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Editorial 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Es bewegt sich etwas! Nach Corona, 
nach dem Weggang der Pastor*innen , 
nach vielen Monaten des gefühlten Still-
stands gibt es viel zu berichten.  
 
Wir haben einen neuen Kirchengemein-
deverband, die Bauplanung nimmt kon-
krete Züge an und soll schon im Früh-
jahr 2023 beginnen. Und endlich haben 
wir unsere Pfarrstelle ausgeschrieben. 
Dies und mehr finden Sie im vorliegen-
den Heft. 
 
Gute Nachrichten also in einer sonst 
manchmal bedrückenden Weltlage. 
 
Ihnen allen eine gesegnete Adventszeit 
und viel Hoffnung für das neue Jahr. 
 
Viel Freude beim Lesen 
 
Ihr 
 
Christopher Lalottis 
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Auf ein Wort Liebe Leserinnen und Leser, 

 

sie hat mich Ende November verlassen und 

mir brach es das Herz. Nie wieder würde ich 

fröhlich sein können, habe ich gedacht - mit 

12 Jahren, siebte Klasse. Sie schmunzeln 

jetzt vielleicht. Ich tue das zugegeben heute 

auch, aber damals war natürlich alles 

„hochdramatisch“! 

 

Auf jeden Fall hatte mit „Kiki“ im Sommer 

alles sehr romantisch angefangen. Es folgte 

ein unvergesslicher Herbst. Ich hatte sogar 

schon einen Adventskranz gebastelt, den ich 

ihr zum Advent schenken wollte. Zugegeben, 

er war nicht soooo schön, aber immerhin 

mit  Mühe von mir selbstgemacht. (Meine 

Schwester vermutete anschließend, „Kiki“ 

hätte sicher mit mir Schluss gemacht, um 

besagtem Kranz zu entgehen, aber das mag 

ich nicht glauben) 

Wie dem auch sei, zündete ich nun also al-

lein und nur für mich und bei mir im Zimmer 

die erste Kerze auf dem Kranz an und dach-

te: So, das war‘s also! Die schönste Zeit des 

Jahres. Es duftet nach Romantik. Alles redet 

und singt von Erwartung und Liebe und du 

wurdest aussortiert.  

 

Keine Kerze und kein Geschenk der folgen-

den Wochen konnten das dunkle Gefühl, 

dass in jenem Advent mein verletztes Fast-

Teenagerherz quälte, vertreiben. In der 

Rückschau behaupte ich, ich habe mich echt 

bemüht - biblisch gesprochen: fast schon 

Berge abgetragen und Täler aufgefüllt, aber 

es gab keinen Weg zurück. Was ich auch 

unternahm, sie stand hinter keiner Tür und 

wartete. Über Freundinnen ließ sie mir aus-

richten, dass es endgültig aus sei.  

An dieses erste 

Erlebnis mit einer 

sehr unnachgiebi-

gen „Nicht-Liebe“ 

musste ich den-

ken, als ich vor 

zwei Wochen 

beim Aufräumen 

in meinem Ar-

beitszimmer einen kleinen Text von Georg 

Schwikart, Theologe und Schriftsteller, 

fand.  

 

Dieser beginnt ein erfundenes Gespräch 

mit Gott mit den Worten: „Gott, ja. Natür-

lich. Ich glaube an Dich. Doch, eigentlich 

schon.“  

Dann schließt sich eine mehr oder weniger 

Klage über die eigene Unentschlossenheit 

an, nur um Gott irgendwann auf den Kopf 

zuzusagen, dass dieser eine „Nullstelle“ für 

ihn sei. Da sei einfach kein Platz für Gott in 

seinem normalen Leben „zwischen Schluck-

impfung und Rasenmähen.“ Er schließt mit: 

„Gott, ja. Natürlich. Wahrscheinlich vermis-

se ich dich kaum, weil meine Phantasie 

nicht ausreicht, mir vorzustellen, was aus 

uns beiden hätte werden können.“ 

 

Dieser erdachte Dialog spricht mich un-

mittelbar an und löst etwas aus. Beziehun-

gen, die  scheitern, brauchen gar keine 

„großen“ Gründe. Das haben wir doch alle 

schon erlebt. Manchmal scheitern sie ganz 

banal, weil wir zu fantasielos sind, um uns 

eine Zukunft mit dem jeweils anderen aus-

zumalen.  
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… auf ein Wort 

 

Die Schritte der Freudenboten bleiben aus. 

Die Wächter auf den Zinnen schweigen 

und singen keine Lieder. Eine zweite Chan-

ce wird nicht gewährt. Einer wirbt und war-

tet, aber es gibt keinen Advent. Die An-

kunft wird vertagt.  

 

Jedes Jahr im Advent, wenn wir langsam 

beginnen, unsere Adventspost zu schrei-

ben, denke ich unweigerlich auch an die 

Namen von Menschen, denen ich nicht 

mehr schreibe. So manche Trennung fällt 

mir ein - weit über besagte „Kiki“ hinaus, 

deren Gesicht ich schon kaum noch erinne-

re. Meist war es einfach die Zeit, die sich 

zwischen uns geschoben hat. Fast nie ein 

Streit. Doch viele sind zwar aus den Augen, 

aber nicht aus dem Sinn.  

 

Ähnlich geht es mir manchmal mit Gott, 

sagt mir ein Freund: „Irgendwie aus den 

Augen, aber nicht aus dem Sinn.“ Geht es 

mir, wenn ich ehrlich bin, nicht manchmal 

ähnlich? So werde ich auch dieses Jahr 

wieder mein Herz in violettes Tuch schla-

gen, daran denken, wo auch ich keine Fan-

tasie für weitere Kontakte hatte und versu-

 

chen, mich dennoch aufzurichten und mei-

nen Kopf erwartungsvoll zu erheben.  

Ich sehe Gott entgegen. Dem Treuen, bei 

dem es nicht nur erste, sondern auch zwei-

te und dritte und noch mehr Chancen gibt. 

In der Bibel lese ich von dem, der sich je-

des Jahr von Neuem zu mir auf den Weg 

macht. 

 

Das unterscheidet ihn von den meisten 

Menschen. Wir können ihn für eine Null-

stelle in unserem Leben halten. Wir kön-

nen ihn missachten, ihn vor der Tür stehen 

lassen oder ihn unentschlossen auf nächs-

tes Jahr vertrösten. Wir können uns ratlos 

fragen, was wir mit Gott sollen und was 

weiß ich nicht noch alles. 

 

Er aber kommt. Verlässlich. Für die nächste 

Chance. Und deshalb könnte Advent auch 

für uns sein,  

 

… dass wir guter Hoffnung sind, weil wir 

immer noch etwas vom Leben und von 

Gott erwarten können. 

… dass wir uns dem Unglaublichen stellen 

und dann gemeinsam die alltäglichen 

Schwierigkeiten und Sorgen überwinden  

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Aufgemacht 
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Aus dem Kirchenvorstand 

 

… oder auch dass wir dem Wunder die Hand 

hinhalten und darauf vertrauen, dass auf 

dem, was wir in uns tragen an Ideen, an Le-

bendigem, an Geheimnisvollem der Segen 

Gottes liegen könnte. 

 

Ich denke jedenfalls, wenn er dieses Jahr bei 

mir anklopft, dann öffne ich sofort. Dann 

lasse ich ihn herein, einfach so, ganz ohne 

Plan und auch wenn ich noch nicht weiß, 

wohin es führt.  

 

Ich würde jedenfalls gern seiner großen 

Phantasie für uns beide einmal zuhören und 

vielleicht auch einfach mal reinschlüpfen und 

ausprobieren, wie sie mich trägt. Wie schön 

wäre das doch, in den Jubel Marias einstim-

men zu können: 

 

„Ich lobe den Herren aus tiefstem Herzen. 

Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, mei-

nen Retter. Ja, er wendet sich mir zu, obwohl 

ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. 

Von jetzt an werden mich alle Generationen 

glücklich preisen. Gott, der mächtig ist, hat 

Großes an mir getan. Sein Name ist heilig“! 

(Lk. 1,46ff) 

 

Sie merken es: Ich bin neugierig, was aus uns 

beiden noch werden kann! 

 

Eine reich gesegnete Adventszeit wünscht 

Ihnen  

Ihr Pastor Karsten Kümmel 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Wir hatten in den vergange-

nen Monaten an dieser 

Stelle schon über unsere 

Zukunftsplanungen infor-

miert. Nun nehmen sie Gestalt an: 

 

Schon bei unserer Gemeindeversammlung 

im Januar 2021 haben wir über den Neubau 

des Kindergartens berichtet. Die Pläne, das 

alte Pfarrhaus und den Gemeindesaal abzu-

reißen sind im Prinzip so geblieben. Aller-

dings hat die Stadt Osnabrück den Wunsch , 

dass wir nicht drei Kita-Gruppen und eine 

Hortgruppe für die Kleinsten bauen, sondern 

je zwei dieser beiden Altersgruppen versor-

gen. Dies hat zur Folge, dass der Kindergar-

ten umgeplant werden musste, weil die ge-

setzlichen Anforderungen sich für beide 

Gruppen unterscheiden. 

 

Nun haben wir auch Zeichnungen vom Archi-

tekten bekommen. Und jetzt kann man sich 

ein Bild davon machen, wie es künftig am 

Abbioweg/Widukindplatz  aussehen wird: 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Mittendrin 
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Aus dem Kirchenvorstand 

Mit dem Neubau des Kindergartens ver-
bunden ist auch der Umbau der Kirche. In 
Zeiten der knappen Finanzmittel haben wir 
uns entschlossen, das Geld, das uns zur 
Verfügung steht, in die Kirche zu investie-
ren und nicht ein großes Gemeindehaus 
neuzubauen. 
 
Die Architekten 
haben sich dazu 
etwas Besonde-
res ausgedacht: 
Unsere Empore, 
die jetzt an den 
Seiten sehr 
schmal ist, wird 
erweitert und in 
den Raum hin-
eingezogen. 
Dadurch entste-
hen unter dem 
Balkon neue 
Räume, die wir 
als Gemeinde-
haus nutzen kön-
nen. 
 
Gleichzeitig wol-
len wir in der 
alten Bücherei 
den Fußboden  auf die Höhe des Kirchen-
fußbodens absenken. So entstehen drei 
Räume als „Gemeindehaus in der Kirche“. 
 
Da diese Räume eine normale Höhe ha-
ben, sind sie gut beheizbar. Der verkleiner-
te Kirchraum ist auch besser zu heizen. In 
diesem Zusammenhang werden wir die 

Dämmung des Kirchendachs erneuern und 
die Elektrik auf den Stand der Technik brin-
gen. 
 
Rechts neben der Kirche entstehen neue 
Funktionsräume. Damit ist das Amtszim-

mer für den Pastor/die Pastorin gemeint. 
Außerdem sind hier die Sanitärräume un-
tergebracht. Dieses Gebäudeteil ist unter-
kellert, damit wir Stauraum haben. 
 
Und, das lag uns besonders am Herzen: An 
diesen Räumen vorbei führt zukünftig der 
barrierefreie Zugang in die Kirche. Dann 
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... 

benutzt man den gemeinsamen Eingang 
von Kindergarten und Gemeindehaus und 
kommt problemlos mit dem Rollator oder 
Rollstuhl in die Kirche. 
 
Damit das alles funktioniert, müssen wir 
uns auch von Altem und Liebgewordenen 
trennen: Unsere Kirchbänke werden bei 
diesem Konzept einer Bestuhlung weichen 
müssen, weil diese viel flexibler zu handha-
ben ist, wenn mal etwas umgestellt, ausge-
räumt oder verändert werden muss. 
 
Wie geht es nun weiter? Zurzeit diskutie-
ren unser kirchlicher Denkmalschutz und 
die Landesdenkmalbehörde miteinander, 
ob sie all dem so zustimmen können. Weil 
die Timotheuskirche unter Denkmalschutz 
steht, ist das notwendig. Wir sind aber gu-
ter Hoffnung, dass wir diese Hürde neh-
men werden. 
 
Die Stadt Osnabrück braucht dringend Kita-
Plätze und ist deshalb sehr an einem mög-
lichst frühzeitigen Baubeginn interessiert. 
Wir unsererseits müssen den alten Kinder-
garten verkaufen, um den Neubau finan-
zieren zu können. Deshalb wird er jetzt 
geschätzt und dann zum Verkauf ausge-
schrieben. 
 
Schließlich werden wir mit dem Kirchen-
kreis und der Landeskirche verhandeln 
müssen, mit welchem Zuschuss wir von 
dort rechnen können. 
 
Und wenn das alles gut klappt, können wir 
uns auf das Jahr 2024 freuen, wenn wir ein 

großes Gemeindefest zum Neu- und Um-
bau feiern werden. 
 
 

Winterkirche 

 
Unsere Kirche ist ein echter Heizkosten-
fresser. Zwei Tage braucht die Anlage, um 
im Winter 16 Grad Innentemperatur zu 
erreichen. 
 
Um Heizkosten zu sparen, hat der Kirchen-
vorstand beschlossen, wann immer es  in 
der Winterzeit geht, Gottesdienst im Ge-
meindehaus zu feiern. 
 

Unsere Küsterin Kerstin Wagener hat ei-
nen Altar aufgebaut und den Raum fest-
lich hergerichtet. So braucht dann nie-
mand zu frieren. 
 
Die großen Weihnachtsgottesdienste wer-
den in der (dann beheizten) Kirche 
stattfinden. 
 

Christopher Lalottis 
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Neues aus der Kinderbücherei 

Ein schönes Büchereijahr neigt sich so 
langsam dem Ende entgegen. Wir konnten 
viele neue, junge Leser aus der Grundschu-
le begrüßen und auch die Kinder der Kin-
dergärten kommen weiterhin gerne und 
regelmäßig zu uns.  
 
Damit ihnen der Lesestoff nicht ausgeht, 
haben wir Mitte Oktober gemeinsam mit 
unseren Kindern im Buchladen gestöbert 
und etwa 50 neue Bücher sowie zehn neue 
Toniefiguren erworben. Für die Advents- 
und Weihnachtszeit stehen nun auch wie-
der viele Weihnachtsbücher bereit.  
 
Zudem veranstalten wir am Samstag, den 
26.11.22, ab 15:00 Uhr ein gemütliches und 
besinnliches „Vorlesen zum Advent“ mit 
warmen Kakao/Kinderpunsch und Gebäck 
im Gemeindesaal und in der Bücherei, bei 
dem wir den Kindern zwei unterschiedliche 
Advents- bzw. Weihnachtsgeschichten 
vorlesen möchten.  
 
Wir öffnen nun bis auf Weiteres immer 
montags von 16:00-17.30 Uhr (außer in 
den Schulferien und an Feiertagen).  
 
Kerstin Malikowski hat auf eigenen Wunsch 
das Büchereiteam verlassen. Wir danken 
ihr für die ehrenamtliche Mitarbeit. Wer 
Zeit und Lust hat, uns im Team zu unter-
stützen, darf uns jederzeit gerne anspre-
chen. Wir würden uns über weitere Unter-
stützung sehr freuen! 
 

Für Samstag, den 15.April 2023, (das ist 
der Samstag nach Ostern) planen wir 
unseren zweiten Flohmarkt im Gemein-
desaal und der Kirche oder bei guten 
Wetter auch wieder auf dem Kirchvor-
platz. 

Sandra Spielvogel 
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Bertram, der Wanderer 

„Bertram der Wanderer“ ist ein begabter 
Märchenerzähler. Am Nachmittag des 
12.11. 22 hatte der Förderverein alle Kin-
der und Junggebliebenen zu einem mär-
chenhaften Erlebnis eingeladen.  

1967 in München geboren, arbeitete er 
zunächst einige Jahre als freischaffender 
Journalist, hauptsächlich im Bereich histo-
rischer und kulturhistorischer Themen. Als 
ihm die Idee kam, statt Texte zu schreiben 
Märchen zu erzählen, veränderte sich vie-
les… 
 
Mit seinen Märchen entführt Bertram sei-
ne Zuhörenden in die fantastische Welt 
von Rittern und Geistern, Drachen und 
Zauberern — und natürlich Prinzessinnen. 
Hinter all diesen archetypischen Bildern 
steckt wirkliche Wahrheit und altes, fast 
vergessenes Wissen. 
 
Und so hörten wir die Märchen vom 
„Räuberkönig“ und vom „Ritter Kunter-
bunt“ . Beide Titelhelden waren abenteu-

erliche Figuren. Ritter Kunterbunt  wech-
selte je nach seinem Suppengericht die 
Farbe. War Ochsenfleisch in seiner Sup-
pe, hatte er Kraft wie ein Ochse, waren 
rote Bete oder Möhren in seiner Suppe, 
färbte er sich gelb oder rot. Ganz fatal 
gestaltete sich sein Gericht, wenn es Spi-
nat enthielt.  
 
Die Kinder haben den Märchenerzähler 
„Bertram der Wanderer“, der wirklich 
umherwanderte, tatkräftig unterstützt 
und mitgefiebert.   
 
„Bertram der Wanderer“ hat mit seiner 
liebevollen und ansteckenden Art seine 
kleinen Zuhörer begeistert und auch die 
Erwachsenen köstlich amüsiert.  
 
In der Pause zwischen den Märchen gab 
es natürlich auch märchenhafte Muffins, 
Kuchen, Cookies und Getränke. Die Mit-
arbeiter vom Förderverein hatten an al-
les gedacht. 

Gudrun Paladey 
Fotos: Dirk Malikowski 
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Neues aus dem Kindergarten 

Liebe Gemeindemitglieder, 
ganz schön zügig geht das Jahr 2022 in den 
Endspurt. Als sie das letzte Mal von uns 
gelesen haben, fing gerade das neue Kita-
Jahr an und ruckzuck sind die neuen Kinder 
schon fast „alte Hasen“. Wir können tat-
sächlich auf eine sehr entspannte Einge-
wöhnung zurück blicken. Nach den Som-
merferien haben 2 Gruppenmaskottchen 
bei uns Einzug gehalten. Bruno Bär und 
Stern Stella dürfen jetzt für eine Übernach-
tungsparty mit dem Geburtstagskind nach 
Hause. 

 
Wir freuen uns über Verstärkung im Team 
und sind nun endlich wieder komplett. 
Sehr engagiert haben sich die neuen Kolle-
ginnen eingebracht und mit tollen Ideen 
frische Akzente gesetzt.  
 
In der Werkecke sind kreative Dinge ent-
standen, die auf unserem Kennenlernfest 
reißenden Absatz fanden. Denn anstatt zu 
einem Elternabend einzuladen, haben wir 
am Weltkindertag ein Kennenlernfest ge-

feiert. Verschiedene Aktionen, wie Kinder 
schminken usw., wurden angeboten, es 
gab einen Verkaufsstand (was von dem 
Erlös angeschafft wird, dürfen die Kinder 
entscheiden) und unser Elternbeirat wurde 
gewählt.  

 
Außerdem hatten wir zum Weltkindertag 
die Idee, Kinder in verschiedenen Einrich-
tungen/Städten zu verbinden. Dazu haben 
wir den Bären „Oskar“ auf seine erste Rei-
se geschickt. Mit im Gepäck hat er ein 
Buch, in dem sich alle Einrichtungen ver-
ewigen sollen. Zusätzlich wünschen wir 
uns Post von den Kitas, um zu hören, was 
Oskar so alles erlebt und wo er gerade 
steckt. Ob er wohl zu uns zurück findet, 
wenn das Buch voll ist? 
 
Die Vorschulkinder haben sich in diesem 
Jahr den Namen „Hai-Club“ ausgesucht, 
jeden Dienstag treffen wir uns und starten 
gemeinsam den Tag, frühstücken zusam-
men und fahren zum Schwimmen ins 
Schinkelbad. Auch Besuche in der Schule 
haben schon stattgefunden, vom gemein-
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samen Singen, einer aktiven Pause bis hin 
zum Besuch des Forums. 
 
Sehr viele Familien spendeten uns selbstge-
erntetes Obst. Wir haben Apfelkuchen ge-
backen, Apfelsaft gemacht und Gelee aus 
Äpfeln und Birnen gekocht. Ein reich ge-
deckter Erntetisch zierte unseren Flur bis zu 
unserem gemeinsamen Café Krümel. Das 
hat vielleicht mal lecker geschmeckt. Aber 
auch das Fallobst wurde genutzt und ein 
wunderschönes Naturmandala entstand.  

Aus Milchkartons und Plastikflaschen ent-
stehen momentan ganz tolle Recycling- 
Laternen und wir sind schon gespannt, wie 
sie leuchten, wenn wir durch das Widu-
kindland ziehen. 
 
Zum Jahresabschluss wünschen wir Ihnen 
eine besinnliche Adventszeit, viele schöne 
Momente und vor allem Gesundheit! 
 
Bis bald  

Iris Haßlöwer (für das Kita-Team)  

 ... 
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Aus den Gruppen und Kreisen 

Planwagenfahrt des Seniorenkreises 

unseren Autos auf dem Heimweg waren, 

regnete es.  

Verhungern und verdursten brauchte 

auch niemand; denn die Verpflegung 

hätte auch noch gut für die doppelte Teil-

nehmerzahl gereicht. Und es gab leckere 

Dinge, Ruth hatte zu Hause wieder in ihrer 

Küche gezaubert. Getränke, von Wasser 

bis Kirschschnaps waren auch dabei. 

Mit dem Singen (Hoch auf dem gelben 

Wagen) funktionierte es nicht ganz so gut, 

schon nach der 1. Strophe versiegte der 

Gesang. 

 

Da wir überwiegend auf schmalen Straßen 

unterwegs waren, waren wir natürlich 

auch zeitweise ein Verkehrshindernis und 

die Autoschlange hinter uns hatte manch-

mal eine stattliche Länge.  

Wir haben viel Spaß miteinander gehabt 

und würden uns freuen, wenn bei einer 

nächsten Fahrt noch mehr mitkommen. 

 

Gudrun Paladey 

Fotos: Werner Kirchner 

Quincy und Eddi haben wirklich gute Ar-

beit geleistet. Quincy  und Eddi waren 

unsere Zugpferde vor unserem Planwa-

gen. Sie haben uns gut und sicher von 

Lüstringen, ums Gut Stockum herum, 

über Bissendorf zurück nach Osnabrück 

gezogen.  

Quincy und Eddi sind rheinisch -

westfälische Kaltblutpferde und wenn sie 

keinen Planwagen ziehen, wohnen sie auf 

dem Hof Moorkötter in Lüstringen. Herr 

Moorkötter und sein Neffe waren unsere 

menschlichen Begleiter, sie pflegten einen 

liebevollen Umgang mit ihren Pferden 

und natürlich auch mit uns. 

 

Auf unserer Fahrt mit einem Teil unseres 

Seniorenkreises sahen wir von Eddi und 

Quincy meistens nur das Hinterteil, aber 

auch das war gepflegt und hübsch. 

 

Wir waren zu elft unterwegs, bei recht 

gutem Herbstwetter. Erst als wir wieder in 



15 
 

 

Für die langen Jahre hervorragender Arbeit 
wurden die Drei von Regionalbischof Fried-
rich Selter geehrt und mit der silbernen 
Ehrennadel der Landeskirche Hannover 
ausgezeichnet.  

Thema des Abends war Sicherheit neu 
denken. 
 
Meike Jakobs und Pastor Matthias Binder 
(„Friedensort Osnabrück“) stellten uns die-
ses Thema vor. Der Referent Ralf Becker ist 
Koordinator für „Sicherheit neu denken“ in 
der Evangelischen Landeskirche in Baden. 
Die Evangelische Landeskirche in Baden 
hat ein Szenario entwickelt, wie analog 
zum Ausstieg aus der Atom- und Kohle-
energie bis zum Jahr 2040 ein Ausstieg aus 
der militärischen Friedenssicherung und 
ein Umstieg in eine rein zivile Sicherheits-
politik gelingen könnte. 
 
Aktuell reagiert Europa auf die sicherheits-
politischen Herausforderungen mit deutli-

...Aus den Gruppen und Kreisen 

Männervesper 
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Wie seit einigen Jahren fanden sich am 4. 
November die Männer des Sprengels Os-
nabrück zu einer Männervesper im Stein-
werk der St. Katharinenkirche ein. 
 

Organisiert wurde die Männervesper des 
Sprengels Osnabrück in bewährter Weise 
von dem Organisationsteam um Pastor 
Guido Schwegmann-Beisel.  
 
Wir wurden stimmungsvoll begrüßt  
durch eine Jazz-Band um Dr. Claus Crone-
meyer an der Trompete.   Dann berichte-
te Pastor Schwegmann-Beisel, dass er 
zusammen mit Hans-Ulrich Schwarznecker 

und Wolfgang Asselmeyer die Männerar-
beit im Kirchenkreis in neue Hände legen 
will. Hoffentlich gelingt es schnell, eine 
Nachfolgeregelung zu finden, damit  die 
Männervesper weiterhin stattfinden 
kann.  

Schwieriges Thema kompetent erklärt (v.l.): 
Guido Schwegmann-Beisel vom Leitungsteam 
der Männerarbeit, Ralf Becker, Koordinator der 
Initiative „Sicherheit neu denken“, sowie Meike 
Jacobs und Matthias Binder vom Friedensort 
Osnabrück (Fotos: Brigitte Neuhaus)  
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Männerkreis 
 

chen Erhöhungen seiner Militärbudgets. 
Doch nachhaltige Sicherheit können wir 
nur mit Hilfe von Diplomatie und durch 
wirtschaftliche Entwicklungsperspektiven 
für die EU-Anrainerstaaten gewährleis-
ten. 
 
Der Vortrag ging über zwei Stunden. Es 
war aber nie langweilig, dem Referat zu 
folgen. Im Anschluss des Vortrages wurde 
der Krieg in der Ukraine betrachtet. Hier 
wurden uns einige interessante Dinge aus 
der Sicht von Herrn Becker übermittelt, 
die sonst nicht so beachtet werden. 
 
Zum Schluss informierte uns Pastor Cord-
Michael Thamm, Pastor der Thomasge-
meinde, über die Aktivitäten zu der Feier, 
„375 Jahre Westfälischer Friede“ und den 
damit verbundenen ökumenischen Kir-
chentag. 
 
Es war ein interessanter Abend mit sehr 
viel Inhalten zum Nachdenken. Ich denke, 
der Männerkreis der Timotheuskirche 
wird sich auch an weiteren Aktivitäten 
des Sprengels Osnabrück beteiligen. 

Rainer Kopatz 

In diesem Jahr ist es endlich so weit:  
Nachdem wir ausfindig gemacht hatten, 
wo die Töpferin unserer Krippe jetzt 
wohnt, haben wir ihr vom Kirchenvor-
stand einen Besuch abgestattet. 
 
Unser Anliegen war, die Krippe schon in 
der Adventszeit aufbauen zu können. Das 
ging bisher nicht, weil die Figuren von 
Maria und Josef  für das Hocken bzw. 
Stehen an der Krippe gefertigt wurden. 

Unser Besuch im Oldenburger Münster-
land war ein voller Erfolg. Frau Junker hat 
nun zwei neue Figuren angefertigt, die 
Maria und Josef unterwegs nach Bethle-
hem sein lassen. 
 
Wir sind sehr gespannt auf dieses neue 
Bild. 

Der Kirchenvorstand 

Unsere 

Weihnachtskrippe 
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Kirchengemeindeverband 
Schinkel-Widukindland 

Schon öfter haben wir an dieser Stelle 
von den Bemühungen des Kirchenkrei-
ses berichtet, die Gemeinden im Stadt-
gebiet zu größeren Einheiten zusam-
menzufassen. 
 
Die Art der Zusammenarbeit ist dabei 
den jeweiligen Gemeinden überlassen. 
Ziel der Zusammenarbeit soll es sein, 
angesichts sinkender Zahlen von Ge-
meindegliedern und zurückgehender 
Kirchensteuereinnahmen handlungsfä-
hig zu bleiben. 
 
Für die Timotheusgemeinde stellte sich 
diese Frage nach dem Weggang von 
Pastor Engler neu. Immerhin hatten wir 
schon acht Jahre lang das verbundene 
Pfarramt mit der Jakobusgemeinde. Da 
dort nun Pastorin Bode mit einer halben 
Stelle dauerhaft beschäftigt ist, mussten 
wir uns neu orientieren. Gleichzeitig 
haben wir keine Fusion mit einer ande-
ren Gemeinde angestrebt, sondern 
wollten unsere Selbständigkeit erhalten. 
 
In diesem Zusammenhang wurden 
„ergebnisoffene“ Gespräche mit Nach-
bargemeinden geführt. Überzeugt hat 

uns dann letztlich die Perspektive, mit 
der Paulusgemeinde im Schinkel zusam-
menzuarbeiten. Nicht nur, dass das unse-
re „Muttergemeinde“ ist, es gibt auch 
immer noch vielfältige Verbindungen 
zwischen den beiden Kirchengemeinden. 
 
Schließlich haben wir durch die Paulus-
gemeinde die Möglichkeit, unsere Pfarr-
stelle von einer halben auf eine dreivier-
tel Stundenzahl aufzustocken.  
 
Das und die von allen als sehr angenehm 
und partnerschaftlich erlebte Vorarbeit 
hat uns letztlich bewogen, bei der Lan-
deskirche die Bildung des Kirchenge-
meindeverbands „Schinkel - Widukind-
land“  zu beantragen. Die Landeskirche 
hat dem nach Prüfung zugestimmt und 
den Kirchengemeindeverband (KGV) zum 
1. Oktober in Kraft gesetzt. 
 
Der Vorstand des neuen KGV wird aus 
den Pastor*innen und je zwei von ihren 
Kirchenvorständen gewählten Mitglie-
dern bestehen. Bei uns sind das 
 
Christopher Lalottis (Gudrun Paladey) 
Brigitte Veen (Dirk Malikowski). 
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Die Vertreter sind in Klammern genannt. 
 
Der KGV wird in den nächsten Tagen zu 
seiner konstituierenden Sitzung zusam-
menkommen. Dann wird der Vorsitz ge-
wählt und es werden die Arbeitsschwer-
punkte für die nächsten Monate bespro-
chen. 
 
Unser Vertrag sieht vor, dass sich der 
KGV zunächst „nur“ um die Themen Fi-
nanzen und Personal kümmert. Nach 
Bedarf und Wollen aller Beteiligten kön-
nen weitere Arbeitsfelder dazukommen. 
 
Jetzt bringen wir erst einmal die Stellen-
anzeige für die Timotheus-Pfarrstelle auf 
den Weg.  

Christopher Lalottis 
 
 

 

...Kirchengemeinde-

verband 
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Bereits mit dem Kirchentag zum 500sten 

Reformationsjubiläum im Jahr 2017 kam 

mir dieser Vers erstmals so richtig ins 

Bewusstsein. Denn da war die Jahreslo-

sung für 2023 schon einmal das Motto: 

“Du siehst mich.“  

Dieser kurze Satz bringt 

die Wiederentdeckung 

auf den Punkt, die Mar-

tin Luther gemacht 

hatte: Jeder Mensch 

steht in unmittelbarer 

Beziehung zu Gott. 

Sozusagen von Ange-

sicht zu Angesicht. Da 

braucht es keine Ver-

mittlung, schon gar 

nicht die eines Priesters 

oder der Kirche. Sondern Gott sieht den 

einzelnen Menschen und will von ihm 

seinerseits gesehen werden. 

Der Gott, der uns sieht, wirft keine wer-

tenden und kalten Blicke auf uns. Son-

dern sein Blick ist liebevoll und verleiht 

uns Würde – im Wortsinn: Ansehen. 

In der Bibel ist dieser Satz das Bekenntnis 

einer Frau Namens Hagar. Sie war die 

Magd Saras, der Frau des Abraham. Und 

weil Sara kein Kind bekommen konnte, 

hatte Hagar gewissermaßen die Leih-

mutterschaft übernommen und war von 

Abraham schwanger geworden.  

Dass eine Magd ihrer Herrin diesen 

Dienst erwies, war damals gar nicht so 

unüblich. Aber nun trug es sich zu, dass 

Sara auf Hagar eifersüchtig wurde und sie 

regelrecht wegekelte. 

In ihrer Verzweiflung 

floh Hagar in die Wüs-

te. (Vielleicht kommt 

daher die Redewen-

dung,  „Jemanden in 

die Wüste schicken“, 

wenn jemand fallenge-

lassen und verstoßen 

wird.)  

Und dort hat sie eine 

direkte Begegnung mit Gott, der sie trös-

tet und aufrichtet und ihr den Mut zum 

nächsten Schritt gibt. Diesen Gott nennt 

sie: „Der du mich ansiehst.“ 

Miriam Buthmann hat aus dieser Ge-

schichte ein Lied gemacht, das mit den 

Worten der Jahreslosung beginnt. Es 

steht am Anfang der freiTÖNE, dem Cho-

ralheft mit neuen Liedern, und ist inzwi-

schen in vielen Gemeinden sehr beliebt.  

In einer Strophe heißt es: „Die Sorge 

bleibt, doch bedroht mich nicht.“ Diese 

Zeile nimmt die Probleme unserer Zeit 

ernst. Sorgen bekümmern jede und je-

Gedanken zur Jahreslosung 2023 

Du bist ein Gott, der mich sieht. (Genesis 16,13 ) 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum 
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Abschied 

den, die oder der mit offenen Augen 

durch die Weltgeschichte läuft.  

Der Glaube der biblischen Hagar an einen 

Gott, der sie mit ihrem Lebensglück aber 

eben auch mit ihren Sorgen aufmerksam, 

teilnahmsvoll und wertschätzend an-

schaut, ist für mich eine Kraftquelle und 

schenkt mir Lebensmut.  

Mit dieser Losung vor Augen können wir 

– ohne das Schwere auszublenden – dem 

neuen Jahr hoffnungsvoll und aufgerich-

tet entgegengehen. 

IhrFriedrich Selter, 

Regionalbischof im Sprengel Osnabrück 
 

Bild: Acryl von U. Wilke-Müller © GemeindebriefDru-

ckerei.de  

Seit Anfang 2020 war Helma Menkhaus 

bei uns im Gemeindebüro beschäftigt. 

Nun läuft ihr Arbeitsvertrag aus und auch 

die bisherige Praxis, dass jemand gleich-

zeitig für zwei Gemeinden arbeitet, ist aus 

steuerlichen Gründen nicht mehr möglich. 

Aus diesem Grund möchten wir uns heute 

als Timotheusgemeinde bei Frau Menk-

haus ganz herzlich bedanken. Mit großer 

Zuverlässigkeit hat sie sich in den letzten 

zwei Jahren in die Aufgaben einer 

Pfarrsekretärin eingearbeitet, viele Anlie-

gen erledigt und Wünsche erfüllt und das 

Gemeindebüro besetzt. 

Nun wird sie weiterhin in Jakobus tätig 

sein. Für ihre Zukunft wünschen wir Frau 

Menkhaus alles Gute und Gottes Segen. 

Die neue Besetzung des Gemeindebüros 

wird demnächst vorgestellt. Die Öffnungs-

zeiten bleiben vorerst unverändert. 

Der Kirchenvorstand 
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Regelmäßige Angebote 
in der KAPELLE DER STILLE 
 
Meditation 
jeden Mittwoch 
17:00 - 18:15 Uhr 
 
Singen und Stille 
jeden 3. Mittwoch im Monat 
19:00 - 20:30 Uhr 
mit Antje Wagener 
 
In den Schulferien finden die Veranstal-
tungen in der Regel nicht statt, aktuelle 
Informationen jeweils auf der Website. 
 
Meditative Gottesdienste 
in der Bonnuskirche mit mantrischen 
Gesängen und in Stille, mit Gedanken-
impulsen und meditativer Musik 
 
Samstag, den 10. Dezember 2022, 
jeweils um 18:15 Uhr  
 
Treffpunkt Meditation Herzensgebet 
am 1. Donnerstag im Monat 
im Steinwerk St. Katharinen, um 19:00 
Uhr 
Kontakt: Heike Moormann 
h.moormann@osnanet.de 
 
Kraftraum Matthäus 
am 2. Dienstag im Monat 
in der Matthäuskirche, 19:00 Uhr 
Infos und aktuelle Termine: 
www.matthäusgemeinde.de 
 
 

„Ruhe und Stille“ 
am 2. Dienstag im Monat 
abwechselnd im Gemeindehaus Luther-
kirche oder in St. Joseph, 18:30 - 19:30 h 
Kontakt: Julia Telscher-Bultmann 
julia.telscher-bultmann@evlka.de 
www.suedstadtkirchengemeinde.de 
 
Meditationsabend 
am Freitag, den 16.12. ab 19:00 Uhr in 
der Paul-Gerhardt-Gemeinde 
Kontakt: Christine Stegner-Anlauf 
stegner-anlauf@web.de 
www.paul-gerhardt-os.de 
 
 
Taizé-Gebet am Freitag, 16.12. ab 19:30 
Uhr in der Markuskirche 
Kontakt: Siegfried Brennecke 
siegfried_brennecke@web.de 
www.nordwestgemeinde.de 
 
Abendgottesdienst im Licht von Taizé 
am 2. Sonntag im Monat, 
um 18:00 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche 
www.paul-gerhardt-os.de  

Kapelle der Stille 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum 
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Brot für die Welt 

Der Anstieg des Meeresspiegels, die 
Ausbreitung von Wüsten, die Zerstö-
rung der Regenwälder ‒ für viele globa-
le Umwelt- und Klimaprobleme sind die 
reichen Industrienationen verantwort-
lich. Darunter zu leiden haben jedoch 
vor allem die Armen in den Entwick-
lungsländern. Für sie stellen Umwelt-
zerstörung und Klimawandel häufig 
eine existenzielle Bedrohung dar. Denn 
tropische Wirbelstürme, Überschwem-
mungen und Dürren sorgen in vielen 
Ländern des Globalen Süden nicht nur 
dafür, dass Menschen ihr Hab und Gut 
verlieren, sondern bewirken auch, dass 
die Erträge von Ernten und Viehzucht 
immer mehr sinken. Bewahrung der 
Schöpfung 
 
Die Bewahrung der Schöpfung ist ein 
zentrales Anliegen von Brot für die 
Welt: Wir unterstützen Kleinbauernfa-

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum 

milien, Landlose und Indigene in ihrem 
Kampf gegen die Zerstörung der Umwelt 
und den Raubbau an der Natur. Wir för-
dern Projekte, in denen die Ursachen des 
Klimawandels bekämpft und seine Folgen 
gemildert werden. Wir setzen uns welt-
weit für eine nachhaltige und zukunftsfä-
hige Lebens- und Wirtschaftsweise ein. 
Denn wir glauben: Gott hat uns aufgetra-
gen, die Erde zu bebauen und zu bewah-
ren 

Bank für Kirche und Diakonie,  
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00 
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80 - 89 
 
 

Geburtstage 
 

70 
     

 

90 und älter 
 

75 
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Veröffentlichung persönlicher Daten im Gemeindebrief 
 
Sie können der Veröffentlichung von Alters- und Ehejubiläen, Taufen, Trauungen 
und Bestattungen jederzeit widersprechen. Bitte informieren Sie in diesem Fall 
das Gemeindebüro. In der Online-Ausgabe erscheinen diese Daten grundsätzlich 
nicht. 
 
Ev.-luth. Timotheusgemeinde, Widukindplatz 8, 49086 Osnabrück 
Telefon: 0541 72418 

Trauungen und Ehejubiläen 
 

 

Bestattungen 
Ewald Kolchmeyer, verstorben am 09.10.2022 

Taufen 
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Gruppen und Kreise  
 

Montag 
wöchentlich 10 Uhr  Seniorengymnastik  Renate Wilkes 
 

wöchentlich 15.30 Uhr  Krabbelgruppe   derzeit nicht, es wird ein(e) 

        Verantwortlicher gesucht. Ggfs. 
        bitte im Gemeindebüro melden! 

Dienstag 
1.Di. im Monat 19 Uhr Von Frauen für Frauen Kerstin Wagener 
 

2.Di. im Monat 15 Uhr Seniorenkreis  Gudrun Paladey 
 

1.u.3.Di im Monat 15 Uhr Handarbeitskreis   Jutta Willecke 
 
Mittwoch 
Zweiter Mittwoch/  Elternstammtisch  Wiebke Mai-Zalfen 
im Monat um 19:30 Uhr   ruht zur Zeit   elternstammtisch@timotheus-
        os.de 
      
 

Donnerstag 
letzter Do./Monat 17 Uhr Männerkreis   Karl-Heinz Wilkes 
 

jeden dritten Donnerstag  
Im Monat öffentl. KV Sitzung    Christopher Lalottis 
 

Freitag 
wöchentlich  9.00 Uhr Krabbelgruppe  derzeit nicht, es wird ein(e) 

        Verantwortlicher gesucht. Ggfs. 

        bitte im Gemeindebüro melden! 
Kinder- und Jugendbücherei 
Montags 16:00 Uhr - 17:30 Uhr 
Bitte Aushang und Webseite beachten für die weiteren Termine! 
 

Förderverein Timotheus Osnabrück e.V. 
E-Mail: mail@foerderverein-timotheus.de 
Konto:  
Evangelische Bank eG 
IBAN DE48 5206 0410 0005 0273 30 
1. Vorsitzender. Hendrik Spielvogel 
Telefon: 0541 73626 
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Ansprechpartner 
 

Pastor   Karsten Kümmel Telefon: (0541) 73690 
      E-Mail: karsten.kuemmel@evlka.de 
 
 

Kirchenvorstand  Christopher Lalottis Telefon: (0177) 53 555 23 
(Vorsitzender)    E-Mail: christopher.lalottis@evlka.de 
 

Küsterin  Kerstin Wagener Telefon: (0541) 707499 
 

Gemeindebüro Helma Menkhaus Telefon: (0541) 72418 
      E-Mail: gemeindebuero@timotheus-os.de 
 

Öffnungszeiten  Gemeindebüro  
Dienstags 16:00 - 17:30 Uhr 
Freitags  9:00 – 11:30 Uhr  
 

Kitaleiterin  Katja Determann  Telefon: (0541) 77394 
      E-Mail: kindergarten@timotheus-os.de  

Öffnungszeiten Kindertagesstätte 
Mo - Fr 7:30 - 16 Uhr 
 

Impressum 
 

Herausgeber: Ev.-luth. Timotheusgemeinde, Widukindplatz 8, 49086 Osnabrück 
Redaktion: Christopher Lalottis (V.i.S.d.P.) 
Anzeigen: Gemeindebüro 
Anschrift der Redaktion: Widukindplatz 8, 49086 Osnabrück 
E-Mail: gemeindebrief@timotheus-os.de 
    

Druck: Gemeindebriefdruckerei, 29393 Groß Oesingen 
Auflage: 1.000 
 

Gedruckt auf Papier aus nachhaltiger, zertifizierter Forstwirtschaft 
 

Der Gemeindebrief erscheint viermal jährlich und wird an alle Gemeindeglieder ver-
teilt. Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist der 3. Februar 2023.  
Bitte Artikel an gemeindebuero@timotheus-os.de schicken. 
 

Spendenkonto der Gemeinde: Empfänger: Kirchenkreis Osnabrück 
IBAN: DE75 2655 0105 0000 0145 55, Sparkasse Osnabrück 
Verwendungszweck: Timotheusgemeinde 

mailto:kindergarten@timotheus-os.de
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In der Allianzgebets-
woche 2023 gehen wir 
dem Geheimnis des 
österlichen Lebens auf 
die Spur, indem wir 
uns täglich mit einer 
anderen Facette der 
christlichen Freuden-
botschaft befassen: 
die Freude an der 
Schöpfung, die Freude 
an Jesus Christus, die 
Freude als Frucht des 
Heiligen Geistes, zur 
Freude geschaffen, die 
Freude im Miteinan-
der, die Freude über 
die Erlösung, die Freu-
de im Leid und 
schließlich die ewige 
Freude.  

In diesen unsicheren 
Zeiten haben taiwani-
sche Christinnen Gebe-
te, Lieder und Texte 
für den Weltgebetstag 
2023 verfasst. Am Frei-
tag, den 3. März 2023, 
feiern Menschen in 
über 150 Ländern der 
Erde diese Gottes-
dienste. „Ich habe von 
eurem Glauben ge-
hört“, heißt es im Bi-
beltext Eph 1,15-19. 
Wir wollen hören, wie 
die Taiwanerinnen von 
ihrem Glauben erzäh-
len  und mit ihnen für 
das einstehen, was uns 
gemeinsam wertvoll 
ist: Demokratie, Frie-
den und Menschen-
rechte.   
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Gottesdienste (mit Vorbehalt, bitte schauen Sie samstags  in die NOZ) 

Dez. 2022 Paulus Timotheus 

Sonntag, 27.11. 
1. Advent 

10:00 h PAUL! Moderner Gottesdienst 
K. Kümmel und Team 

10:00 h Familiengottesdienst m. Kinder-
chor, Kirchenkaffee, M. Reitzner 

Sonntag, 04.12. 
2. Advent 

10:00 h GD mit Abendmahl 
K. Kümmel 

 

Sonntag, 11.12. 
3. Advent 

10:00 h Gottesdienst, K. Kümmel 10:00 h Gottesdienst mit Bibliolog, 
Heide Rosenow, Chr. Lalottis 

Sonntag, 18.12. 
Vierter Advent 

10:00 h Gottesdienst, K. Kümmel  

Samstag, 24.12. 
Heiligabend 
 

15:00 h Krippenspiel  
16:30 h Christvesper, Lighthousechor 
22:30 h Christmette, K. Kümmel 

16:00 h Familiengottesdienst mit  
Krippenspiel, Lektor  Chr. Lalottis 
18:00 h Christvesper, K. Kümmel 

Sonntag, 25.12. 
1. Weihnachtstag 

10:00 h  Festgottesdienst mit Posau-
nenchor, K. Kümmel 

 

Montag, 26.12. 
2. Weihnachtstag 

10:00 h moderner Festgottesdienst, 
Osna-Gospelchor, B. Affelt 

17:00 h, GD mit ganz vielen Liedern, 
Claudia Kaminski und Gudrun Paladey 

Samstag, 31.12. 
Altjahrsabend 

17.00 h Gottesdienst zum Jahres-
schluss, Dr. J. Klinkmann 

17:00 h Jahresschlussandacht vor der 
Kirche, Christopher Lalottis und Team 

Januar 2023   

Sonntag, 01.01. 17:00 h Gottesdienst mit Abendmahl, 
D. Niermann 

 

Sonntag, 08.01. 10:00 h Kanzeltausch-Gottesdienst 10:00 h Gottesdienst mit Abendmahl, 
Präd. M. Möllenkamp 

Sonntag, 15.01. 10:00 h gemeinsamer Abschlussgottes-
dienst, Team EAO 

 

Sonntag, 22.01. 10:00 h Gottesdienst, K. Kümmel 10.00 h Gottesdienst, Sup. Dr. Jeska 

Sonntag, 29.01. 10:00 h PAUL! Moderner Gottesdienst 
K. Kümmel und Team 

 

Februar 2023   

Sonntag, 05.02. 10:00 h Gottesdienst mit Abendmahl, 
K. Kümmel 

 

Sonntag, 12.02. 10:00 h Gottesdienst, D. Niermann 10:00 h - Gottesdienst mit Abendmahl,  
K. Kümmel 

Sonntag, 19.02. 10:00 h Gottesdienst, K. Kümmel  

Sonntag, 26.02. 10:00 h PAUL! Moderner Gottesdienst 
K. Kümmel und Team 

10:00 h Gottesdienst, Pastor Dr. Manuk-
yan 


