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 AngedAcht

Vom Besitz, der dich in Besitz nimmt

Vor kurzem habe ich in einer Reportage 
einen interessanten Satz gehört. Alles, 
was du besitzt, besitzt dich ebenfalls 
ein Stück weit, denn du musst dich um 
deinen Besitz kümmern. Sauber halten, 
Ordnung schaffen, Bedienungsanleitun-
gen lesen, für Sicherheit sorgen, renovie-
ren und reparieren, beim Umzug einpa-
cken… Das sind nur ein paar Stichworte, 
die diesen Satz unterstreichen.
 
Der Besitz kann einen Menschen also sei-
ner Freiheit berauben. Mir stellt sich die 
Frage, wo ist die Grenze zwischen dem 
nützlichen Besitz, wo fängt Überfluss an 
und wo schränkt mich der Besitz so weit 
ein, dass er Lebensqualität raubt?  

Wie unterschiedlich diese Grenzen für 
Menschen sind, sieht man bei jeder Frei-
zeit, die wir durchführen. Da werden 
manchmal Koffer herangeschleppt, die 
vermuten lassen könnten, dass das hei-
mische Zimmer komplett leergeräumt 
wurde. Dagegen kommen andere mit 
einem so kleinen Rucksack aus, dass man 
sich Sorgen macht, ob überhaupt an alles 
gedacht wurde.

Die Freizeiten und jede Reise lehren mich, 
mit wie wenig wir auskommen könnten, 
denn ich muss mir jedes Mal Gedanken 
machen, was ich für die Reise wirklich be-
nötige. Und alles, was in den Koffer passt, 
hat eigentlich immer gereicht. Im Zelt 
auf der Sommerfreizeit wurde mir auch 

deutlich, dass das Glück ganz woanders 
liegt als im Besitz. Vielleicht sogar gera-
de dann, wenn man sich um so wenige 
Gegenstände Gedanken machen muss, 
kann man die anderen viel mehr in den 
Blick nehmen. Daraus resultiert eine Ge-
meinschaft, die eine immense Intensität 
hat, und was gebraucht wird, wird eben 
geteilt. 

Dass vor 100 Jahren ein durchschnittli-
cher Haushalt mit 180 Gegenständen aus-
kam, wir dagegen heute im Durchschnitt 
ca. 10.000 Gegenstände besitzen, hilft 
auch nicht unbedingt weiter, wenn man 
sich fragt, was ein Mensch wirklich zum 
Leben braucht, mal ganz abgesehen da-
von, dass das jeweilige Lebensalter diese 
Zahl auch verändern würde. 

Vielleicht gibt es die perfekte Zahl zwi-
schen Notwendigkeit, Überfluss und Un-
freiheit auch nicht, aber mich hat dieser 
Satz dazu angeregt, meine eigenen Be-
sitzstände auf den Prüfstand zu stellen. 
Von meinem Überfluss anderen abzuge-
ben. Nicht weil ich ein so gutes Herz habe, 
sondern weil es meiner eigenen Freiheit 
dient und weil wir als Christen zur Freiheit 
berufen wurden, wie es Paulus schreibt. 
In dieser Freiheit nämlich sind wir frei, 
aufeinander achtzugeben und uns ge-
genseitig zur Liebe und zu guten Werken 
anzuspornen. 

Diakon Kimm Herlyn

Grafik: © GemeindebriefDruckerei

Foto: Kimm Herlyn
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Im Juni dieses Jahres hat sich im Kirchen-
kreis Osnabrück eine neue Arbeitsgruppe 
gegründet, die ein „Schutzkonzept gegen 
sexualisierte Gewalt“ entwickeln wird. Se-
xualisierte Gewalt ist als Oberbegriff für 
alle sexuellen Handlungen ohne Einwil-
ligung oder mit Personen ohne Einwilli-
gungsfähigkeit zu verstehen. Minderjäh-
rige unter 14 Jahren gelten grundsätzlich 
als einwilligungsunfähig.

Im Jahr 2020 gab es laut offizieller Poli-
zeistatistik bundesweit 16.921 Kinder, 
die von sexualisierter Gewalt betroffen 
waren. 18.761 Fälle verzeichnet die Sta-
tistik im Zusammenhang mit Herstellung, 
Besitz und Verbreitung sogenannter Kin-
derpornographie. Diese Fälle sind nur die 
Spitze des Eisberges, denn viele Fälle blei-

ben im Dunkelfeld. Hier sagen Studien, 
dass pro Schulklasse ein bis zwei Kinder 
von sexualisierter Gewalt betroffen sind. 
Die Täter und in einem geringeren Anteil 
auch Täterinnen kommen in den meisten 
Fällen aus dem sozialen Nahfeld und ge-
hen dabei strategisch vor. Während der 
Tatort Familie eher weniger öffentlich Be-
achtung erhält, treten Fälle in Institutio-
nen mehr in das öffentliche Bewusstsein. 
Auch in der evangelischen Kirche sind Fäl-
le sexualisierter Gewalt in Kinderheimen 
und Kirchengemeinden bekannt worden.

Damit wir im Kirchenkreis Osnabrück 
wirksam gegen sexualisierte Gewalt ak-
tiv werden können, ist die Implementie-
rung eines Schutzkonzeptes ein wichti-
ger Baustein. Als Prävention, aber auch 

als Leitfaden, sollte es zu Verdachtsfällen 
kommen. Dieses Schutzkonzept soll für 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende 
einen sicheren Rahmen bieten.

Für die Arbeitsgruppe suchen wir weite-
re Mitarbeitende, die sich mit den recht-
lichen, personellen und psychosozialen 

Was tun gegen sexualisierte Gewalt? 

Neue Arbeitsgruppe „Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt“

Foto: Janneke Arendsen Hein

Dimensionen des Themas auskennen. 
Interessierte können sich per E-Mail an 
mich wenden.

Für die Arbeitsgruppe 
Janneke Arendsen Hein 

(E-Mail: janneke@jtah.de)
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Geschlagen, vergewaltigt, gedemü-
tigt, getötet: Jede dritte Frau ist welt-
weit, auch in Deutschland, von Gewalt 
betroffen. Laut der aktuellen polizeili-
chen Kriminalstatistik sind im Vorjahr in 
Deutschland mehr als 170 Frauen durch 
ihren Partner zu Tode gekommen. Und 
das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Anlässlich des Internationalen Tags 
gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 
am 25. November wird Ende November 
auch die Thomaskirche orange erstrah-
len – wie schon 2020. Damit  beteiligt 
sich die  Thomasgemeinde an der welt-

Wir sagen Nein zu Gewalt!

Rund 100 Osnabrücker Gebäude erstrahlten im letzten Jahr in Orange –  als Zeichen  
gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Auch die Thomasgemeinde hat sich an der UNO-
Aktion beteiligt und ist in diesem Jahr wieder dabei.   |    Bild / Collage: Lidia Wübbelmann

weiten Kampagne der Vereinten Na-
tionen „Orange the World“. Es werden 
Hilfeflyer in 17 Sprachen vor der oran-
ge erleuchteten Thomaskirche verteilt. 
Den genauen Termin entnehmen Sie 
bitte der Website www.thomas-os.de.

Die Aktion, die in Osnabrück vom ZON-
TA Club Westfälischer Friede koordiniert 
wird, hat in den letzten vier Jahren viele 
Unterstützer*innen in Osnabrück gefun-
den und es im Vorjahr sogar in die Tages-
schau geschafft. 

Lidia Wübbelmann
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Thema Thema

als Leitfaden, sollte es zu Verdachtsfällen 
kommen. Dieses Schutzkonzept soll für 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende 
einen sicheren Rahmen bieten.

Für die Arbeitsgruppe suchen wir weite-
re Mitarbeitende, die sich mit den recht-
lichen, personellen und psychosozialen 

Dimensionen des Themas auskennen. 
Interessierte können sich per E-Mail an 
mich wenden.

Für die Arbeitsgruppe 
Janneke Arendsen Hein 

(E-Mail: janneke@jtah.de)
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Aus dem KirchenvorstAnd Aus dem KirchenvorstAnd

Liebe Matthäusgemeinde!

Ökumenischer Friedensgottesdienst mit Verleihung des Osnabrücker Ökumenepreis 2021 
Montag, 25.10. 18:00 Uhr im Dom St.Petrus 
 
Auch im diesem Jahr lädt die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Osnabrück (ACKOS) 
wieder zu einem ökumenischen Friedensgottesdienst ein. Am Gedenktag des Westfälischen 
Friedens findet er am Mo. 25.10. um 18:00 Uhr im Dom St.Petrus statt.  
Die Predigt hält Landesbischof Ralf Meister zum Psalmwort „Der den Kriegen ein Ende macht“ 
(Ps 46). Weitere Liturgen sind Bischof Franz-Josef Bode und Mitglieder der ACKOS, die 
musikalische Gestaltung liegt beim Domchor bzw. Domorganisten. Der Gottesdienst endet mit 
der Verleihung des Osnabrücker Ökumenepreis 2021. 
Der Gottesdienst findet unter den gelten Hygienebestimmungen statt. Daher sind nur 
begrenzt Plätze zur Verfügung und eine Online-Anmeldung wird erbeten unter 
https://ackos.gottesdienst-besuchen.de/ 
 
Weitere Informationen bei Norbert Kalinsky, 0541-9986611, dekanat@gmx.de 
 

Einführung
Endlich ist es amtlich: Mit der „Bestal-
lungsurkunde“ ist Pastor Groeneveld 
nun auch offiziell in sein Amt als Pastor 
der Matthäusgemeinde eingeführt wor-
den. Wir wünschen ihm Gottes Segen, 
viel Kraft und Ausdauer für seine Arbeit in 
unserer Gemeinde, in der Region und der 
Ökumene. Einen ausführlichen Bericht le-
sen Sie auf Seite 8. Predigt und Grußwort 
des Kirchenvorstandes können Sie auf un-
serer Homepage www.matthäusgemein-
de.de unter Aktuelles nachlesen.

Elternzeit
Während ich diese Zeilen schreibe, ist Pas-
tor Groeneveld mit seiner kleinen Familie 
unterwegs, er ist in Elternzeit.  Wie alle El-
tern haben auch Pastorinnen und Pasto-
ren Anspruch auf Elternzeit. Ich finde es 
gut, dass es so ist, denn es zeigt, dass Kin-
dererziehung Aufgabe beider Elternteile 
ist. Dennoch freue ich mich darauf, wenn 
Pastor Groeneveld ab dem 16. Oktober 
wieder im Dienst sein wird. Denn es ist 
für die Gemeinde, für das Gemeindebüro 
und für den Kirchenvorstand einfach bes-
ser, wenn der Pastor vor Ort ist. Gleich am 
17. Oktober wird Pastor Groeneveld die 
Gottesdienste in unseren beiden Gemein-
den halten. 

Orgelsanierung
Schon in der Amtsperiode des letzten Kir-
chenvorstandes war es ein großes Thema: 
Die Hillebrand-Orgel aus den 60er-Jahren 
ist sanierungsbedürftig. Und jetzt ist es 
endlich so weit: Die Firma Hillebrand aus 
Hannover ist vor wenigen Wochen nach 

Osnabrück gekommen und hat nahezu 
alle Orgelpfeifen ausgebaut und einen 
großen Teil zur Neubearbeitung nach 
Hannover mitgenommen. Das ist ein rie-
siger Aufwand und kostet eine Menge 
Geld. Denn das ist alles Präzisionshand-
werk. Ich würde sogar sagen, es ist Kunst-
handwerk. Wir dürfen uns darauf freuen, 
wenn die Orgel mit einem neuen, weiche-
ren Klang zu hören sein wird – vielleicht 
sogar schon zu Weihnachten? 

Bei der Gelegenheit möchte ich mich im 
Namen des Kirchenvorstandes auch noch 
einmal bei allen bedanken, die mit ihrer 
großzügigen Spende diese Orgelsanie-
rung überhaupt erst möglich gemacht 
haben. Auch wenn ein erheblicher Teil 
der Kosten aus Mitteln der Landeskirche 
und des Kirchenkreises bestritten wird, 
so muss unsere Gemeinde doch auch ein 
Drittel der insgesamt etwa 90.000 € auf-
bringen. Dank Ihrer Hilfe ist das möglich 
geworden. Einen ausführlichen Bericht 
finden Sie ebenfalls auf unserer Home-
page unter Aktuelles.

Konfirmation
Die Konfirmation musste auch dieses Jahr 
wieder wegen Corona verschoben wer-
den! Sie findet nun unter der Leitung von 
Diakon Kimm Herlyn und Pastor Cord-Mi-
chael Thamm am 3. Oktober statt. Aller-
dings werden wir wegen der Pandemie 
die Bänke für die Familien der Konfirman-
dinnen und Konfirmanden freihalten, so 
dass von der Gemeinde nur wenige Ver-
treter des Kirchenvorstandes anwesend 
sein können. Dafür möchte ich um Ihr Ver-
ständnis bitten. Aber wir können Ihnen 
eine sehr gute Alternative an dem Tag 
anbieten: Prädikantin Ruth Klinkert wird 
in der Thomaskirche um 9.30 Uhr einen 
Erntedankgottesdienst mit Abendmahl 
feiern, zu dem die Thomasgemeinde Sie 
herzlich einlädt, gegebenenfalls ist eine 
Anmeldung erforderlich (Tel. 16 215).

Corona
Wie geht es weiter mit Corona? Das wissen 
wir alle nicht. Wir hoffen, dass die vierte 

Welle im Herbst nicht so heftig ausfallen 
wird wie im vergangenen Jahr und dass 
wir weiterhin Gottesdienste mit Gesang 
und auch einmal wieder mit Abendmahl 
feiern können. Wir halten Sie auf unserer 
Homepage auf dem Laufenden.

Gemeindeversammlung
Die nächste Gemeindeversammlung ist 
für Freitag, den 3. Dezember, geplant. An-
schließend werden wir eine gemeinsame 
Adventsfeier mit Kaffee und Kuchen in der 
Kirche abhalten. Genauere Informationen 
dazu gibt es im nächsten Gemeindebrief, 
da die konkrete Planung vor Redaktions-
schluss noch nicht begonnen hat. Damit 
wollen wir warten, bis Pastor Groeneveld 
wieder da ist. 

Bleiben Sie behütet und zuversichtlich,

Ihr Friedemann Neuhaus
Vorsitzender des KV

Orgelbauer Niklas Hillebrand begutachtet 
die ausgebaute Orgel. Foto: Neuhaus
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Gemeindeleben Gemeindeleben

„Das  ‚Moin‘ bleibt der Matthäusgemein-
de erhalten“, titelte die NOZ zur Einfüh-
rung von Pastor Matthias Groe-
neveld am 15. August durch 
Superintendent Dr. Joachim 

Jeska. Als Assistierende bei 
der Segenshandlung 

unterstützten ihn Frie-
da Rahenkamp und Friede-
mann Neuhaus. 

Der vorerst letzte warme Sommer-
tag war zugleich der vorläufig letzte Ar-
beitstag von Matthias Groeneveld, der 
anschließend für zwei Monate in Eltern-
zeit ging. Ein Marathon-Tag mit drei Tau-
fen am Vormittag und der eigenen Ein-
führung am Nachmittag. Laut offizieller 
„Bestallungsurkunde“ der Landeskirche 
ist Matthias Groeneveld nun zum Pastor 
unserer Gemeinde bestimmt. Dass die 
Vertretung in der Elternzeit durch „Tho-
mas“ problemlos laufen wird, betonte 
Pastor Thamm von unserer 
Nachbargemeinde und 
hob in seinem Grußwort 
das starke Team und die 

vertrauensvolle  Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Gemeinden hervor. 
„Schön, dass du bleibst“, so Cord-Michael 

Thamm – ein Statement, das Matthias 
Groeneveld bestätigte:  „Ich freue mich, 
in Matthäus zu sein und zu bleiben“. 
Dass nach weit über einem Jahr ein Teil 

des Matthäuschores mit Kai Lünnemann 
wieder zu hören war, hat viele besonders 
gefreut.

Seine Predigt drehte sich um Hoffnung – 
was sie ist, woher sie kommt: „Der Gott der 
Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freu-
de und Frieden im Glauben, dass ihr immer 
reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft 
des Heiligen Geistes.“ (Römer 15, 13).

An drei Geschichten von unterschied-
lichen Menschen an unterschiedlichen 
Orten entwickelte Matthias Groeneveld 
Zeichen von gelebter Hoffnung, die als 
Liebe erfahrbar wird: Studierende der Uni 
Bristol sammeln für eine Reinigungskraft 
Geld, sie möchten dem stets freundlichen 
und zugewandten Mann eine Reise zu 
seiner Familie nach Jamaika ermöglichen; 

ein belgischer Fußball-Profi kümmert sich 
– abseits öffentlicher Wahrnehmung – um 
Obdachlose und Kinder, er versorgt sie 
mit Nahrung, Schulsachen oder Trikots; 
ein französischer Olivenbauer bewirtet 
Geflüchtete auf ihrem Weg in die EU, er 
beruft sich auf die „Brüderlichkeit“ in der 
französischen Verfassung. 

„Was treibt diese unter-
schiedlichen Menschen 
an? Woher nehmen sie 
die Inspiration, ihre Kraft 
und Motivation?“ fragt Groe-
neveld und verweist auf den Bibelvers. 
„‚Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit 
Freude und Frieden‘. Glückselig klingt das 
in meinen Ohren. Wir, seine Menschen, 
sind wie ein Maßkrug, den Gott mit einer 
Maß Freude und Frieden füllen will. Und 
‚erfüllt sein‘, ist genau das richtige Maß. 
Ist: Ich hab‘ alles, was ich brauche, um 
anzupacken, was ich mir vornehme. Ist: 
Ich weiß, worauf und auf wen ich zählen 
kann, wenn’s drauf ankommt“. Die Hoff-
nung sei der Grundstock, Basis für das ei-
gene Handeln. Diese Hoffnung schenke 
der Heilige Geist und sie sei ansteckend 
– wie die eben gehörten Geschichten, so 
Groeneveld.

In seinem Grußwort be-
tonte Bürgermeister Uwe 
Görtemöller für die Stadt 
Osnabrück, dass ein funk-

tionierendes Gemeinwesen 
Menschen brauche, „die das 

soziale Miteinander im Stadtteil prägen 
- Menschen wie Sie“. Görtemöller kennt 
Matthäus, er wurde hier konfirmiert und 
hatte als Grundschüler – aus Platznot – im 
Gemeindesaal die Schulbank gedrückt.

Für die katholische Pfarreige-
meinschaft Christus-König 
sprach die Vorsitzende des 
Pfarrgemeinderates, Simo-
ne Kassenbrock, und freute 
sich über den eingeschlage-
nen ökumenischen Weg, der in der 
Corona-Zeit noch einmal besondere In-
tensität erfahren habe. An der Ökumene 
gehe kein Weg vorbei. Dafür stehe auch 
Matthias Groeneveld, sagte sie. 

Für die Matthäusgemeinde überreichte 
Friedemann Neuhaus als KV-Vorsitzen-
der Matthias Groeneveld ein „Os-
nabrück-Survival-Kit“. Unter 
dem Motto „Augen auf bei 
der Berufswahl“ zeichnete 
er in seinem Grußwort die 
Bedingungen und teilwei-
se durchaus gegensätzlichen 
Erwartungen an junge Pastor*in-
nen nach: Anspruchsvolle Predigt, aber 
nicht zu schwierig, Position beziehen, 
aber nicht zu politisch, moderne Lieder, 
aber auch nicht zu modern. „Als Pastor, 
lieber Matthias, musst du eigentlich eine 
eierlegende Wollmilchsau sein.“ Das Os-
nabrück-Kit möge ihn dabei unterstüt-
zen: Eine Basecap für die Arbeit mit der 
Jugend, der Hoodie, damit jeder wisse, 
wo er jetzt zu Hause sei, Fair-Kaffee zum 
Wachbleiben für nächtliche Mails, Adilet-
ten für den Entspannungsbesuch in der 
Nette-Sauna, Trinkflasche und Brotdose 
für Pilgertouren im Kirchenkreis.

Brigitte Neuhaus 
(Text und Fotos)

„Schön, dass du  da bleibst!“ 

Zur Einführung von Matthias Groeneveld als 
Pastor der Matthäusgemeinde am 15. August
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Gemeindeleben Gemeindeleben

Am Sonntag, dem 11. Juli, fand in der 
Matthäuskirche die Übernachtung der 
Kinder des Konfirmandenunterrichtes 
der Klasse 4 statt (KU4). Um das schöne 
Wetter zu genießen, fing das Treffen mit 
einem offenen Buffet und gemeinsamen 
Grillen an. Die Eltern der Kinder hatten 
dies freundlicherweise vorbereitet und 
sich auch bereiterklärt, am Grill zu ste-
hen. So ließen wir den Abend gemütlich 
angehen.

Als die Eltern und Geschwister nach dem 
Essen gegangen waren, machten wir 
uns an die Vorbereitung des Abschluss-
gottesdienst der KU4-Kinder. Ganz nach 
dem Motto: „Erst die Arbeit, dann das 
Vergnügen.“ Dabei haben die Kinder fast 
alles selbst geschrieben und gebastelt. 
Am Ende des Tages hatten wir neben den 
Texten, Gebeten und Fürbitten sehr viele 
niedliche Schafe, eine Schäferin und eine 
Erzählerin.

KU4-Abschluss mit Übernachtung

Pflasterarbeiten an der Moorlandstraße

Nach dem Üben des Gottesdienstes fing 
das Vergnügen an. Während ein Teil der 
Mitarbeiterinnen das Chaos in der Küche 
beseitigte, spielte der andere Teil mit den 
Kindern zusammen Kreisspiele. Nach zig 
Runden „Alle die…“ machten wir uns da-
ran, den Gemeindesaal für unsere Zwe-
cke umzuräumen und uns bettfertig zu 
machen. Der Gemeindesaal wurde zum 
Schlafsaal. Nachdem sich also alle Kinder 
entschieden hatten, neben wem und wo 
sie schlafen wollten, und der Raum kom-
plett voll mit Isomatten lag, haben wir 
den Tag mit einer kurzen Abendandacht 
im Altarraum der Kirche bei Kerzenlicht 
beendet. Bis jedoch alle schliefen, waren 
die ersten schon fast wieder wach. Und so 
kam es zu einer sehr kurzen Nacht für die 
meisten, denn um kurz vor 8 Uhr kamen 
die ersten Eltern und bis dahin musste der 
Gemeindesaal wieder geräumt sein. 

Am Morgen konnte man die Energie der 
Kinder bewundern, welche, ohne sich zu 
beschweren, aufstanden, ihre Sachen ein-
packten und dann ein großes Frühstück-
buffet vorbereiteten. Die Eltern haben das 
Frühstück, Brötchen, Kaffee und Kakao 
mitgebracht.

Nach diesem fantastischen und sehr 
schmackhaften Start in den Tag ging es 
schon mit dem Gottesdienst weiter. Zum 
Gleichnis vom verlorenen Schaf trugen 
die Kinder die selbstgeschriebenen Texte 
vor und führten den Gottesdienst so fast 
allein durch. Als die Schäferin beim An-
spiel unter dem lautem „Mäh“ der Schafe 
eines seiner Schafe verlor und dann wie-

So mancher mag sich gewundert haben, 
warum wochenlang ein Haufen Split ne-
ben dem Kirchturm lag. Die Kinder aus 
dem Kindergarten hat das nicht gestört: 
Sie hatten auf ihrem Weg in die Kita bzw. 
nach Hause einen Berg zum Klettern und 
Spielen gefunden. Und die Eltern fanden 
bestimmt später so manches Steinchen.

Vielleicht lag die Lösung des Rätsels um 
den Haufen Split näher, als sich Wochen 
später zwei Paletten Pflastersteine dazu 
gesellten. Sie können erahnen, wie es ak-
tuell um Lieferzeiten für Baustoffe bestellt 
ist.

Der Grund für die Baumaterialien: Auf 
Geheiß der Stadt Osnabrück musste der 
Gehweg auf Höhe der Auffahrt zum Pfarr-
haus neu gepflastert werden, denn eine 
Auffahrt mitsamt abgesenktem Bordstein 
müsse baulich erkennbar sein. Entspre-
chend war es nötig, das Pflaster zu ver-
ändern, damit auch jede und jeder sofort 
erkennt: „Aha, eine Auffahrt!“

Glücklicherweise haben wir in Ole 
Mehring einen jugendlichen Mitarbeiter, 
der aktuell eine Ausbildung zum Garten- 
und Landschaftsbauer macht und sich 
also in solchen Dingen gut auskennt. Ole 
gab dem Pastor den Auftrag, was er zu 

bestellen hatte (s. oben) und holte sich 
Hilfe von Janne, Michael, Lisa und Shahr-
am. Dank dieser fleißigen Arbeiter und 
Arbeiterin war das Werk, den Gehweg 
entsprechend der städtischen Ordnung 
neu zu pflastern, innerhalb eines Tages 
geschafft.

Damit gehört das vermutlich seit 60 Jah-
ren bestehende, einheitliche Klinkerpflas-
ter, das bis dahin vom Pfarrhaus und ent-
lang der Kirche bis zum Gemeindehaus 
lag, nun der Geschichte an. Aber immer-
hin dürfte nun jede und jeder erkennen, 
dass sich dort eine Auffahrt befindet.

Ein ganz großes Dankeschön geht an 
unsere fleißigen Helfer und Helferin, die 
vollen Einsatz gezeigt haben!

Pastor Matthias Groeneveld

derfand, neigte sich unsere KU4-Zeit dem 
Ende zu. Und als Matthias die Kinder mit 
einem Segen aus dem Gottesdienst ent-
ließ, waren sie offiziell keine KU4-Kinder 

mehr. Allen Kindern kann man nur sagen: 
Auf Wiedersehen bis in spätestens 4 Jah-
ren zu KU8!

Katja Furmanek

Der KU4-Jahrgang 2020/21. Foto: Privat

Foto: Matthias Groeneveld
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Aus unserer KindertAGesstätte Aus unserer KindertAGesstätte

Aller Anfang ist schwer: Das gilt erst recht 
für Kinder, die zum allerersten Mal die Fa-
milie verlassen und ganz neu in der Kin-
dertagestätte starten. Kaum hat man sich 
in der Krippe so richtig eingelebt, muss 
man schon wieder in den Kindergarten 
wechseln – und nicht einmal drei Jahre 
später heißt es dann von der Matthä-
us-Kindertagesstätte Abschied nehmen, 
um in der Schule neu zu beginnen.

Das Team der Kindertagesstätte bemüht 
sich stets, diese Übergänge mit den Kin-
dern gut vorzubereiten und zu begleiten. 
In Zeiten der Corona-Pandemie läuft alles 
etwas anders als sonst – und doch voll-
zieht sich im August der große Wechsel 
wie in jedem Jahr.

Die „Vorschularbeit“, die üblicherweise 
gruppenübergreifend erfolgt, musste im 
vergangenen Kindergartenjahr weitest-
gehend gruppenintern erfolgen: nach 
einem sehr erfolgreichen gemeinsamen 

Klimaprojekt mussten wir die Gruppen 
strikt trennen. Doch statt weniger gab 
es mehr Vorschulangebote: für jeden 
Tag gab es eine kleine Aufgabe oder eine 
Anregung – seien es Schwungübungen, 
Rätsel, kleine Rechenaufgaben oder Ex-
perimente, um die Kinder spielerisch auf 
die Aufgaben in der Schule vorzuberei-
ten. So haben die Kinder zum Beispiel 
kleine Drachen gebastelt und mit Hilfe 
von Magneten zum Schweben gebracht. 
Andere Kinder haben einen explosiven 
Vulkan ausbrechen lassen und einen „Ge-
steinsbrocken“ (keine Angst, es war nur 
ein Korken) bis zur Kirchturmspitze in die 
Luft geschossen.

Sogar einen gemeinsamen Ausflug mit 
dem Bus konnten wir durchführen: ein 
Kindergartenvater hat die Vorschulkin-
der direkt vor dem Kindergarten mit dem 
Stadtbus abgeholt und dann ging es ganz 
coronakonform mit Masken („wie die rich-
tigen Schüler“) zum Verkehrsbetriebshof 

der Stadtwerke. Höhepunkt war die Fahrt 
mit dem Bus durch die Waschanlage.

Zum Abschluss des Kindergartenjahres 
konnte endlich der lange geplante (und 
dreimal verschobene) Kurs zur Selbstbe-
hauptung stattfinden. Es war wieder ein 
voller Erfolg.

Der Abschied von der Kindergartenzeit 
wurde dieses Jahr in den Gruppen nach 
den Wünschen und Vorstellungen der 
Kinder gefeiert. So gab es ein gemeinsa-
mes Frühstück, eine Schatzsuche-„Party“, 
und natürlich ein Eis. Zum Segensgottes-
dienst mit Pastor Groeneveld durften 
dann alle Vorschulkinder noch einmal 
gemeinsam und mit ihren Eltern in der 
Kirche zusammenkommen. Die Eltern 
haben uns dabei einen selbstgestalteten 
„Wegweiser“ überreicht, den Sie jetzt alle 
in unserem Vorgarten bewundern kön-
nen und für den wir uns ganz herzlich 
bedanken.

Übergänge in Corona-Zeiten Während unsere alten Vorschulkinder 
noch Ferien haben, sind die neuen Kinder 
im August schon wieder in der Krippe und 
im Kindergarten gestartet. Nachdem die 
üblichen „Schnupperbesuche“ aufgrund 
der Corona-Hygienevorgaben nur einge-
schränkt möglich waren (Kontaktaufnah-
me im Außenbereich) gestalten wir der-
zeit eine möglichst vorsichtige und den 
Bedürfnissen der Kinder gerechte Einge-
wöhnung. Während manche Kinder sich 
auf Anhieb wie zuhause fühlten und gar 
nicht mehr nach Hause wollten, brauchen 
andere etwas länger. Wir sind froh, dass 
die Eltern die Kinder zur Eingewöhnung 
(mit Maske) begleiten dürfen. Jedes Kind 
soll die Zeit bekommen, die es braucht. 
Mögen sich bald alle sicher und gebor-
gen fühlen um frei spielen und lernen zu 
können.

Herzliche Grüße aus dem 
Regenbogen-Team

Termine

14.10.  Familiensprechstunde mit Frau Haar von 8.30-10.30 Uhr (Angebot der 
Ev. Jugendhilfe OS)

18.+19.10.  Studientage des Kita-Teams (Die Kita ist geschlossen)
01.–05.11.  Laternenfestwoche unserer Kita 
13.11.  Familiensprechstunde mit Frau Haar von 8.30–10.30 Uhr (Angebot der 

Ev. Jugendhilfe OS

Informationsveranstaltungen für interessierte Eltern, die ihre Kinder in der Kita an-
melden möchten, können aufgrund der unsicheren Corona-Situation noch nicht ter-
miniert werden. Bei Interesse bitte wir um E-Mail-Anfragen an: kindertagesstaette@
matthaeus-os.de

Foto: Kita
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Im Großen und Ganzen waren unsere 
Sommerferien also mindestens genauso 
aufregend, als wenn wir unsere Ausflüge 
hätten machen dürfen. 

Marisa Keller und Saskia Ostendarp
Fotos: Malin Mohrmann

wegung zu bringen, kooperieren wir mit 
dem "Präventionszentrum Nord powered 
by Schnee & Hansemann". Mit dessen Hil-
fe durften die angemeldeten Kinder drei 
Tage lang an dem professionellen Ange-
bot „Abenteuerland Bewegung“ teilneh-
men. Dort lernten sie bei pädagogisch 
angeleiteten Übungen, neben der Freu-
de an der Bewegung ihre eigene Gesund-
heitskompetenz besser einzuschätzen.
 
Auch die beliebte Umweltpolizei durfte 
in diesen Ferien nicht fehlen. Mit einem 
Bollerwagen, vielen Müllsäcken und 
Greifzangen bewaffnet machten sich die 
Kinder gemeinsam mit Polizeihund Mur-
phy auf den Weg, um das Gelände rund 
um den Schulhof vom Müll zu befreien. 
Ein weiteres, bei den Kindern sehr belieb-
tes Angebot, ist das Kinderschminken, 
welches viel öfter in Anspruch genom-
men wurde, als es eigentlich auf dem Plan 
stand. So liefen unsere Kinder regelmäßig 

der KooperAtive mAtthäushort der KooperAtive mAtthäushort

Dank der zahlreichen, im Kinderparla-
ment zusammengetragenen Ideen, Vor-
schlägen und Wünschen der Kinder, war 
es den Erzieherinnen und Erzieherin des 
Hortes auch in den Sommerferien mög-
lich, ein tolles Programm zusammen-
zustellen. Dabei wurde sowohl auf ein 
ausgeglichenes Angebot im musisch-kre-
ativen, als auch im Natur- und Bewe-
gungspädagogischen Bereich geachtet. 

Da wir pandemiebedingt nach wie vor 
keine großen Ausflüge machen dürfen, 
holten wir uns die Angebote eben in den 
Hort. So hat sich beispielsweise eine Erzie-
herin beibringen lassen, wie man Papier 
selber schöpfen kann. Von ihr angeleitet 
konnten die Kinder nun schöne Grußkar-
ten mit ihrem eigenen Papier herstellen.
 
Um unsere Hortkinder nach dem anhal-
tenden Wechsel zwischen Homeschoo-
ling und Präsenzunterricht wieder in Be-

Sommer, Sonne, Langeweile? 
Garantiert nicht für die Kinder des Kooperativen Matthäushortes 

als Wald-Elfe, Katze, Spinne oder Fleder-
maus durch den Hort. 

Des Weiteren fanden viele tolle Angebo-
te in unseren Räumlichkeiten statt, wie 
beispielsweise eine Mini-Kinderdisco, ein 
Lagerfeuer mit Stockbrot, ein Sandbur-
genwettbewerb und vieles mehr. 

Grafik: © GemeindebriefDruckerei
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Datum Uhrzeit Gottesdienst

03.10.  
Erntedankfest

09:30

10:00

Gottesdienst zum Erntedankfest mit Abendmahl  
in Thomas (Prädikantin Klinkert)

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

05.10.
Dienstag

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

10.10.
19. Sonntag  
nach Trinitatis

09:30 

11:00

11:00

11:00

Gottesdienst in Matthäus  
(Pastorin Hollander, Elfriede Schroeder)

Gottesdienst in Thomas (Pastorin Hollander)

Kindergottesdienst in Matthäus

Kindergottesdienst in Thomas

17.10.
20. Sonntag  
nach Trinitatis

09:30 

11:00

Gottesdienst in Thomas (Pastor Groeneveld)

Gottesdienst in Matthäus (Pastor Groeneveld)

24.10.
21. Sonntag  
nach Trinitatis

09:30

11:00

Gottesdienst mit Taufen in Matthäus  
(Pastor Groeneveld)

Gottesdienst in Thomas (Pastor Groeneveld)

31.10.
Reformationstag

10:00 

19:00

* Musikalischer Gottesdienst in Thomas  
(Pastor Thamm, Orgel: Frank Petersmann)

FEIERabend-Gottesdienst am Reformationsabend   
in Matthäus (FEIERabend-Team)

Herzlich willkommen zu unseren Gottesdiensten!
Bis auf  Weiteres gilt bei Gottesdiensten die 3 G-Regel nicht. Allerdings 
werden beim Eingang nach wie vor Ihre Kontaktdaten aufgenommen.  
Diese werden stets nach 2 Wochen vernichtet. Bei besonderen Gottesdiensten ist 
eine * vorherige Anmeldung unter thomas-os.gottesdienst-besuchen.de  
(31.10.; 21.11.; 24.12.) bzw. unter matthaeus-os.gottesdienst-besuchen.de  
erforderlich bzw. empfehlenswert. Weitere Informationen erhalten Sie auf unse-
ren Internetseiten: www.thomas-os.de bzw. www.matthäusgemeinde.de

Gottesdienste in Matthäus und thoMas Gottesdienste in Matthäus und thoMas
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Datum Uhrzeit Gottesdienst

02.11.
Dienstag

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

07.11.
Drittl. So. des 
Kirchenjahres

09:30 

11:00

11:00

Gottesdienst in Thomas (Pastor Groeneveld)

Gottesdienst in Matthäus (Pastor Groeneveld)

Kindergottesdienst in Matthäus

14.11.
Vorl. So. des 
Kirchenjahres

09:30 

11:00

11:00

Gottesdienst mit Taufe und Tauferinnerung 
in Matthäus (Pastor Groeneveld und KU-4 Kinder)

Gottesdienst mit Taufe in Thomas (Pastor Thamm)

Kindergottesdienst in Thomas

17.11.
Buß- und Bettag

19:00 Regionaler Gottesdienst in Paul-Gerhardt

21.11.
Ewigkeitssonntag

09:30

11:00

11:00

15:00

* Gottesdienst mit Abendmahl zum Gedenken 
an die Verstorbenen in Thomas (Pastor Thamm)

Gottesdienst mit Abendmahl zum Gedenken 
an die Verstorbenen in Matthäus (Pastor Groeneveld)

Kindergottesdienst in Matthäus

Andacht in der Kapelle auf dem Waldfriedhof 
(Pastor Thamm)

28.11.
1. Advent

09:30

11:00 

11:00

Gottesdienst in Matthäus (Pastor Groeneveld)

Gottesdienst in Thomas (Pastor Thamm)

Kindergottesdienst in Thomas
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WerbunG Gemeindeleben

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

So hat die Malerin Ruth Stahl ein Medail-
lon beschriftet, das sie unserer Gemeinde 
mit anderen von ihr entworfenen Illustra-
tionen eines besonderen Projektes gestif-
tet hat. Es ist ein in leuchtend blaues Lei-
nen gebundenes Buch, in 
dem Menschen vor Ort, 
Gäste aus den Partner-
gemeinden Leipzig, Lim-
bazi, dem Kirchenkreis 
Mfolozi/Südafrika und 
andere mit Verbindung 
zur Matthäuskirche auf-
geschrieben oder illus-
triert haben, was ihnen 
persönlich einzelne Verse 
oder Kapitel des gleich-
namigen Evangeliums 
bedeuten. Entsprechend 
aufgeteilt sind dank der 
akribischen Arbeit mei-
nes Mannes am Compu-
ter die Bibeltexte in Kur-
sivschrift und die freien 
Seiten für individuelle 
Äußerungen.

Die Idee für dieses Buch entstand im 
Vorfeld des 50. Kirchengeburtstags anno 
2010. Genau dann lag es als Geschenk auf 
dem Altar und ergänzte die biblischen 
Szenen auf der Altarwand und den Fens-
tern in handschriftlicher Form durch ak-
tuelle Sichtweisen. So war es gleichzeitig 
ein Zeugnis von der Nachhaltigkeit der 
Frohen Botschaft des Evangelisten.

Zum nachgeholten 60. Geburtstag der 
Matthäuskirche anno 2020, soll dieses 

aussagestarke Buch nochmals im Mittel-
punkt unserer Aufmerksamkeit stehen. 
Seien Sie deshalb alle herzlich eingeladen 
zu einer lebendigen sang- und klangvol-
len Begegnung mit dem Matthäusevan-

gelium

am Samstag, dem 
9. Oktober 2021 um 
18.00 Uhr im Kirchen-
raum.

Für eine gleichzei-
tige kleine Bibel-
ausstellung im Ge-
meindesaal werden 
liebgewonnene Haus-
bibeln als kurzfristige 
Leihgabe erbeten.
Nähere Informationen 
unter Tel.: 16833.

Im Gottesdienst am 
Sonntag, dem 10. 
Oktober, wird das 
Thema „Begegnung“ 

noch einmal aufgegriffen und beim Kir-
chenkaffee mit einem Gläschen Wein aus 
Kanaan oder einem Glas Granatapfelsaft 
schmackhaft gemacht. Herzliche Einla-
dung auch dazu mit Anmeldung im Ge-
meindebüro Tel.: 7 70 97 01.

Elfriede Schroeder
Religions- und Kirchenpädagogin

Begegnungen mit dem Matthäusevangelium
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Der Ausbau der A33 Nord ist ein sehr um-
strittenes und hoch emotionales Thema. 
Auch wenn es unsere Gemeinden Matthä-
us und Thomas im Norden der Stadt nicht 
unmittelbar betrifft, da die Autobahn nicht 
durch unsere Gemeindegebiete führen wür-
de, wären wir insoweit betroffen, als durch 
die Autobahn ein auch für uns wertvolles 
Naherholungs- und vor allem Naturschutz-
gebiet durchschnitten würde.  

Trotz einer erheblichen Verteuerung 
der veranschlagten Baukosten hält der 
Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 
immer noch am Bau der Verbindung der 
A33 mit der A1 bei Wallenhorst fest. Erste 
Planungen der Autobahn gehen auf das 
Jahr 1968 zurück. Das Bauvorhaben der 
„A33 Nord“ ist in unserer Region wohl be-
kannt, betrifft viele Bürger*innen direkt 
und wird in Ratsbeschlüssen der Gemein-
den Belm und Wallenhorst abgelehnt. In 
der Stadt Osnabrück hingegen treten die 
Ratsfraktionen von CDU und SPD für ei-
nen Ausbau der Autobahn ein, vor allem 
um den Schwerlastverkehr um Osnabrück 
herumzuleiten. 

Die Befürworter des Ausbaus verweisen 
auf das hohe Verkehrsaufkommen auf 
der Autobahn A30 und vor allem auf der 

Über den tellerrAnd Über den tellerrAnd

Was wird aus der A33 Nord?

Bundestraße 68, die mitten durch Os-
nabrück führt. Sobald es am Kreuz Lot-
te-Osnabrück zu Staus komme, werde der 
Durchgangsverkehr von Norden nach Sü-
den und umgekehrt von Süden nach Nor-
den durch die Stadt Osnabrück geleitet, 
verursache dort wiederum Staus und im 
schlimmsten Fall schwere Unfälle. Der Tod 
der 49-jährigen Radfahrerin an der Kreu-
zung Neuer Graben / Wall im Juli 2020, 
bei dem ein durchfahrender LKW-Fahrer 
entgegen den Verkehrsregeln die Spur 
wechselte, um in Richtung Bremen fahren 
zu können, wird hier verkehrspolitisch als 
Argument für die Notwendigkeit, die A33 
zu bauen, herangezogen. Die Stadt Osna-
brück dürfe aus rechtlichen Gründen die 
B68 nicht für den LKW-Verkehr sperren, 
wenn es keine Ausweichmöglichkeit im 
Osten der Stadt gebe. Wer weniger Ver-
kehr in der Stadt haben wolle, dürfe sich 
also dem „A33-Lückenschluss“ und dem 
„Ausbau der A30“ nicht verschließen, wie 
es im SPD-Programm zur „Mobilitätswen-
de, die alle mitnimmt“ heißt. 

Aus Sicht der Gegner sprechen hingegen 
viele Gründe gegen die A33: Sie werde 
sehr teuer (derzeit mehr als 160 Millio-
nen Euro, das sind fast 20 Millionen pro 
Kilometer), ein „Naturschutzgebiet von 

europäischem Rang“ (Bündnis90 / Die 
Grünen) werde durchschnitten, ebenso 
in Jahrhunderten gewachsene Siedlungs-
strukturen – dabei auch viele aktuell ge-
pflegte Nachbarschaften – und Böden, 
Grundwasser und Atemluft werden 
beeinträchtigt. Aufgrund der erhöhten 
Dammlage der Trasse seien für die Orte 
Icker und Vehrte starke Lärmbelastun-
gen zu erwarten. Zudem wird auch der 
verkehrspolitische Nutzen der A33 Nord 
in Frage gestellt. Vor allem Politikerinnen 
und Politiker der Grünen sowie Umwelt-
schutzverbände erklären, dass mehr Stra-
ßen immer nur noch mehr Verkehr nach 
sich zögen, so dass es bei einem Bau der 
A33 Nord zu noch größerer Schadstoff-
belastung kommen werde. Somit könne 
die gegenwärtige Bundesregierung ihren 
eigenen Klimafahrplan (Verkehrsemissi-
onen bis 2050 auf Null) nicht einhalten, 
wenn weiterhin Geld für neue Autobah-
nen aufgewendet werde und so noch 
mehr Autos auf die Straßen gezogen wür-
den. Der Schwerlastverkehr der B68 müs-
se konsequent aus der Stadt heraus auf 
die A30 und die A1 abgedrängt werden.

Die Positionen von Befürwortern und 
Gegnern der A33 Nord sind nicht mitei-
nander vereinbar. Auch in unseren Ge-

meinden dürfte es Anhänger auf beiden 
Seiten geben. Aber was sagt die Kirche 
dazu? Zusammen mit etlichen Partneror-
ganisationen hat sich die EKD erst kürz-
lich für eine „sozialverträgliche Mobilitäts-
wende“ ausgesprochen, die „dem Auto 
eine kleinere Rolle“ als bisher zuschreibt. 
Die bisherige „Mobilitätskultur“ führe 
dazu, dass „immer mehr Autos“ auf den 
Straßen hinzukämen, die zudem „immer 
größer, schwerer und leistungsfähiger“ 
würden: „Die meisten Fahrzeuge sind für 
ihre Anwendung übermotorisiert“. Daher 
sei es notwendig, ein Konsumverhalten 
kritisch zu hinterfragen, das zur Erhöhung 
des  Verkehrsaufkommen beitrage. htt-
ps://www.ekd.de/klimaschutz-und-mobi-
litaetswende-64191.htm.  Auch wenn die 
Stellungnahme der EKD keine konkrete 
Aussage zu neuen Straßen im Allgemei-
nen oder zur A33 im Besonderen macht, 
lassen diese Anmerkungen darauf schlie-
ßen, dass man nach Ansicht der Autorin-
nen und Autoren den Lückenschluss A33 
noch einmal überdenken sollte.

Friedemann Neuhaus, unter Verwendung 
eines Gemeindebriefartikels von Simon 
Kramer, Pastor der evangelisch-lutheri-

schen Johannesgemeinde in Vehrte

Foto: Petra Bork, pixelio.de
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Nachmittag steht ein Strandbesuch 
auf dem Programm. Nur fünf Minuten 
über den Campingplatz und wir sind 
da. Das Wasser ist klar und sauber und 
der Kies mit Wasserschuhen gut zu be-
gehen. Nach dem warmen Abendessen 
tragen die schönen Kennlernspiele zur 
Stärkung der Gemeinschaft bei. Und die 
Abendandacht ist der willkommene Ab-
schluss eines sehr langen ersten Tages. 

Durch die Mischung aus festen Pro-
grammpunkten (drei Mahlzeiten, Bibel-
arbeiten, Spieleabende und Andach-
ten) und den freiwilligen Angeboten 
bzw. der Zeit zum Chillen wachsen 
auch diesmal innerhalb der ersten Tage 
die vielen kleineren Gruppen zu einer 
größeren Einheit zusammen.

Die tollen Workshops, die unsere Be-
treuer*innen anbieten, tragen wesent-
lich dazu bei – wenn sie in unterschied-

Aus der jungen gemeinde Aus der jungen gemeinde

Sommerfreizeit in Kroatien: Kleine Gruppen 
wachsen zu einer Gemeinschaft zusammen

Als der Bus vom Parkplatz an der Knoll-
straße rollt, kann ich es immer noch 
nicht fassen, dass wir tatsächlich auf 
Jugendfreizeit fahren! Denn das ganze 
Unternehmen drohte in den Monaten 
zuvor ständig zu scheitern. Doch nun 
sitzen wir alle frisch negativ getestet 
im Bus und sind guter Stimmung. Denn 
nichts kann jetzt mehr die Fahrt aufhal-
ten – hoffentlich.

Nach 21 Stunden kommen wir am 
nächsten Morgen auf dem riesigen 
Campingplatz Lanterna an. Zum Glück 
empfängt uns unser Vorteam mit einem 
schönen Frühstück, bevor wir die Zelte 
verteilen und uns häuslich einrichten. 
Schnell wird deutlich, dass unser Zelt-
platz viel Baumschatten bietet, unter 
dem es sich gut aushalten lässt. Dazu 
noch die erste Dusche im hochmoder-
nen Waschhaus, und wir fühlen uns 
langsam wieder wie Menschen. Am 

Die  Jugendfreizeit konnte in diesem Jahr tatsächlich stattfinden! Die teilnehmenden 
Jugendlichen hatten viel Spaß in Kroatien.  |   Bild: Thomas Herzberg
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licher Zusammensetzung Spikeball 
spielen oder mit den Teilnehmenden 
Postkarten gestalten. 

Aber auch der Mafia-Abend mit Kimm 
Herlyn als Mafia-Boss Don Calzone, 
bei dem bunt zusammengewürfel-
te Gruppen gegeneinander antreten 
müssen, sorgt dafür, dass sich bald alle 
im Camp miteinander wohlfühlen. Wer 
Anschluss sucht, findet leicht welchen.

Einen großen Anteil daran haben Tag 
für Tag unsere Mitarbeiter*innen, die 

sich mit viel Einsatz um unsere Jugend-
lichen kümmern. Immer haben sie ein 
offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte 
und auch die Spielabende sind großar-
tig von ihnen vorbereitet und werden 
mit viel Leidenschaft durchgeführt. 

Die  riesige Wasserhüpfburg mit Rut-
sche, Trampolin und Big-Swing ent-
schädigt alle für die coronabedingt 
ausgefallene Stadttour. Das absolute 
Highlight der Freizeit ist schließlich 

die Bootstour, die wir unternehmen 
können, weil wir das Boot ganz für uns 
alleine chartern konnten. Von Porec 
schippert uns der Kapitän zu einer der 
vielen kleinen Inseln vor der Küste, wo 
wir vom Boot aus Baden dürfen. Schon 
der Sprung von Bord macht allen Freu-
de und auch der Aufenthalt im kristall-
klaren Wasser ist großartig. 

Durch die Freizeit versorgt uns Bodo 
Spangenberg mit seinem Team reich-
lich und lecker. Es schmeckt immer 
fast allen köstlich … Und weil alles so 

schön ist und rund läuft, vergehen die 
Tage wie im Flug. 

Schneller als uns lieb ist erleben wir bei 
untergehender Sonne einen berühren-
den Segnungsgottesdienst am Strand 
und dürfen dann am letzten Abend bei 
der ZdF-Show („Zeig deine Fähigkei-
ten“) zeigen, was wir persönlich drauf 
haben.

Thomas Herzberg

Neben Bibelarbeiten und Andachten gab es viel Zeit zum Spielen, Toben im Wasser  
und Chillen – wer Anschluss suchte, fand ihn leicht.  |   Bilder: Kimm Herlyn
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Ich freue mich auf viele fröhliche, mu-
sikalische und kreative Begegnungen, 
auf neue und alte Gesichter. 

Wegen Corona müsst ihr euch (bzw. euer 
Kind) schriftlich bis zum 01.11.2021 bei 
mir anmelden.

Bitte schickt eine Mail mit Namen, Ge-
burtsdatum, Adresse und Telefonnum-
mer an: ley_bettina@web.de 

Im Gemeindehaus der Matthäusgemein-
de gilt neben dem Abstand und der Mas-
ke die 3G-Regel. Da Kinder allerdings drei-
mal in der Woche vor dem Schulbesuch 
getestet werden bzw. sich selbst testen 
müssen, entfällt für euch die Nachweis-
pflicht (Stand: 18. September 2021). Wie 
die Situation in einigen Wochen und vor 
allem an Weihnachten aussieht, können 
wir jetzt noch nicht sagen. 

Wir schaffen das: Die Pandemie, die Re-
geln und das Musical für Weihnachten! 
Ich freue mich sehr, auf einen musikali-
schen und fröhlichen Herbst!  

Bettina Ley

Einladung für alle Kinder zwischen 6 und 10 Jahren

Bald ist es wieder so weit: Weihnach-
ten kommt bestimmt. Seit einigen 
Jahren gibt es zwar keinen „Spatzen/
InTakt-Chor“ mehr in Matthäus, den-
noch wollen wir zum Heiligen Abend ein 
„Weihnachts-(vielleicht) Musical“ auf die 
Beine stellen. Wir wissen noch nicht, wie 
die Corona Zahlen sich entwickeln, aber, 
wir wissen: auch in diesem Jahr wird Jesus 
in einer kleinen Krippe in Bethlehem ge-
boren, und das sollten wir feiern.

Herzliche Einladung zu einem „Corona 
Krippenspiel“, hoffentlich in Präsenz und 
sonst sicherlich in digital.

Eingeladen sind alle Kinder zwischen 6 
und 10 Jahren (wer älter ist, darf gern mit-
arbeiten). Die Proben werden wöchent-
lich am Freitag zwischen 16.00  und 17.00 
Uhr im Gemeindehaus der Matthäusge-
meinde stattfinden.

Termine:
05.11.; 12.11.; 19.11.; 26.11.; 03.12.; 10.12.; 
17.12.
Generalprobe und „Preview“ für alle El-
tern / Großeltern etc. am: 23.12. (Uhrzeit 
folgt)
24.12. Gottesdienst um 15.00 Uhr; Treffen 
um 14.30 Uhr. 

Wer macht mit beim Krippenspiel?

 Gemeindeleben
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Ökumenische FriedensDekade
7. bis 17. November 2021
www.friedensdekade.de

REICHWEITE
FRIEDEN

Reformationstag 

Im Rahmen der diesjährigen ökumeni-
schen Friedensdekade feiern wir in der 
Thomaskirche am 8. November das „Fest 
der Friedenslichter“. Die Thomaskirche 
wird ab 17:30 Uhr für alle Menschen ge-
öffnet sein. Zunächst wird es ein kleines 
Singspiel zu dem Lied „Bruder Jakob“ in 
vielen verschiedenen Sprachen geben, 
vorbereitet von Kita-Kindern, begleitet am 
Klavier von Jakob Reinhardt. Dann tritt der 
Thomas-Chor hinzu und es werden Frie-
denslieder aus verschiedenen Ländern 
und Kulturen zu hören sein. Im Pilgerschritt 
geht es dann teils schreitend, teils tanzend 
hinaus auf den Vorplatz, wo aus einer un-
überbrückbar scheinenden Mauer eine 
Pyramide entsteht, auf die nach und nach 
von allen Anwesenden Friedenslichter ge-
stellt werden. So wird es hell vor der Kirche 
und in den Herzen. Zum Abschluss wer-
den persönliche Statements zu hören sein: 
„Frieden bedeutet für mich…“. Für diese 
Veranstaltung ist keine Anmeldung erfor-
derlich, es gilt aber die 3 G-Regel. 
 
Neben Thomaskita Dodesheide, Familien-
zentrum und Thomas-Chor ist auch das 
Projekt „Sich begegnen, sich kennen ler-
nen, miteinander reden“ beteiligt, das seit 
2016 in Kooperation mit der Ev. FaBi in der 
Thomasgemeinde gelebt und gestaltet 
wird.
 
Wenn Sie im Vorfeld mitplanen und mit-
gestalten möchten, nehmen Sie gerne 
Kontakt auf mit Stefanie-Huppert-Essing 
oder mit Pastor Cord-Michael Thamm (die 
Kontaktdaten finden Sie auf Seiten 29-31).

Cord-Michael Thamm

Der Reformationstag fällt diesmal auf ei-
nen Sonntag – und auch auf den letzten 
Tag der Herbstferien. Umso mehr wollen 
wir ihn in der Thomasgemeinde begehen:

Um 10 Uhr beginnt der Musikalische Got-
tesdienst in der Thomaskirche. Frank Peters-
mann wird u. a. Kompositionen spielen, die 
während der Corona-Pandemie entstan-
den sind. Überhaupt spielt „Corona“ eine 
Rolle. Pastor Thamm wird im Gottesdienst 
fragen, welche Lehre wir gesellschaftlich 
und in der Kirche aus den Erfahrungen in 
und mit der Pandemie ziehen sollen bzw. 
wollen. Im Anschluss daran ist dann zu fra-
gen, was zu konservieren, also zu „bewah-
ren“ ist und was reformiert, also verändert 
werden sollte bzw. muss. Seien Sie herzlich 
eingeladen, dabei zu sein und sich in die-
se Überlegungen einbeziehen zu lassen. 
Eine Anmeldung zum Gottesdienst über 
das Portal https://thomas-os.gottesdienst- 
besuchen.de ist empfehlenswert. Sie kön-
nen sich aber auch morgens beim Kirch-
eingang melden. Einlass ist ab 9:30 Uhr. 

Um 17 Uhr ist Treffpunkt für die Kinder und 
Jugendlichen in der Thomaskirche für das 
„Reformationssingen“. Sie ziehen wieder 
von Tür zu Tür und bringen den Menschen 
ein Hoffnungslicht und einen gesungenen 
Gruß zum Reformationstag. Wer dabei sein 
möchte, melde sich bitte ebenfalls auf dem 
Anmelde-Portal an (s. o.).

Um 19 Uhr beginnt der FEIERabend-Got-
tesdienst in der Matthäuskirche, vorberei-
tet vom FEIERabend-Team unter der Lei-
tung von Prädikantin Ruth Klinkert. Seien 
Sie herzlich willkommen!

Gemeindeleben Gemeindeleben

„Fest der Friedenslichter“ 
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3. Oktober Jugendarbeit in der Matthäusgemeinde
10. Oktober Diakonisches Werk in Niedersachsen
17. Oktober Wege aus der Armut – Betroffene Menschen beteiligen und fördern
24. Oktober Förderung von kirchlicher Popularmusik und kirchenmusikalische Ar-

beit mit Kindern
31. Oktober Feierabend-Gottesdienst
7. November HelpAge – Jede Oma zählt
14. November Kindertafel Osnabrück
21. November Sprengelkollekte
28. November Brot für die Welt

 

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 Oktober und November 2021
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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. Up een Tass Tee…

Moin. So gau kann dat gaun. Een poor We-
ken lang gav’t eenmal in’t Week een Tass 
Tee mit Pastoor. Meest gav’t dree Köpp-
kes, so as suk dat hört. Und meeste Tiet 
kemen ok een paar Lüü, so dat sük dat ok 
lohnt hett, jümmers de Trekpott uptoset-
ten. Ik glööv, nu hem weer een paar Lüü 
lernt, wat een oostfreeske Teestiet is. För 
mi was dat heel mooi, man bold so mooi 
as in’t vörig Jahr. Well weet, villicht mauk 
wi dat token Jahr weer… Besten Dank un 
munter blieben,

Pastoor Matthias Groeneveld
Foto: F. Neuhaus

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen im Internet keine personen-
bezogenen Daten veröffentlicht werden. Wir bitten um Verständnis.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen im Internet keine personen-
bezogenen 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
Gemeindebüro der Thomasgemeinde:  (0541) 162 15
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, 2. November 2021

Veranstaltungen der Gruppen und Kreise

unsere Kirche unsere Kirche

Alle Termine unter Vorbehalt

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. 11. Oktober, 8. November

Frauenkreis: Irmgard Kühn  1 41 12, Elfriede Schroeder 1 68 33. Abschiedstreffen 
3. November, 16.00 Uhr

Seniorinnenkreis: Irmgard Kühn  1 41 12, Lilo Abmeier  18 74 98.  
Jeden 2. und 4. Mittwoch, 15.00 Uhr, 13. Oktober, 10. und 24. November 

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. Mo. 04.10., Mo. 11.10., Mo. 
01.11., Do. 11.11., Do. 25.11., Mo. 29.11., Do. 09.12., jeweils 19.00 Uhr

Kochen für Männer: Waldemar Schemschat (findet zur Zeit nicht statt) 

Bibelgesprächskreis: Ulrich Pesch  18 79 15. Termine nach Vereinbarung

Meditatives Tanzen: Brigitte Görner  05404/3894. Jeden 1. und 3. Montag im Mo-
nat, 20.00 Uhr: 4. und 18. Oktober, 1. und 15. November

Spieleabend: Ulrike Gebauer  18 76 93. Jeden 1. Freitag im Monat: 1.10. und 5.11.

Männer in Thomas und Matthäus (MTM): Friedemann Neuhaus  40 98 369 . 

Männer-Seniorenkreis: Rainer Clausjürgens  0175 4267138, jeden 2. Mittwoch im 
Monat, 10.00 Uhr.: 13. Oktober, 10. November 

Kindergottesdienst: Janneke Arendsen Hein  20 26 748, 10.10., 7. und 21.11.

Kinderclub „Arche – Abenteuerzeit“: Diakonin Maren Mittelberg  0152-56323461. 
Jeden ersten Samstag im Monat (außer in den Ferien), 10-12 Uhr, 2.10. und 6.11.

Eltern-Kind-Gruppe: Matthias Groeneveld  7 70 97 02. Jeden 1. und 3. Mittwoch 
im Monat, 16.00 Uhr. Wiederbeginn wird bekanntgegeben.

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

Kirchenerkundung auf Anfrage: Elfriede Schroeder  1 68 33. 



Auf dem Sonnenhügel, in der Dodesheide 
und in Haste soll es wieder einen Lebendi-
gen Adventskalender geben.

Wer möchte dieses Jahr sein Fenster 
schmücken? Wir suchen Gastgeber, die 
Lust haben, ihr Fenster zum lebendigen 
Adventskalender zu schmücken, damit 
wir auch dieses Jahr jeden Adventsabend 
zusammen ein Türchen öffnen können. Es 
ist nicht viel Aufwand und eine wunder-
schöne halbe Stunde! 

Zur Idee:
Vom 1. bis zum 23. Dezember versam-
meln sich jeden Abend um 18.00 Uhr 
Erwachsene und Kinder vor einem an-
deren Haus auf dem Sonnenhügel, in 
der Dodesheide oder in Haste. Dort wird, 
wie beim „normalen“ Adventskalender, 
ein Fenster enthüllt. Im Fenster, das je-
der Gastgeber nach seinem Geschmack 
weihnachtlich geschmückt hat, prangt 
die Zahl des jeweiligen Tages. Für etwa 
eine halbe Stunde wird vor dem Haus ge-
sungen, eine Geschichte vorgelesen und 
(wenn es die dann gültige Corona-Verord-
nung zulässt) bei einem heißen Getränk 
und weihnachtlichem Knabberzeug noch 
etwas geplaudert.

Nun freuen wir vom Organisationsteam 
uns über alle, die Lust haben, ein Fens-
ter ihrer Wohnstatt für einen Abend zum 
Adventskalendertürchen zu machen! 

Wer schmückt sein Fenster zum Lebendigen 
Adventskalender?

Melden Sie sich doch bitte mit einem 
Wunschtermin und bei Fragen telefo-
nisch oder per E-Mail bis zum 31.Okto-
ber bei Ursula Sauter. Rechtzeitig im 
November erfahren dann alle, wann sie 
dran sind und erhalten Einladungszettel, 
um die Nachbarn selbst einzuladen.

Wir freuen uns schon auf die gemeinsame 
Adventszeit! Der ökumenische Lebendige 
Adventskalender ist ein fröhlicher Ruhe-
punkt und schafft Raum, das Eigentliche 
dieser besonderen Zeit zu entdecken. Er 
bringt Menschen jeden Alters in unseren 
Stadtteilen zusammen und schafft einen 
zwanglosen Rahmen für viele neue Be-
gegnungen.

Wichtig:
Obwohl die andauernde Coronasituation 
eine Planung schwierig macht, möchte 
ich, unter Vorbehalt einer Absage, gerne 
dazu einladen! Welche Auflagen notwen-
dig sind, die jeder Gastgeber und jeder 
Gast dann zu berücksichtigen hat, wel-
che allgemeingültige Verhaltensregeln 
und behördliche Vorgaben im Dezember 
gelten und wie eine Umsetzung möglich 
ist, wird rechtzeitig mitgeteilt.

Kontakt: Ursula Sauter
Telefon: 84947
E-Mail: lebendiger-adventskalen-
der-os@t-online.de

Foto: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de


