4 Abschluss in Matthäus 
(Pastor Groeneveld und KU-4 Team) 

Gottesdienst in Thomas (Pastorin Thamm)

18.07.
7. Sonntag  
nach Trinitatis

11:00 Gemeinsamer Gottesdienst in Thomas  
(Pastor Thamm und Team), anschließend Gemeindefest

25.07.
8. Sonntag  
nach Trinitatis

09:30

11:00

Sommerkirche in Andreas (Pastor Dr. Meyer-Stiens)

Sommerkirche in Matthäus (Pastor Dr. Meyer-Stiens)

01.08.
9. Sonntag  
nach Trinitatis

09:30

11:00

Sommerkirche in Paul-Gerhardt (Diakon Ferle)

Sommerkirche in Thomas (Diakon Ferle)

08.08.
10. Sonntag  
nach Trinitatis

09:30

11:00

Sommerkirche in Andreas (Pastor Groeneveld)

Sommerkirche in Matthäus (Pastor Groeneveld)

15.08.
11. Sonntag  
nach Trinitatis

09:30

11:00

Sommerkirche in Paul-Gerhardt (Pastor Thamm)

Sommerkirche in Thomas (Pastor Thamm)

22.08.
12. Sonntag  
nach Trinitatis

09:30

11:00

Sommerkirche in Andreas (Pastor Steinke)

Sommerkirche in Matthäus (Pastor Steinke)

Gottesdienste in Matthäus und thoMas Gottesdienste in Matthäus und thoMas
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Wegen möglicher weiterer Coronabeschränkungen sind Änderungen möglich. 

Schauen Sie deshalb bitte regelmäßig auf unsere Internetseiten: 
www.matthäusgemeinde.de bzw. www.thomas-os.de, 
in den „Kirchlichen Nachrichten“ der NOZ oder erkundigen Sie sich telefonisch, 
ob die Gottesdienste stattfinden werden.

Datum Uhrzeit Gottesdienst

29.08.
13. Sonntag  
nach Trinitatis

11:00
Ökumenischer Regionaler Gottesdienst am Kloster 
Nette zum Schöpfungstag (Pastor Kottmeier,  
Pastor Wanink, Domkapitular Molitor)

05.09.
14. Sonntag  
nach Trinitatis

09:30 

11:00

Gottesdienst mit Taufen in Thomas (Pastor Thamm)

Gottesdienst in Matthäus (Pastor Keller)

07.09.
Dienstag

09:00 Ökumenische Marktandacht in der Heilig-Geist-Kirche

12.09.
15. Sonntag  
nach Trinitatis

09:30

11:00

17:00

Begrüßungsgottesdienst KU-4 in Matthäus  
(Diakonin Mittelberg)

Begrüßungsgottesdienst KU-4 in Thomas  
(Pastor Thamm)

Orgelkonzert zum „Tag der Orgel“ in Thomas  
(Frank Petersmann)

19.09.
16. Sonntag  
nach Trinitatis

11:00
Gemeinsamer Männergottesdienst in Thomas 
(Männer in Thomas & Matthäus; 
Predigt: Regionalbischof Selter)

26.09.
17. Sonntag  
nach Trinitatis

09:30

11:00

Gottesdienst in Matthäus (N.N.)

Festgottesdienst zur Konfirmation in Thomas 
(Diakon Herlyn und Pastor Thamm)

Wegen möglicher weiterer Coronabeschränkungen  
sind Änderungen möglich. 

Schauen Sie deshalb bitte regelmäßig auf unsere Internetseiten: 
www.matthäusgemeinde.de bzw. www.thomas-os.de, 
in den „Kirchlichen Nachrichten“ der NOZ oder erkundigen Sie sich 
telefonisch, ob die Gottesdienste stattfinden werden.
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WerbUng aUs Unserer landesKirche

Selbständig und sicher!
Mit dem Johanniter-Hausnotruf.

Selbständig und sicher zuhause leben
•  Ihre direkte Verbindung zu unserer Hausnotrufzentrale.
•  Wir sind ständig für Sie in Bereitschaft.
•  Eine Sorge weniger, auch für Ihre Angehörigen.

Flexibel und einfach zu bedienen
•  Sender als Armband oder Halskette – wie Sie mögen.
•  Gute Verständigung über Mikrofon und Lautsprecher.
•  Sie bekommen schnellstens die richtige Hilfe.

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Ortsverband Osnabrück
Brückenstraße 3
49090 Osnabrück
Telefon 0541 669690
www.johanniter.de/osnabrueck

Schuldbekenntnis, Corona und drei „Halleluja“

Der Bischofsbericht ist ein Höhepunkt der 
Landessynode – auch mit Überraschun-
gen. Das klare Schuldbekenntnis von 
Ralf Meister zum Umgang der Landes-
kirche mit sexualisierter Gewalt ist un-
ter den Synodalen auf Zustimmung und 
Unterstützung gestoßen. „Ich überneh-
me als leitender Geistlicher die Verant-
wortung für das Unrecht, das Sie (…) in 
der Vergangenheit durch Mitarbeitende 
dieser Kirche erlitten haben. Und ich bitte 
um Entschuldigung für die Verletzungen, 
die wir Ihnen als Institution Kirche zuge-
fügt haben.“ Die Landeskirche baut die 
Arbeit der Aufarbeitung strukturell und 
personell weiter aus. 

Die Krise der Corona-Pandemie habe 
mit „gnadenloser Härte die Vorläufigkeit 
unseres weltlichen Daseins“ erkennen 
lassen, betonte der Bischof. Krise be-
deute auch, die eigene Vergangenheit 
kritisch zu durchleuchten und Bilder für 
die Zukunft zu formen. „Nehmen wir die 
Pandemie auch als Kairos, als günstigen 
Zeitpunkt der Entscheidung, für die Zeit, 
in die wir nun eintreten – in eine Zeit der 
Transformation der Kirche.“

Seinen Bericht beendet Bischof Ralf 
Meister regelmäßig mit einem drei-
fachen „Halleluja“. Es galt in diesem 
Jahr den Pfarramtssekretärinnen, den 
Kirchenvorständen sowie der Arbeit für 
Kinder und Jugendliche. Bei der Vertei-
lung der Osterkerzen war Ralf Meister 
vielen Menschen aus den Gemeinden 

Landesbischof Meister auf der Synode

begegnet. Pfarramtssekretärinnen seien 
wichtige Ansprechpartnerinnen und „die 
freundlichen Stimmen am Telefon, die 
viele Menschen persönlich kennen und 
im Blick haben.“ Die Kirchenvorstände 
hätten in den vergangenen Monaten die 
vermutlich „schwersten Entscheidungen“ 
in ihrem Ehrenamt treffen müssen. „Mehr 
als in allen Jahren vorher waren unsere 
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvor-
steher gefordert und belastet in ihrem 
Ringen um das Beste für die Kirche und 
die Menschen in ihrem Dorf und Stadt-
teil. Von Herzen meinen Dank und ein 
Halleluja.“ Sein letzter Dank ging an al-
len Haupt- und Ehrenamtlichen, „die mit 
Liebe und Kreativität unter schwierigen 
Bedingungen Angebote für Kinder und 
Jugendliche gemacht und sie aus ihrer 
Isolation geholt haben“.

Ausführliche Berichte über die Tagung 
der Landessynode finden Sie auch auf 
www.sprengel-osnabrueck.de.

Brigitte Neuhaus
Öffentlichkeitsarbeit Sprengel Osnabrück

Foto: Brigitte Neuhaus
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Lebenszeit am besten nutzen für uns und 
andere? Wie können wir die Zeit richtig 
„auskaufen“? Diesen Fragen wollen wir in 
den Vorbereitungsgesprächen nachge-
hen und im Gottesdienst mit Euch und Ih-
nen bedenken. Herzliche Einladung dazu.

Sonntag, 19. September 2021
11.00 in der Thomaskirche.  

Da wir jetzt noch nicht sagen können, 
wie sich die Infektions- und Inzidenzzah-
len entwickeln, beachten Sie bitte die 
Homepages von Thomas- und Matthäus-
gemeinde (www.matthäusgemeinde.de; 
www.thomas-os.de) sowie die kirchlichen 
Nachrichten in der NOZ.

ser Zeit zur Hoffnung berufen sind. Das 
bedeutet: Dem Schweren nicht auswei-
chen, aber das Leben feiern. Dem Leiden 
hilfreich begegnen, aber der Hoffnung 
ein neues Lied singen. Weil aber auch 
ich nicht immer von Hoffnung erfüllt 
bin, bete ich manchmal den Anfang von 
Psalm 103: „Lobe den Herrn meine Seele 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan 
hat.“ Meine Erfahrung ist, dass es uns bes-
ser geht, wenn wir uns bewusst machen, 
wofür wir dankbar sein können. Dann 
können wir auch anderen Mut machen 
und neue Hoffnung schenken.

Mir ist wichtig, den Reichtum unserer Kir-
che gerade in ihrer Vielfalt zu entdecken: 
Traditionsreiche und moderne Formen 
von Gemeinschaft, große Vielfalt an Got-
tesdiensten – präsent und virtuell und 
mit verschiedenen musikalischen Genres, 
Kultur und Diakonie, Bildung und Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen. Vor allem 
aber engagierte ehrenamtlich und beruf-
lich Mitarbeitende in Stadt und Land. 

In dieser Vielfalt liegt ein starkes Zukunfts-
potential und zugleich die Anschlussfä-
higkeit an eine differenzierte Gesellschaft.
Bischof Meister hat mich bei meiner Ein-
führung bezeichnet als „Mann für den 
Walking Bass“ und dabei auf meine gro-
ße musikalische Leidenschaft angespielt. 
Als E-Bassist in einer BigBand und Kon-
trabassist in einer Swingband habe ich 

Unser neuer Regionalbischof Friedrich Selter stellt sich vor

„Männergottesdienst“ am 19. September mit Friedrich Selter

Was mir wichtig ist

Über den tellerrand Über den tellerrand

Liebe Leserin, lieber Leser,

zu meiner Amtseinführung am 21. März, 
habe ich über einen meiner derzeitigen 
Lieblingsverse gepredigt: „Gott gebe 
euch erleuchtete Augen des Herzens, da-
mit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr 
von ihm berufen seid.“ (Epheser 1, 18)

Was bedeutet es aber, Gemeinde und 
Kirche in einer Zeit zu sein, in der seit 
über einem Jahr die Pandemie mit ihrem 
Bedrohungspotential das Lebensgefühl 
beherrscht? Was bedeutet es, Kirche zu 
gestalten, wenn die Probleme dieser Welt 
so vielfältig und gravierend sind? Ich bin 
überzeugt, dass wir als Christinnen und 
Christen gerade in dieser Welt und in die-

die schöne Aufgabe, mit Rhythmus und 
Grundlinien eine solide Basis zu halten 
und harmonische Übergänge zu mar-
kieren, auf der die anderen Instrumente 
sich entfalten und solieren können. Das 
übertrage ich gerne auf meine Leitungs-
aufgabe im Sprengel. Ich habe Lust, mit 
anderen gemeinsam etwas zu gestalten. 
Dabei überlasse ich die Bühne gerne den 
jeweiligen Experten. 

Klar: Hin und wieder soll man auch den 
Bass deutlich raushören. Theologische 
Akzente zu setzten gehört eben auch zu 
meinem Amt. Dabei ist meine Perspekti-
ve geprägt von fast zwanzig Jahren als 
Gemeindepastor sowie den elf Jahren 

Foto: Sprengel Osnabrück

im Superintendentenamt in Göttingen. 
Für mich steht fest: Kirche lebt von ihren 
Gemeinden und Einrichtungen vor Ort 
und den Menschen, die hier gemeinsam 
wirken.

Gebürtig stamme ich aus Moers am linken 
Niederrhein. Meine Frau Stefanie ist Kul-
turpädagogin. Wir sind seit fast fünfund-
dreißig Jahren ein Paar und glückliche 
Eltern von drei erwachsenen Töchtern.

Friedrich Selter
Regionalbischof

Umbrüche, Aufbrüche und Chancen

„Macht das Beste aus eurer Zeit“, so 
schreibt Paulus an die Kolosser oder wie 
es in der Übersetzung von Martin Luther 
heißt: „Kauft die Zeit aus.“ (Kolosser 4,5). 
Unter diesem Thema steht der diesjährige 
Männersonntag der EKD. Dabei geht es 
um Umbrüche, Aufbrüche und Chancen 
in unserem Leben. Regionalbischof Selter 
wird diesen Gottesdienst mit uns feiern. 
Immer wieder erleben Menschen in ihrem 
Leben einen Umbruch, sei es durch einen 
neuen Job, durch Arbeitslosigkeit oder 
privat durch das Ende einer Beziehung 
und den Neuanfang mit einem anderen 
Menschen. Welche Chancen bieten sol-
che Aufbrüche? Welche Beispiele finden 
sich in der Bibel? Wie können wir unsere 



22

Marie Wagner: „Ver-
misst habe ich: 
Freunde zu treffen. 
Ich freue mich im 
Hinblick auf die 
Konfirmation auf 

die Freizeiten. Gerne 
mache ich: Mit Freun-

den etwas zu unternehmen, Reiten.“

Fabienne Thelker: 
„Vermisst habe ich: 

Mich mit meiner 
Familie/Freunden 
zu treffen und 
shoppen zu gehen. 

Ich freue mich schon    
 auf die Konfifahrt. Be-
sonders schön ist es für mich, mich mit 
meinen besten Freunden zu treffen und 
mit meinem Hund etwas zu machen. Ich 
habe mit Skaten angefangen.“

Ada Voller: „Vermisst 
habe ich meine 

Freunde, meine 
Familie (nicht den 
Haushalt). Beson-
dere Freude be-

reitet mir: Meine 
Freunde, mein Hund, 

meine Schwester. Ich mag gerne Tanzen, 
Tennis, mich mit Freunden verabreden, 
skaten, Netflix, Strichmännchen zeich-
nen, Mathe, geduldig sein, Kuchen, Ge-
bäck etc. anbrennen zu lassen, Englisch.“

 Pascal Müller: „Ich 
habe meine Freun-

de vermisst und 
Freizeitaktivitäten, 
wie z. B. Schwim-
men gehen. Ich 

freue mich auf die 
Konfirmandenfreizeit, 

in der wir bestimmt viel Spaß haben 
werden. Mir macht Sport sehr viel Spaß. 
Außerdem treffe ich mich gerne mit mei-
nen Freunden und habe bis zu vier Mal 
die Woche Fußballtraining.“

ser Möglichkeit Gebrauch gemacht. 
Auch unser Vorstellungsgottesdienst 
konnte nicht wie geplant stattfinden, 
dennoch wollen sich unsere jungen 
Menschen ihnen vorstellen. Voller Freu-
de präsentieren wir Ihnen nun unseren 
diesjährigen Jahrgang, der am 26.09. in 
der Thomaskirche und am 03.10. in der 
Matthäuskirche konfirmiert wird. 

Aus der jungen gemeinde Aus der jungen gemeinde

Der diesjährige Konfirmandenjahrgang  
stellt sich vor

Die erste Konfirmandenfreizeit konnte 
noch stattfinden, aber anschließend 
sind unsere ganzen Pläne durchein-
andergeraten. Um allen gerecht zu 
werden, gab es für unsere Konfirman-
dengruppe die Möglichkeit in den 
nächsten Jahrgang zu wechseln, einige 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
der Thomasgemeinde haben von die-

Thomasgemeinde:
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Pia Winninghoff: „Ich 
habe vermisst, mich 
mit Freunden zu 
treffen, in die Stadt 
zu gehen, mich mit 
dem KU8 zu treffen. 

Ich freue mich dar-
auf, wenn wieder mehr 

erlaubt ist, dass die Konfirmation statt-
findet. Was mir besonders Freude macht: 
Fußball, Tennis. Ich kann besonders gut 
nerven, Inliner fahren, Fernsehen gu-
cken, reden, zuhören, trösten.“

Jana Wilson: „Ich habe  
am meisten ver-
misst, mit meinen 
Freunden in die 
Stadt zu gehen, 
ohne ständig Mas-

ken tragen zu müs-
sen oder Abstand zu 

halten. Im Hinblick auf die Konfirmation 
lasse ich es einfach auf mich zukommen. 
Ich lese gerne, schaue gerne Anime und 
versuche mir momentan Messerwerfen 
beizubringen.“

 Leon Beckmann: 
„Dass man sich in 

den letzten Mo-
naten nicht mit 
Konfis getroffen 
hat, habe ich be-

sonders vermisst. Ich 
freue mich sehr darauf, 

die Leute wieder zu sehen und auf die 
Konfifreizeit. Ich fahre gerne Mountain-
bike und Freeride.“

Bennet Cramer: „Ich 
habe die Treffen mit 

der ganzen Familie 
und meinen Freun-
den vermisst. Ich 
freue mich, bei der 

Konfirmation ein Teil 
der Gemeinde zu wer-

den und auch eine schöne Familienfeier 
zu machen. Ich bin gerne unter Men-
schen und gehe gerne ins Kino, lese, trei-
be gerne Sport und fahre in den Urlaub.“

Justus Begemann: 
„Ich habe es sehr 

vermisst, in das 
Schwimmbad zu 
gehen. Ich freue 
mich darauf, dass 

ich nach meiner 
Konfirmation verbun-

dener mit Gott bin. In meiner Freizeit 
kombiniere ich Gassigehen mit meinem 
Hund mit Ausdauersport.“

Laura Haas: „In letzter 
Zeit habe ich ver-

misst, dass man 
sich mit größe-
ren Gruppen, z. B. 
unter Freunden 

oder Familie treffen 
konnte. In Hinblick auf 

die Konfirmation: Ich freue mich, weil ich 
dann endlich komplett dazu gehöre. Ich 
reite gern und habe ein eigenes Pferd, 
Ikarus, und bin ganz gut in Mathe.“

Aus der jungen gemeinde Aus der jungen gemeinde

Matthäusgemeinde:
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Anna Laute: „Vermisst 
habe ich: Mit Freun-
den in die Stadt zu 
gehen, Geburts-
tage zu feiern. Im 
Hinblick auf die 

Konfirmation freue  
 ich mich darauf, meine 
Verwandten zu sehen und Teil der Kirche 
zu werden. Besonders mag ich: Mein 
Pferd und meine Freunde und Englisch.“

Favour Panje: „Ver-
misst habe ich: Zur 

Schule zu gehen, 
im Chor zu sin-
gen, Sport zu ma-
chen und Freunde 

zuhause ohne Ab-
stand zu treffen. Im Hin-

blick auf meine Konfirmation freue ich 
mich darauf, ein vollwertiges Mitglied 
der Gemeinde zu werden und zusam-
men mit anderen meine ‚Glaubensreise‘ 
anzutreten. Das macht mir Freude: Musik 
und ein unbeschwertes Leben. Ich spiele 
Klavier und Orgel, mache Karate, tanze 
Videoclipdancing und singe im Chor.“

Marcel Neufeld: „Ich 
habe in den letzten 
Monaten das Tref-
fen mit Freunden 
sehr vermisst. Das 
macht mir Freude: 

Fahrrad fahren mit 
Freunden treffen. Ich 

spiele gerne Fußball und fahre gerne 
Fahrrad.“

Melissa Richter: „Ver-
misst habe ich: Mei-
ne Freunde und 
Verwandten. Be-
sonders freue ich 

mich im Hinblick 
auf die Konfirmation:  

   Ein Gemeindemitglied 
zu werden. Das macht mich glücklich: 
Meine Familie. Meine Hobbys: Lesen, 
malen, kleine Geschichten schreiben, 
Mindcraft.“

Leana Kabatzki: „Ich 
habe meine Freun-
de vermisst, dass 
man nicht shop-
pen oder ins Kino 
gehen kann. Ich 

freue mich sehr auf 
die Konfirmation und 

auch auf die Konfi-Freizeit. Glücklich 
macht mich, dass ich meine Freunde 
jetzt in der Schule wieder sehen kann. 
Mein Hobby ist Tanzen.“

Mia Lamek: „In den 
letzten Monaten 

habe ich meine 
Freunde und mei-
ne Familienmit-
glieder, die etwas 

weiter weg wohnen, 
sehr vermisst. Ich freue 

mich im Hinblick auf die Konfirmation 
sehr darauf, dass meine ganze Familie 
zusammenkommt, um mit mir zu feiern. 
Ich backe, zeichne und schaue Anime.“

Aus der jungen gemeinde Aus der jungen gemeinde   |   gemeindeleben
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Leonard Roth: „Be-
sonders habe ich 
in letzter Zeit die 
Schule vermisst. 
Ich freue mich 
darauf, durch die 

Konfirmation Jesus 
nah zu sein. Ich spiele 

gerne, fahre Fahrrad und spiele Tischten-
nis. Ich kann sehr gut schwimmen und 
bin freundlich.“

Marlena Schwarz: „Ich 
lese gerne Manga, 
schaue gerne Ani-
me. Ich habe einen 
Hund und bald 
zwei Katzen. Den 

Kontakt mit meinen 
Freunden und einfach 

mal mit denen raus zu gehen, habe ich in 
der Corona-Zeit sehr vermisst. Ich kann 
am Ende der Konfirmation meine Familie 
sehen, darauf freue ich mich sehr.“

Lilly Swierzowski: 
„Vermisst habe ich 

die Zeit ohne Coro-
na. Mich macht es 
besonders glück-

lich, Zeit mit mei-
nen Freunden zu 

verbringen. Ich treffe 
mich gerne mit meinen Freunden.“

Linus Willmann: „Ich 
habe es vermisst, 
ohne Maske einzu-
kaufen, zur Schule 
und zum Schwim-
men zu gehen. Im 

Hinblick auf die Kon-
fir- mation freue ich mich, 
dass mein Opa stolz auf mich sein würde. 
Gerne esse ich ein gutes Steak oder ver-
bringe Zeit mit meinen Hunden. Meine 
Hobbys sind Malen, Kochen, Schwim-
men, Fußball.“

Aus der jungen gemeinde Aus der jungen gemeinde   |   gemeindeleben

Gemeindefest: Endlich wie-
der zusammenkommen und feiern!

Die Thomasgemeinde lädt herzlich 
ein zu einem kleinen, aber feinen 
Gemeindefest am Sonntag, 18. Juli 
rund um die Thomaskirche. 

Die Platzzahl ist begrenzt. 
 
Eine Anmeldung für den Gottes-
dienst und das Mitmach-Konzert ist 
erforderlich unter: https://thomas-os.
gottesdienst-besuchen.de

Folgendes ist geplant:

• 11 Uhr: Festgottesdienst
• 12:30 - 14:30 Uhr: „Sich stärken, 

sich sehen und begegnen“ – Mit-
tagsimbiss mit etwas Kleinem vom 
Grill und Getränken

• Spielstationen für Kinder rund um 
die Thomaskirche (vorbereitet vom 
Team der Thomaskita Am Limberg)

• 15 Uhr: Mitmach-Musik-Familien-
show mit Daniel Kallauch: „Knall-
vergnügt – Solo mit Vogel“

• 16 Uhr: Dank, Abschied und Segen
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KolleKten WerbUng

IHRE ERSTE ADRESSE

FÜR HAUSTECHNIK!

Pagenstecherstraße 34 
49090 Osnabrück 

Telefon 0541 - 62826

www.heinrich-altenhoff.de

Natur genießen
ist einfach.

sparkasse-osnabrueck.de

Wenn man einen Finanzpartner hat, der sich auch für
die Umwelt engagiert. Wir setzen uns für Projekte zu
erneuerbaren Energien und Klimaschutz in ganz
Deutschland ein.

Sprechen Sie uns darauf an.

Kollekten Juli, August, September

4. Juli  Bildungsaufgaben der Landeskirche
11. Juli  Arbeit mit Kindern in der Matthäusgemeinde
25. Juli  EKD-Ökumene und Auslandsarbeit
8. August Förderung des Verständnisses zwischen Juden und Christen
22. August Partnergemeinde Limbazi (neue Heizungsanlage)
5. September Selbsthilfe pflegende Angehörige
12. September Verband alleinerziehender Mütter und Väter
26. September Tschernobyl-Aktion der Landeskirche
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gebUrtstage FreUd Und leid

Falls Sie keine Veröffentlichung Ihres Geburtstages im Gemeindebrief wünschen, wen-
den Sie sich bitte an das Pfarrbüro. 
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Wie im letzten Sommer gibt es wie-
der die Möglichkeit auf einen netten 
Schnack, Zeit in der Kirche oder einfach 
auf eine Tasse Tee oder Kaffee mit dem 
Pastor. Kommen Sie gerne vorbei – für 10 
Minuten, eine halbe Stunde oder so, wie 
es Ihnen passt.
 

Up een Tass‘ Tee of Kofje mit Pastoor
Die Termine sind:
- Donnerstag, 8. Juli, 11-12 Uhr
- Dienstag, 13. Juli, 15-16 Uhr
- Donnerstag, 22. Juli, 11-12 Uhr
- Dienstag, 27. Juli, 15-16 Uhr
- Donnerstag, 5. August, 11-12 Uhr 
- Dienstag, 10. August, 15-16 Uhr 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen im Internet keine 
personenbezogenen Daten veröffentlicht werden. Wir bitten 
um Verständnis.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen im Internet keine 
personenbezogenen Daten veröffentlicht werden. Wir bitten 
um Verständnis.
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Wir sind für Sie da
Pfarramt und Gemeindebüro:
Moorlandstraße 63, 49088 Osnabrück,  (0541) 7 70 97 01
Bürozeiten des Pfarramtes:
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr.  
E-Mail: gemeindebuero@matthaeus-os.de, Fax (0541) 7 70 97 05
Pastor Matthias Groeneveld  (0541) 7 70 97 02
E-Mail: pastor@matthaeus-os.de 
www.matthäusgemeinde.de, www.facebook.com/matthaeusos.de

Diakon Kimm Herlyn  (0541) 3 34 90 71; kimmherlyn@web.de

Kirchenvorstand: Vorsitzender: Dr. Friedemann Neuhaus  (0541) 40 98 369
E-Mail: friedemann.neuhaus@hotmail.de
Kindertagesstätte: Leiterin: Vera Petering  (0541) 7 50 76 11 
E-Mail: kindertagesstaette@matthaeus-os.de
Hort: Leiterin: Marisa Keller  (0541) 5 80 71 28
E-Mail: hort@matthaeus-os.de
Förderverein Kirchengemeinde Matthäus e.V.: 
1. Vorsitzende Michaela Sommerkamp  (0541) 18 71 88. 
E-Mail: m.sommerkamp@gunds.de
IBAN: DE86 2655 0105 1529 9997 22 (Sparkasse Osnabrück)

Pflegedienst der ev. Kirche  (0541) 43 42 00
Telefonseelsorge:  (0800) 111 01 11 kostenlos
Angebote der Diakonie in Stadt und Landkreis Osnabrück finden Sie auf der Home-
page www.dw-osl.de oder www.diakonie-os.de. Geben Sie ein Stichwort ein, das Ihr 
Anliegen am besten beschreibt. Sie finden dann meistens die passende diakonische 
Einrichtung.

Impressum
Der Gemeindebrief erscheint 5-mal jährlich in 1650 Exemplaren und wird kostenlos 
verteilt.  Zur Deckung der Herstellungskosten werden Spenden gern entgegenge-
nommen. Gedruckt auf umweltfreundlichem Recyclingpapier (Blauer Engel)
Herausgeber: Ev.-luth. Pfarramt der Matthäuskirche
Redaktion: Matthias Groeneveld (ViSdP), Marina Müller, Friedemann Neuhaus 
Layout:   Lidia Wübbelmann, Friedemann Neuhaus
Druck:  Gemeindebriefdruckerei, 29393 Groß Oesingen
Bankverbindung: Ev.-luth. Gesamtverband Osnabrück, IBAN: DE75 2655 0105 0000 
0145 55, Sparkasse Osnabrück, Stichwort:  „Matthäus“

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: Dienstag, 31. August 2021

Veranstaltungen der Gruppen und Kreise

Unsere Kirche Unsere Kirche

Jugendgruppe: Diakon Kimm Herlyn  3 34 90 71 oder 0176-24 71 19 40.  
Montags, dienstags und mittwochs, 18.00 Uhr. 

Frauentreff: Hannelore Neumann   68 15 38, Elfriede Schroeder  1 68 33. 
Jeden 2. Montag im Monat. 

Frauenkreis: Irmgard Kühn  1 41 12, Elfriede Schroeder 1 68 33. Jeden 1. Mitt-
woch, 15.00 Uhr. 

Seniorinnenkreis: Irmgard Kühn  1 41 12, Renate Sparenberg  18 71 33.  
Jeden 2. und 4. Mittwoch. 

Frauenzeit: Brigitte Neuhaus  40 98 369, Anja Kreutzfeld  18 67 71.

Besuchskreis: Pastor Matthias Groeneveld  7 70 97 02.  
Alle 2 Monate nach Vereinbarung. 

Matthäuschor: Kai Lünnemann 0176 62151544 , Alexander Hemesath  0176-23 74 
32 38. Dienstags 20.00 – 22.00 Uhr.  

Bläsergruppe Sonnenblech: Ursula Rose  05407/4963. Neue Termine bis zu den 
Sommerferien: Do. 1.7., Mo. 5.7., Do. 15.0., Mo. 19.7., n.V.  

Kochen für Männer: Waldemar Schemschat (Wiederbeginn wird bekanntgegeben) 

Bibelgesprächskreis: Ulrich Pesch  18 79 15. : 1.7., 22.7., 5.8., jeweils 17.30 Uhr

Meditatives Tanzen: Brigitte Görner  05404/3894. Jeden 1. und 3. Montag im Mo-
nat, 20.00 Uhr: 5.7.,19.7., 2.8., 16.8., 6.9., 13.9. 

Spieleabend: Ulrike Gebauer  18 76 93. Jeden 1. Freitag im Monat: 2.7., 6.8., 3.9. 
(ohne Essen)

Männer in Thomas und Matthäus (MTM): Friedemann Neuhaus  40 98 369 . Män-
nergottesdienst 19.9., 11.00 Uhr in Thomas 

Männer-Seniorenkreis: Rainer Clausjürgens  0175 4267138, jeden 2. Mittwoch im 
Monat, 10.00 Uhr.: 14.7., 11.8., 8.9. 

Kindergottesdienst: Janneke Arendsen Hein  20 26 748, 7.

Kinderclub „Arche – Abenteuerzeit“: Diakonin Maren Mittelberg  0152-56323461. 
Jeden ersten Samstag im Monat (außer in den Ferien), 10-12 Uhr, 3.7., 4.9. 

Yoga: Ursela Möller  67 383 636, jeden Freitag 10.15-11.45 Uhr.

Kirchenerkundung auf Anfrage: Elfriede Schroeder  1 68 33. 

Alle Termine werden unter Vorbehalt angegeben. Bei Fragen bitte an die jeweilige Ansprech-
person wenden!
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Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben!  
Open-Air-Gottesdienst 
im Kloster Nette

„Im Sommer, müsste es doch klappen, 
oder?“ Darauf lassen wir es ankommen! 
Die ökumenische Pastorenkonferenz 
der Pastoren aus Paul Gerhardt, Matthä-
us, Thomas, der Bergkirche und aus Chris-
tus König trifft sich ein paar Mal im Jahr, 
um zu hören, was in den Gemeinden so 
alles los ist, um sich auszutauschen, zu 
beraten, zu unterstützen und um ge-
meinsame Aktionen vorzubereiten. Der 
Pfingstmontagsgottesdienst stand an. 
Aber in diesem Jahr wurde das leider 
wieder nichts. Corona sei Dank. Wie wäre 
als Alternative denn der letzte Sonntag 
in den Sommerferien? Der liegt kurz 
vor dem Ökumenischen Schöpfungstag, 
den es seit einigen Jahren gibt. Gute Idee 
– einstimmig angenommen! 

Und so laden wir am Sonntag, 29. August 
um 11 Uhr in den Garten des Klosters 
Nette ein, um dort gemeinsam mit allen 
Christinnen und Christen im Nordwesten 
Osnabrücks unter dem Motto „Damit 
Ströme lebendigen Wassers fließen“ 
das Leben und seinen Schöpfer zu feiern.  
Dazu sollten Sie sich anmelden unter:  
thomas-os.gottesdienst-besuchen.de 
oder in Ihrem Gemeindebüro. 

Herzlich willkommen!
Alexander Bergel
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Zum „Tag der Schöpfung“ planen wir in 
Osnabrück zum 11. Mal eine ökumenisch-
ökologische Wanderung. 

Unser Weg führt rund 13 km auf grünen 
Wegen durch Eversburg, das Heger Holz, 
zur Wagenburg, zum Freizeittreff der  
Lebenshilfe und endet gegen 16:15 Uhr 
bei der Ev.- freikirchlichen Gemeinde 
(Baptisten). Unterwegs gibt es Möglich-
keiten, mit dem Bus zurückzukehren. 

Treffpunkt: 09:30 Uhr an der Michaelis-
kirche, Kirchstraße in Eversburg

Mitzubringen: festes Schuhwerk, wetter-
angepasste Kleidung, Rucksackverpfle-
gung

Kosten: keine (außer Stadtbus) 

Anmeldung und Info: 
Dr. G. Löhberg: 0541 41789,  
gloehberg@t-online.de, 
N. Kalinsky: 0541 9986611,
F. Keller: 0541 40759650. 

Eine spontane Teilnahme ist möglich. 

Aktuelle Informationen erhalten Sie unter: 
www.ackos.de. 

Mensch, wie willst du 
weiter leben? 
Ökumenisch-ökologische 
Wanderung am 11.09.2021

Aufgehoben ist nicht 
aufgeschoben

Open-Air-Gottesdienst im 
Kloster Nette

„Mensch, wie willst du 
weiter leben?“

Ökumenisch-ökologische 
Wanderung am 11.09.

Fotos: M. Groeneveld, F. Neuhaus


