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Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Aufgemacht 

 
Liebe Gemeinde, 
 
unsere ehemalige Pastorin Winkelmann 
hat bei ihrem Abschied gesagt, dass die 
Veränderung das Kennzeichen des Lebens 
ist. 
Nun erleben wir als Gemeinde wieder 
eine tiefgreifende Veränderung, weil Pas-
tor Engler uns verlässt. Dazu schreibt er 
selbst in diesem Heft. 
 
Wir dürfen wieder Konzerte in unserer 
schönen Kirche veranstalten. Gleich drei 
davon bewerben wir in diesem Heft: die 
Don Kosaken, das Klangschalenkonzert  
und das „Rudelsingen“, bei dem wir welt-
liche und geistliche Hits zusammen mit 
einer Band singen wollen. Herzlich will-
kommen Ihnen allen! 
 
Spannende Wege liegen vor uns! Wie 
schön, dass wir Christen wissen: Wir müs-
sen sie nicht allein gehen. 
 
Viel Spaß beim Lesen! 
 
Ihr 
Christopher Lalottis 
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Geistliches Wort Un-plan-bar 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Jahreszeit, in der ich dieses Wort schrei-

be, ist Sommer. Die Zeit, in der Sie dieses 

Wort lesen, ist Herbst. In den letzten Mona-

ten haben wir alle gelernt, wie unplanbar 

unsere Zeit geworden ist. Im Juli genießen 

wir Freiheiten und Sonne. Schauen skeptisch 

zurückhaltend in den Herbst, 

schmieden vorsichtige Pläne, 

immer mit dem Hintergedanken: 

Vielleicht müssen wir wieder 

absagen oder verschieben. 

Wir haben erfahren, dass Sören 

Engler unsere Gemeinden wieder 

verlassen wird und wissen (Stand 

August) noch nicht, wie es wei-

tergeht ohne ihn.  

Ich merke, wie meine Stimmung 

schwankt. Mal bin ich optimistisch, gut ge-

launt: „Lasst uns den Tag genießen, uns freu-

en an dem, was wir haben, Gott danken für 

jedes kleine Geschenk.“ 

Mal bin ich niedergeschlagen: Es strengt 

mich an, immer gleich zu Plan A auch Plan B 

oder Plan C mit zu bedenken. Dann möchte 

ich lieber abwarten, bis sich alles beruhigt 

hat und wieder Normalität eingekehrt ist.  

Da passt der Monatsspruch für September 

aus dem Buch des Propheten Haggai: 

„Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst 

und werdet doch nicht satt; ihr trinkt und 

bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und 

keinem wird warm; und wer Geld verdient, 

der legt's in einen löchrigen Beutel.“ Haggai 

1,6 

Fast wie umsonst – so kann sich Engage-

ment in Krisenzeiten anfühlen. Doch die-

ses Wort bedeutet nicht, dass alle die Hän-

de in den Schoß legen und abwarten sol-

len. Der Prophet Haggai erinnert die Men-

schen aber daran, dass sie gerade in 

schweren Zeiten Gott nicht ver-

gessen sollen. Keiner sollte bis 

zum Umfallen nur schuften, oh-

ne zwischendurch mal inne zu 

halten und Gott die Hände ent-

gegen zu strecken.  

Und mir hilft es tatsächlich, im-

mer mal wieder aus dem Kreisen 

um die Probleme des Alltags 

auszusteigen. Ehrlich gesagt bin 

ich dankbar, dass ich schon von 

Berufs wegen immer wieder an 

Gottes Botschaft erinnert werde. 

Ansonsten müsste ich mir wohl kleine 

Tricks ausdenken. Einer fällt mir ein, wenn 

ich an meinen kleinen Sohn denke. Der 

zeigt bei Autofahrten gerne auf jedes „P“ 

und jedes „M“ und ruft  begeistert. „P“ wie 

Papa… und „M“ wie Mama… Ich glaube, es 

ist eine gute Idee, in den kommenden Wo-

chen mal Ausschau zu halten nach den „G“ 

auf Straßenschildern oder in Geschäftsna-

men. Nach „G“ wie Gott. Oder wie Gebet. 

Oder wie Glück. Dann bekommt 

„unplanbar“ zumindest seinen eigenen 

spielerischen Reiz. 

Herzliche Grüße von 

Anne-Kathrin Bode 

 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Mittendrin 
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Abschied Pastor Engler 

Was für ein Jahr!? Als ich Ende Oktober 
2020 meinen Probedienst in den beiden 
Kirchengemeinden Jakobus und 
Timotheus begonnen habe, war der Plan, 
dass ich erst einmal für drei Jahre hierblei-
ben werde. Es waren besondere Zeiten 
anzufangen. Gerade unter den 
Einschränkungen des letzten 
Jahres.  
 
Doch auch Anderes kann uner-
wartet kommen in diesem 
Jahr. Durch einen Personal-
wechsel in der Kirchengemein-
de Hilter, in der meine Frau 
Pastorin ist, waren wir als Fa-
milie vor die Wahl gestellt, ob 
wir uns eine Stellenteilung in 
einer Kirchengemeinde vor-
stellen könnten. Daher ent-
schieden wir uns, dass ich ab 1. 
November in der Kirchengemeinde Hilter 
meinen Probedienst fortsetzen werde. 
 
Das bedeutet auf der anderen Seite Ab-
schied nehmen. Abschied nehmen von 
den Kirchengemeinden in Osnabrück, in 
denen ich gerade erst viele Dinge zum ers-
ten Mal gemacht habe: Die ersten Besu-
che bei Ihnen, die ersten Taufen und Beer-
digungen. Viele Dinge werde ich dem-
nächst zum letzten Mal in den Kirchenge-
meinden durchführen. Dabei blicke ich 
bereits auf meinen Abschied am 31. Okto-
ber. 
 
Doch bis dahin wird noch Konfirmation 
gefeiert und bis Oktober bin auch weiter-
hin als Pastor in Ihren Gemeinden tätig. Es 
gibt einiges, das ich in dem vergangenen 

Jahr zu schätzen gelernt habe. 
Besonders meine Kollegin Pastorin Bode 
hat mir im letzten Jahr durch ihre Erfahrun-
gen und ihre Ideen die Arbeit in den Ge-
meinden erleichtert und der Austausch mit 
ihr hat mir oft einen anderen Blick auf den 

kirchengemeindlichen Alltag er-
öffnet. 
 
Ebenso war für mich die Arbeit in 
und mit den beiden Kirchenvor-
ständen immer wieder erhellend 
und ich bin dankbar dafür, so en-
gagierte und bereichernde Men-
schen in beiden Kirchenvorstän-
den kennengelernt zu haben. Für 
die vertrauensvolle und gute Zu-
sammenarbeit mit all den Haupt- 
und ehrenamtlich Tätigen in den 
beiden Kirchengemeinden bedan-
ke ich mich sehr. 

 
Für die Zukunft der Kirchengemeinden 
hoffe ich auf viele positive Schritte, dass in 
beiden Kirchengemeinden auch weiterhin 
durch das Zutun von so vielen engagierten 
Menschen die Liebe Gottes zu den Men-
schen sichtbar und erlebbar bleiben wird. 
 
Und auch wenn ich nicht mehr in den Kir-
chengemeinden in Osnabrück tätig bin, so 
werde ich doch weiterhin im Osnabrücker 
Land unterwegs sein. Daher verbleibe ich 
mit einem herzlichen „auf Wiedersehen“ 
 
Ihr Pastor Sören Engler 

Bild: Sören Engler 
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Neues aus dem Kirchenvorstand 

Seit Mai tagt der Kirchenvorstand wieder 

im Gemeindehaus. Das wurde von allen als 

echte Arbeitserleichterung empfunden, 

weil der Austausch über den Computer 

eben doch nur eine Notlösung ist. Spontan 

reagieren, sich wirklich austauschen, das 

geht nun einmal besser, wenn man sich 

persönlich gegenüber sitzt. 

 

Drei große Themen beschäftigen uns der-

zeit: 

 

Mit dem Wechsel von Pastor Engler ist eine 

halbe Stelle unseres verbundenen Pfarr-

amts vakant. Das bedeutet, dass wir viele 

Vorhaben, das Gemeindeleben attraktiver 

zu machen, erst einmal auf Eis legen müs-

sen. 

 

Ein wichtiger Baustein dabei ist der Konfir-

mandenunterricht ab der 4. Klasse, das sog. 

KU4-Modell. Die Kinder bekommen das 

erste Jahr Konfirmandenunterricht bereits 

in der 4. Grundschulklasse, werden dann in 

der 5. und 6 Klasse weiter betreut und ma-

chen das 2. Konfirmandenjahr in der 7./8. 

Klasse. 

 

Für uns hat dieses Modell eine Reihe von 

Vorteilen: Neben der Vertiefung der guten 

Kontakte zu unserer Widukindschule kann 

man auf diese Art (hoffentlich) auch leich-

ter Eltern ansprechen und auf die eine oder 

andere Art zur Mitarbeit gewinnen. 

 

Die freie Pastorenstelle an November wirft 

die Frage auf, ob es angesichts des großen 

Pfarrer*innenmangels in unserer Landes-

kirche gelingen wird, die Stelle zeitnah 

wieder zu besetzen. Schließlich wird auch 

darüber diskutiert, welche anderen Hand-

lungsmöglichkeiten hier bestehen. 

 

Das dritte große Thema für uns ist der 

geplante Neubau des Kindergartens und 

des Gemeindehauses. Hier hat es ver-

schiedene Sitzungen mit dem Superinten-

denten und dem Kirchenamt gegeben. 

Nachdem lange über alternative Möglich-

keiten diskutiert wurde, haben wir nun 

endlich grünes Licht für unser Vorhaben. 

Auch die Stadt hat sich positiv geäußert, 

so dass wir jetzt in die Detailplanung ge-

hen können. Und wir hoffen alle, dass das 

Landeskirchenamt uns die Zustimmung 

erteilt, denn die steht bisher noch aus. 

 

 

Christopher Lalottis 

Vorsitzender des Kirchenvorstands 
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Aus dem Förderverein 
Mitgliederversammlung 2021 

 
Am Freitag den 02.07.2021 hat die Mitglie-
derversammlung des Fördervereins 
Timotheus stattgefunden. Meistens findet 
diese Veranstaltung eher in den ersten 
Monaten des Jahres statt. Aufgrund von 
Corona hatte der Vorstand Anfang des Jah-
res den Juli für die Veranstaltung in den 
Blick genommen und war nun froh, dass 
dieser Termin gehalten werden konnte.  
 

Auch das Wetter hat mitgespielt, so dass 
die Veranstaltung draußen stattfinden 
konnte. Insgesamt haben sich 30 Vereins-
mitglieder und 5 Kinder zusammengefun-
den. 
 
Zum offiziellen Teil gehörte die Wieder-
wahl des Vorstandes. Dieser hat sich ge-
schlossen zur Wiederwahl gestellt. Der 
Vorschlag wurde einstimmig angenom-
men. Bastian Kirchner wurde als Kassen-
prüfer ebenso einstimmig wiedergewählt.  
 

 
Allzu viel gab es im Übrigen nicht zu 
berichten, da aufgrund von Corona kei-
ne Veranstaltungen oder Fahrten 
stattfinden konnten. Gefördert wurden 
im vergangenen Jahr insbesondere die 
Kirchenglocke mit zwei Spenden und 
eine Holzbank für den Kindergarten.  
 
Es wurden ein paar kleine Satzungsän-
derungen beschlossen.  
 
Es wurde nochmals darauf hingewiesen, 
dass man den Förderverein auch 
dadurch unterstützen kann, dass man 
Online-Bestellungen über Amazon-
Smile oder Schulengel abwickelt. Hier-
durch sind zuletzt immerhin ca. 100 € 
eingenommen worden. 
 
Nach dem offiziellen Teil gab es Würst-
chen und Salat. Die Würstchen wurden 
von Thomas Determann gegrillt und 
Gudrun Paladey hat leckere Salate bei-
gesteuert. Wofür wir uns hiermit auch 
nochmals bedanken möchten.  

 
Hendrik Spielvogel, Vorsitzender 

Foto: Dirk Malikowski 
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Klangschalenkonzert 2021 

Wie schon im letzten Jahr, findet am  
 

Samstag, 18.09.21 um 19 Uhr  
 
wieder ein Klangkonzert in der 
Timotheus-Kirche zum Genießen und 
Entspannen statt. Hedwig Coners-
Krämer und Peter Bernhardt entfüh-
ren uns mit ihren Klangschalen und 
vielen weiteren Klanginstrumenten in 
die Welt der Klänge. 
 
Die obertonreichen Töne der Klang-
schalen und Gongs haben eine beruhi-
gende Wirkung und können leicht in 
die Stille führen, um Seele und Geist 
wieder in Einklang zu bringen. 
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Aus dem Kindergarten 

Liebe Gemeindemitglieder, 
 
die letzten Tage vor den Sommerferi-
en sind angebrochen und wir blicken 
auf ein ereignisreiches KiTa-Jahr zu-
rück.  
 
Mit Höhen und Tiefen haben wir die 
Zeit gemeistert. Als im Mai alle Kinder 
wieder kommen durften, gab es ein 
großes Hallo! Die Kinder freuten sich, 
endlich wieder gemeinsam zu basteln, 
zu spielen, zu singen und vieles mehr. 
Wir mussten uns erst einmal wieder 
an die hohen Dezibel Zahlen gewöh-
nen.  
 
In diesem Jahr zeigten die Kinder 
besonders großes Interesse an der 
Natur und der Tierwelt. So zogen 
vorübergehend Regenwürmer und 
Schnecken bei uns ein. Zusätzlich 
beschäftigten wir uns mit den Jahres-
zeiten und es entstand ein wunder-
schönes Jahreszeiten Mandala aus 
Naturmaterialien. 
 
 

Sobald uns die ersten Sonnenstrahlen 
in der Nase kitzelten, ging es nach 
draußen und wir pusteten mit Stroh-
halmen riesige Schaumberge, matsch-
ten mit Wasser und bauten unsere 
Planschbecken auf. 
 

 
Auch die Vorschulkinder, die sich in 
„Dino-Club“ getauft hatten, trafen sich 
nun wieder regelmäßig. Sie machten 
sich auf den Weg zur Schule und guck-
ten dabei, welches Kind wo wohnt. In 
den letzten Wochen waren sie ganz 
schön aufgeregt.  
 
Zum Abschluss gab es in der Kirche für 
sie einen ganz besonderen und bewe-
genden Gottesdienst. Mit dem Motto: 
„MUT MIT HUT“ wollten wir ihnen 
Mut zusprechen und ihnen zeigen, 
dass auch Gott sie behütet und immer 
bei ihnen ist. Unter einem überdimen-
sional großen Hut bekamen sie ihren 
Segen.  
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... 

Nach dieser emotionalen Stunde, ging 
es danach in die KiTa. Die Kinder zeig-
ten, was sie in den letzten Monaten 
gelernt hatten und nach einem gemüt-
lichen Abendessen, gingen alle glück-
lich und zufrieden nach Hause. 
 
Ein letztes Highlight stand uns jedoch 
noch bevor. Da die Kinder in diesem 
Jahr sehr tanzbegeistert waren, hatten 
sich 2 Tanzgruppen gebildet. Die bad 
boys und die Herzchen – Gruppe. Mit 
einer gelungenen Vorstellung begeis-
terten sie das Publikum. Auch hier 
bewiesen die Kinder großen Mut. 
 
Und so lassen wir unsere „Großen“ 
jetzt ziehen, wünschen ihnen eine 
erfolgreiche Schulzeit und freuen uns, 
auf die neuen Kinder, die Mitte August 
starten. 
 
 

Ihnen wünschen wir eine schöne Zeit, 
genießen sie den Sommer und bleiben 
sie gesund! 

 
 

Iris Haßlöwer 
(Text und Fotos) 
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Konzert des 

Maxim Kowalew Kosakenchors 

Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Balla-
den zu Gehör bringen. Im Übrigen richtet sich das sakrale Programm nach der jeweili-
gen Jahreszeit.  
 
Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor 
durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu 
verdanken hat. Singend zu beten und betend zu singen. 
 
Chorgesang und Soli in stetem Wechsel - Tiefe der Bässe, tragender Chor, über den 
Bariton zu den Spitzen der Tenöre.  
 

Mittwoch, 3. November 2021, 19:00 Uhr in der Timotheuskirche 
 

Eintritt: 25 € im Vorverkauf, Abendkasse: 28 €, Karten an den bekannten Vorverkaufs-
stellen  
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Rudelsingen 
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Andacht unterm Sternenzelt 

Ein Zelt in der Kirche, was hat es denn 

damit auf sich?  

 

An drei Abenden in den Herbstferien 

wird der Altarraum der Timotheuskirche 

zum Zeltlager.  

 

Bei „Geschichten unterm Sternenzelt“ 

werden vom 20.-22.10.2021 jeweils um 

19 Uhr Andachten in der vom Sternen-

licht erhellten Timotheuskirche gefeiert.  

 

Es werden Geschichten erzählt, die sich 

schon die wandernden Israeliten am 

Lagerfeuer bei ihren Reisen durch die 

Wüste erzählt haben.  

 

Geschichten, können Mut machen oder 

Hoffnung wecken und Geschichten kön-

nen trösten. Wenn Sie interesse haben, 

sind sie herzlich eingeladen zu den 

„Geschichten unterm Sternenzelt“. 

Foto: epd-bild/Schulze 
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nächsten Stammtisch gerne mitnehmen. 

 

Der Elternstammtisch trifft sich jeden 2. 

Mittwoch im Monat ab 19:30 Uhr im Ge-

meindesaal oder der Bibliothek. 

 
Wiebke Mai-Zalfen 

(Fotos und Text) 

 

 

Aus den Gemeindegruppen 
Elternstammtisch 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Mittendrin 

Im Juni fand im Rahmen des Eltern-

stammtisches ein medienpädagogischer 

Elternabend zum Thema Smartphones 

statt.  

Die gut angenommene Veranstaltung 

drehte sich vor allem um die aktuellen 

Medien, die von den Kindern und Jugend-

lichen konsumiert werden. Wir Eltern 

bekamen einen Einblick in die Welt der 

Computerspiele, Fernsehshows und den 

sozialen Medien und eine Idee davon, wie 

wir mit dem Medienkonsum der Kinder 

umgehen können.  

 

Es wurde viel diskutiert und sich ausge-

tauscht. Es war sehr interessant und wir 

haben schnell gemerkt, dass das Thema 

zu komplex für nur einen Abend ist. 

 

Wer an dem vom Dozenten empfohlenen 

Heft "Anregung statt Aufregung" von der 

Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung hat, kann sich dies beim 
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...aus den Gemeindegruppen 
Wanderung des Männerkreises 

und so haben wir uns dann lebhaft unter-

halten. Später fuhren wir dann mit den 

Autos zurück zur Kirche. Hier ließen wir 

den Tag langsam ausklingen.  

Es war ein schöner Ausflug, nachdem wir 

während der Corona-Zeit wenig gemein-

sam unternehmen konnten. 

Robert Willecke 

(Text und Foto) 

 

 

Am 9. Juli rafften die Herren des Männer-

kreises sich zu einem Spaziergang ins 

Nettetal auf. Die Gaststätte Knollmeier an 

der Mühle war das anvisierte Ziel. 

Eine kleine Gruppe fühlte sich stark genug 

im von der Kirche aus dorthin zu laufen. 

Wir trafen sie dann an dem Forellenteich 

im Nettetal. Es waren alle pünktlich auf 

dem Parkplatz. So konnte die letzte Etap-

pe zur Mühle angegangen werden.  

Dieser Weg an der Nette entlang ist sehr 

idyllisch. Unterwegs hatten wir gute Ge-

spräche in der Natur. Wir kamen dann 

nach ca. dreißig Minuten an dem Lokal 

„Knollmeiers Mühle“ an. Hier hatten wir 

im Biergarten Plätze reserviert, mit einem 

sehr schönen Blick auf die Wassermühle.  

Nach der „langen Wanderung“ bestellten 

wir natürlich kühle Getränke und aßen 

dann ein deftiges Schinkenbrot. Wie im-

mer mangelte es uns nicht an Themen 

Im September 
Wie schön ist es, 
sich nicht alles selber 
verdanken zu müssen. 
Wie gut tut es, 
den Blick zu bewahren für 
das, was andere hinzuge-
tan haben. 
Ich wünsche dir,  
dass du den Segen ent-
deckst, der hineingeweht 
ist in dein Tun und Lassen.  
So viel ist gewachsen. 
Nun ist Zeit zu ernten 
und „Danke“ zu sagen. 
Tina Willms  
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Drei Jahre Ehrenamt 
Ein Erfahrungsbericht 

Im Sommer 2018 wurde ich gefragt und 

habe mich daraufhin bereit erklärt, im 

Kirchenvorstand unserer Timotheus-

Gemeinde – ehrenamtlich – mitzuarbei-

ten. Hier möchte ich über 

meine persönlichen Erfahrun-

gen und Gedanken schreiben. 

 

Schon bevor ich berufen wur-

de, nahm ich etwa 2 Jahre 

aktiv am Gemeindeleben teil. 

Zunächst besuchte ich – so oft 

ich konnte, die 14-tägigen 

Gottesdienste. Später kamen 

praktische Aufgaben hinzu: 

Mal war eine Glühlampe auszuwechseln, 

mal sah ich, dass eine Dachrinne überlief 

und vom Laub befreit werden mußte. Auf 

Bitten der Pastorin habe ich die Tische 

und Stühle im Gemeindesaal mit Filzfüß-

chen versehen und Andachtsbänkchen 

für die Konfirmand*innen gebaut.  

 

Alles unter dem Motto: Solange ich es 

kann und es mir Spaß macht, helfe ich 

gerne. Ich bin Rentner, bin gesund, habe 

mein Auskommen und bin handwerklich 

nicht ungeschickt. Das alles sind die posi-

tiven Seiten meines Engagements.  

 

Negativ ist einzig, dass ich mein Hauptziel 

- mehr Besucher zum Besuch unserer 

Gottesdienste zu bewegen – nicht er-

reicht habe. Ein Vorbild zu sein, genügt 

wohl nicht.  

Während des Berufslebens dienten die 

Sonntage meiner Erholung. Auch als Rentner 

kam ich zunächst nicht auf die Idee, sonn-

tags in die Kirche zu gehen. Christlich leben 

konnte ich auch ohne Kirchen-

besuch. Erst, als ich Demonstra-

tionen „gegen die Islamisierung 

des Abendlandes“ sah, fragte ich 

mich: Gehen diese Menschen 

denn in die christlichen Kirchen? 

Am nächsten Sonntag besuchte 

ich „meine“ Kirche, in der ich 

konfirmiert und getraut wurde. 

Ich war ziemlich schockiert! Nur 

eine kleine Anzahl Besucher 

verteilten sich in der großen Kirche.  

 

Heute kenne ich – fast – jeden Besucher 

namentlich und freue mich, dass er oder sie 

den Sonntagvormittag zum Besuch des 

Gottesdienstes nutzt. Es ist eine feierliche 

Stunde mit Gottes Wort, Orgel- und Key-

boardmusik, mit Gesang und Gebet, also 

eine Stunde für mich. 

 

Sie möchten mich kennenlernen ? Sie finden 

mich jeden 2. und 4. Sonntag, morgens ab 

9.45 Uhr, im Eingangsbereich unserer 

Timotheuskirche. 

Werner Kirchner 

(Text und Foto) 
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Tauferinnerungsgottesdienst 

In der Taufe beginnt das Leben eines 
Christen. Die meisten Menschen in unse-
ren Gemeinden erinnern sich nicht mehr 
an ihre eigene Taufe, weil sie als kleine 
Kinder getauft wurden. Und doch ist die 
Taufe mehr als ein einmaliges Ereignis in 
unserem Leben. Die 
Taufe wirkt fort. In ihr 
hat Gott uns zugespro-
chen: „Du bist mein 
geliebtes Kind!“  
 
Und diese Zusage 
steht seit der Taufe 
unumstößlich über 
unserem Leben und ist 
nicht mehr wegzuwi-
schen. Und an diese 
Zusage dürfen wir uns 
immer in unserem 
Leben erinnern.  
 
Martin Luther hat sich 
besonders in Zeiten, in 
denen er es schwer 
hatte, an seine eigene Taufe erinnert. Ein-
mal hat er sogar in einen Tisch die Worte 
hineingeritzt: „Ich bin getauft!“ Er hat aus 
ihr Kraft geschöpft für sein eigenes Leben, 
dass er die Wege gehen, konnte, die vor 
ihm lagen und er durfte sich vergewissern, 
dass er nicht allein auf diesem Weg ist. 
 
Auch in unseren Gemeinden haben wir 
uns am 6. Sonntag nach Trinitatis an unse-
re eigene Taufe erinnert. In der 

Timotheuskirche fand dazu ein Gottes-
dienst mit Tauferinnerung statt.  
 
Anstatt dass jeder mit dem Wasser aus 
der Taufschale ein Kreuz auf seine Stirn 
oder Hand gezeichnet bekam, wurden in 

diesem Jahr schwimmen-
de Kerzen verteilt, die ins 
Taufbecken gesetzt wer-
den konnten. 
 
Es wurde besonders 
schön deutlich, dass wir 
alle durch die Taufe zu 
einer weltweiten Ge-
meinde von Christinnen 
und Christen gehören 
und dass Gottes Licht 
durch die Taufe in jedem 
von uns leuchtet. „Ich 
bin getauft!“  
 
Das heißt auch, man ist 
nicht allein mit seinen 
Ängsten und Sorgen, 

sondern ist geborgen in Gottes Liebe und 
in einer Gemeinschaft, die mitträgt, was 
schwer ist und die sich mitfreut an dem 
Glück, das man erfährt.  
 
In der Erinnerung an unsere eigene Taufe 
dürfen wir spüren: „You’ll never walk alo-
ne!“ 
 

Sören Engler 
(Text und Foto) 
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Timotheus-Café 
 

Wir waren so mutig, uns nach langer, 
langer Zeit wieder zu treffen, noch mit 
etwas Abstand, aber in einer gemütli-
chen Runde.  
 
Es war ein fröhliches Wiedersehen 
nach mehr als einem 
Jahr. Leider waren eini-
ge gesundheitlich ange-
schlagen und konnten 
nicht bei uns sein. Da 
wir aber alle geimpft 
sind,  haben wir auch 
gesungen und gelacht, 
haben Kaffee getrunken 
und ganz leckeren Erd-
beerkuchen und Streu-
selkuchen gegessen.  
 
Wir haben ein wenig unsere ganz per-
sönliche Coronazeit aufgearbeitet. Wir 
haben überlegt, ob sich unser Leben 
nachhaltig durch Corona verändert 
hat?  
 
Da wir im Widukindland fast alle ein 
eigenes Haus und einen Garten haben, 
ist es uns eigentlich ganz gut ergangen, 
nur die persönlichen Kontakte unter 
Freunden haben gefehlt. Corona hat 
doch zur Vereinzelung der Bevölkerung 
beigetragen. 
 
Dann haben wir überlegt und uns eine 
persönliche Wunschliste zusammen 

getragen. Wir wünschen uns Menschen, 
Jemanden zum Reden, jemanden zum 
Einkaufen, einen, der zuhört und seine 
Zeit mit uns teilt, oder einen der mit mir 
spazieren geht, mehr zwangloses Bei-
sammensein, Ruhe und Erholung und 

einen, den ich jeder Zeit 
anrufen kann. 
 
Auch wenn Corona eine 
nervige Angelegenheit ist, 
so wissen wir doch, dass 
es uns auch ganz neue 
Erkenntnisse gebracht 
hat, unser Leben viel-
leicht nachhaltig verän-
dert hat. Dabei sind wir 
sicher, dass Gott immer 

bei uns ist, egal welches Chaos oder Leid 
über uns hereinbricht. 
 
Paulus schreibt in seinem Brief an die 
bedrängte Gemeinde in Rom:  
 
„Wir wissen aber, dass denen die Gott 
lieben, alle Dinge zum Besten dienen, 
denen, die nach seinem Ratschluss beru-
fen sind.“ 
 
Unser himmlischer Vater ist trotz allem 
derjenige, der jeden einzelnen von uns 
sieht und liebt. 

Gudrun Paladey 
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Digital-Kompass 

Hilfe rund um alle Fragen zu Internet, IT-

Sicherheit und digitale Angebote verspricht 

das offene Angebot „Digital-Kompass“, das 

seit Anfang Juni jeden Freitag von 11 bis 

12.30 Uhr im Ge-

meindehaus der Pet-

ruskirchengemeinde 

in Lüstringen stattfin-

det.  

 

Freiwillige Internet-

lots*innen helfen 

älteren Menschen 

weiter, wenn es um 

Themen wie Internet, 

Smartphone, Laptop 

oder PC geht. In den 

Schulferien und an Feiertagen pausiert die 

offene Sprechstunde. 

 

„Angesprochen sind ausdrücklich alle Seni-

or*innen, aber auch Menschen anderen 

Alters, egal wo sie leben. Mit unserem Pro-

jekt „Jedes Kind braucht einen Engel“ sind 

wir seit 13 Jahren da für alle, die Unterstüt-

zung brauchen - ganz egal welcher Konfes-

sion, Religion und Herkunft. Dieses Angebot 

bauen wir nun mit dem Digital-Kompass 

aus“, sagt Matthias Bochow, Pastor der 

Petruskirchengemeinde.  

 

Das Gemeindehaus sei barrierefrei erreich-

bar und verfüge über eine schnelle Inter-

netleitung, sodass der Standort für den 

Digital-Kompass richtig gewählt sei.  

 

Anfang Juni haben die Katholische Erwach-

senenbildung (KEB) und die Evangelische 

Erwachsenenbildung (EEB) in Kooperation 

mit Exil – Osnabrücker 

Zentrum für Flüchtlin-

ge das Angebot wieder 

aufgenommen, nach-

dem die Beratung 

während des Corona-

Lockdowns pausiert 

hatte. Bereits 2019 

war der erste Standort 

des Digital-Kompass in 

Lüstringen eröffnet 

worden, damals als 

der erste in Nord-

deutschland. 

 

„Das Ziel ist, wohnortnahe und leicht zu-

gängliche Anlaufstellen für die Internetlot-

sen und die Seniorinnen und Senioren an-

zubieten.  

 

Die Beratung ist kostenlos“, beschreibt Dag-

mar Teuber-Montico das Angebot. Sie ist 

Medienpädagogin bei der KEB in Osnabrück 

und koordiniert den Digital-Kompass.  

 

Fragen zum Digital-Kompass beantwortet 

Dagmar Teuber-Montico von der KEB, Tele-

fon: 0541 3586874, E-Mail: teuber-

montico@keb-os.de 

 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum 
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Neues aus Südafrika 
Unser Partner-Kirchenkreis Umfolozi 

Wie  Sie vielleicht Presse und Fernsehen 
entnommen haben, erlebte Südafrika 
nach der Verhaftung des ehemaligen Prä-
sidenten Zuma große Unruhen. Gewalt, 
Zerstörung und Plünderungen waren an 
der Tagesordnung. Wir leiden mit unseren 
Brüdern und Schwestern im Kirchenkreis 
Umfolozi (Provinz Kwazulu Natal), in dem 
sich durch den Aufstand  die Lage  weiter 
verschlechtert. 
 
Da hatte sich in den letzten 15  Monaten 
viel aufgestaut: Die ohnehin hohe Arbeits-
losigkeit stieg durch Corona weiter an, die 
Ungleichheit zwischen Arm und  Reich 
vergrößerte sich und hinzu kam Ende Juni 
der neue totale Lockdown mit weiteren 
Einschränkungen wie einem absoluten 
Versammlungsverbot. 
 
An der Verhaftung von Präsident Zuma 
entzündeten sich von langer Hand gut 
vorbereitete Aktionen zur Destabilisierung 
des Landes in den Provinzen Kwazulu-
Natal und Gauteng. 
 
Zunächst blockierte man gezielt die 
Haupttransportwege zwischen Durban und 
Johannesburg (N3) und von Durban Rich-
tung Swaziland (N2) durch brennende 
Lkws und Autoreifen. In den großen Städ-
ten wurden dann die großen Supermärkte 
und Malls ausgeraubt und angezündet.  
Dadurch, dass das alles an vielen Orten 
gleichzeitig passierte, war die Polizei über-
fordert und überrumpelt. Man sprach von 
Anarchie – Herrschaftslosigkeit. 

In den Städten sicherten Bürgerwehren die 
Wohngebiete vor marodierenden Banden 
junger Leute. 
 
Die Bevölkerung wurde über Funk und Fern-
sehen aufgefordert, ihre Häuser nur im äu-
ßersten Notfall zu verlassen. 
Durch diese Unruhen in Teilen der zwei Pro-
vinzen brachen die Lieferketten für Lebens-
mittel und andere wichtige Versorgungsgü-
ter zusammen – mit der Folge, dass es für 
viele nun noch schwerer wird, sich ange-
messen zu ernähren.  Durch den gezielten 
Einsatz von Polizei und Militär ist inzwischen 
wieder Ruhe eingekehrt.   
 
Aber diese Nachrichten aus Südafrika 
treffen uns ins Herz, weil unter den Be-
troffenen auch Menschen, Freunde sind, die 
wir seit vielen Jahren kennen. 
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Denn seit 1981 besteht die Partnerschaft 
zwischen dem Kirchenkreis Osnabrück und 
dem „Umfolozi-Partnerkirchenkreis“ in 
Kwazulu-Natal im Süd-Osten von Südafri-
ka. – Eine sehr lebendige Partnerschaft. 
Durch die gegenseitigen Besuche in 
Deutschland und Südafrika kommt es zu 
intensiven Begegnungen. Der direkte Kon-
takt und Austausch sind das A und O in 
dieser Partnerschaft.  
 
Auch aus der Entfernung können wir die 
Menschen dort unterstützen und mit unse-
rer Hilfe Mut machen. Lassen Sie mich das 
an folgendem Beispiel deutlich machen:  
In der kleinen Gemeinde „Ekukhanyeni“ 
gibt es eine Grundschule, die auch von 
etwa 70 AIDS-Waisenkindern besucht 
wird. Viele Schüler*innen konnten oft 
nicht richtig am Unterricht teilnehmen, 
weil sie tagelang nichts oder nur sehr un-
zureichend gegessen hatten. Mit unserer 
Hilfe wurde ein Gebäude neben der Schule 
gekauft und ein Gemüsegarten angelegt.  
Zwei bislang arbeitslose Frauen kochten 
dort nun vor Corona an jedem Schultag für 
die Kinder ein warmes Mittagessen. Die 
warmen Mahlzeiten wirkten sich auch sehr 
positiv auf die Leistungen der Schü-
ler*innen aus. 
 
In dieser „Corona-Zeit“ ist die Küche aller-
dings geschlossen. Stattdessen erhalten 
die Kinder und ihre Betreuer nun regelmä-
ßig Essenspakete, die der dortige Partner-
schaftsausschuss mit unserer finanziellen 
Unterstützung einkauft und verteilt. Mit 
etwa 40 EURO kann auf diese Weise ein 

Kind mit seiner Familie monatlich versorgt 
werden. Unsere Unterstützung ist gerade 
in der jetzigen durch Pandemie und Unru-
hen belasteten Zeit überlebenswichtig. Die 
Zahl der Arbeitslosen und der AIDS-
Infizierten ist immer noch hoch. 
Wer helfen möchte: Spendenkonto ....  

Kirchenkreisamt Osnabrück,  
Sparkasse Osnabrück. 
IBAN:. DE 76 2655 0105 0000 0400 48, 
Stichwort: „Corona Nothilfe Südafrika“,     
Name und Adresse  für die Spenden-
quittung                      
 
Helfen Sie so wie Sie können. Jede Spende 
ist wichtig und zählt! Jeder Euro kommt da 
an!  ... und schließen Sie unsere Part-
ner*innen im Umfolozi-Kirchenkreis und 
die AIDS-Waisenkinder in Ekukhanyeni  in 
Ihre Gebete ein. 
 
Herzlichen Dank. 
 

Volker Wallrabenstein 
(Vors. des Partnerschaftsausschusses) 

Text , Foto und Grafik 
 



22 
 

 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum 

Buch- und Filmtipps 

Der Apfelbaum 

Ein Roman von Christian Berkel. 

Berlin 2019 Ullstein 

ISBN 978-3-548-06086-6 

 

Eine Familiengeschichte, die mit einer wun-

derbar sicheren Sprache drei Generationen 

begleitet und dabei unaufgeregt und ein-

dringlich europäische Geschichte erzählt. 

Außerdem wird von einer tiefen Liebe be-

richtet, die zwischen zwei Menschen ent-

brennt, die unterschiedlicher nicht sein 

könnten. Diese Liebe aber gibt nicht nach, 

oder gar auf. Sie übersteht das Grauen. 

Christian Berkel, der als Schauspieler be-

kannt wurde erweist sich als versierter 

Schriftsteller. Er hat die eigene Familienge-

schichte recherchiert und gekonnt seine 

eigenen Wurzeln so dargestellt, dass er sich 

zwar zu erkennen, aber sich nicht preisgibt. 

Die hohe Kunst des Erzählens! 

 

Italienische Reise 

Johann Wolfgang Goethe 

Reclam Taschenbuch, Ditzingen 2020 Nr. 

20609 

ISBN 978-3-15-020609-6 

 

Ich kann es wirklich nur empfehlen! Lesen 

Sie diese Tagebuchaufzeichnungen und Brie-

fe! Besonders wenn Sie Italien lieben und 

den Besuch dort vielleicht gerade so missen! 

Legen Sie sich diverse Landkarten neben 

das Buch des Goethe und schreiten Sie sei-

ne Wege ab. Vielleicht haben Sie ja eigene 

Bilder von den Stätten und Kunstgegen-

ständen? 

1786 beginnt diese Reise und sie dauert 

fast zwei Jahre an. Johann Wolfgang Goe-

the ist gerade mal 37 Jahre alt und in sei-

nem Alltag als Minister scheint er nicht 

Erfüllung zu finden. So zieht es ihn in die 

Ferne, zur Kunst, zur Antike. Er betrachtet 

genau die Lebenssituationen der Men-

schen, sieht die Flora und die Fauna und 

beschreibt wortreich seine Eindrücke. Ein 

Tourist der ersten Stunde. „Auch ich in Ar-

kadien!“  

Pastorin Catharina Uhlmann, 

Referentin im Lektoren- und  

Prädikantendienst 

 

Filmtipp 

„Vom Lokführer, der die Liebe suchte“, 

Spielfilm Deutschland 2019 

Ein Film wie ein Märchen! Er dauert 1 Stun-

de und 23 Minuten. Voller faszinierender 

Bilder, mit Tönen, die berühren, mit Ges-

ten, die träumen lassen. Und mit einem 

BH!  

Ich empfehle diesen Film aus vollem Her-

zen. Er macht wunderbar deutlich, dass 

man auch ohne Worte Geschichten erzäh-
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len kann. Denn dieser Film kommt ohne 

Worte aus!  

Unglaublich, nicht wahr? Die Handlung ist 

einfach erzählt: der Zugführer Nurlan fährt 

Tag für Tag durch die Vorstädte der aser-

baidschanischen Stadt Baku. Hier leben die 

Menschen dicht beieinander und nah an 

den Schienen der Eisenbahn. Nurlan kann 

bei seinen Fahrten die Menschen und ihre 

Lebensgeschichten erahnen und wahrneh-

men, denn er fährt durch ihre Lebensräu-

me. Um Gefahren zu minimieren gibt es 

Pfeifen und warnende Signale. Trotzdem 

muss Nurlan hin und wieder auch Habse-

ligkeiten von seinem Zug sammeln. Am 

letzten Arbeitstag findet er einen schönen 

BH, der sich an seiner Lok verfangen hat. 

Damit beginnt Nurlan die Suche nach der 

Besitzerin. Aber keiner passt genau dieser 

BH! Wo ist die richtige Besitzerin?  

Ab hier müssen Sie selbst schauen! Ein 

poetischer Film!  

Besetzung: Predrag ‚Miki‘ Manojlovic, 

Denis Lavant, Chulpan Khamatova, Sayora 

Safarova, Frankie Wallach und Maia Mor-

genstern. Produziert wurde der Film von 

der Veit Helmer-Filmproduktion in Kopro-

duktion mit dem Saarländischen Rundfunk, 

dem Südwestrundfunk  und dem NDR 

Pastorin Catharina Uhlmann, 

Referentin im Lektoren- und  

Prädikantendienst 
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Mittwochsangebote 

Die Veranstaltungen finden in den 

Schulferien nicht statt 

 

Mittwochs um 17 – 18 Uhr: Meditation   

 

Jeden 1. Mittwoch im Monat, 19.30 – 

21.00 Uhr: Meditation mit Klangschalen 

 

Jeden 2. Mittwoch im Monat, 19.30 – 

21.00 Uhr: Meditativer Tanz 

 

Jeden 4. Mittwoch im Monat, 19.00 – 

20.30 Uhr: Singen und Stille 

 

Workshops 
Anmeldungen für die Workshops: 
www.ev-fabi-os.de 
Ermäßigungen sind möglich, bitte spre-
chen Sie uns an. 
 

4. September 2021    
Leitung: Antje Wagener und Jenny von 
Borstel 
Sing and Dance 
Zwischen Meditation und Begeisterung 
Wir singen und tanzen Mantras und 
spirituelle Lieder aus unterschiedlichen 
Kulturen. Thematisch orientieren wir 
uns an der Natur und der Kraft der je-
weiligen Jahreszeit. 
11.00 -  17.00 Uhr, Teilnahmebeitrag 55 
€ 

16. Oktober 2021 
Leitung: Doris Jäger und Nhan Gia Vo 
Klänge der Stille 
Kirche und Körper als Resonanzräume 
Für Oktober 2021 ist eine Klanginstallati-
on in der Bonnuskirche geplant. Dies ist 
eine besondere Gelegenheit, mit Klängen 
zu meditieren. Töne können selbst er-
zeugt und erlauscht werden, Schwingun-
gen werden körperlich spürbar, in der 
Stille wird eigene Resonanz erfahrbar. 
10.00 – 13:00 Uhr, Teilnahmebeitrag 25 € 
 

13. November 2021    
Leitung: Antje Wagener und Britta Hugen-
roth 
Vom Zauber der sich öffnenden Stimme 
Von Klängen zur Stille, zum Selbst 
Spielerisches Entdecken der ureigenen 
Stimme, gemeinsames Tönen, Klangim-
provisationen und das Singen von medita-
tiven Liedern lässt uns erleben, was uns 
verbindet, trägt und nährt. Laut – leise, 
fröhlich – traurig, lebendig – ruhig bewe-
gen wir unsere Stimme in Klängen und 
uns im Lauschen in die Stille zum Selbst. 
11.00 -  ca. 17.00 Uhr, Teilnahmebeitrag 
55 € 
 

Weitere Auskünfte erteilt gerne 

Pastorin Doris Jäger 

Telefon: 0541/ 5804833 

E-Mail: kontakt@kapelle-der-

stille.de 

Internet: www.kapelle-der-stille.  

Kapelle der Stille 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum 
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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 werden diese Daten nicht gedruckt. 
 
Ev.-luth. Timotheusgemeinde, Widukindplatz 8, 49086 Osnabrück 
Telefon: 0541 72418 
E-Mail: gemeindebuero@timotheus-os.de 

 

Eheschließungen 

Bestattungen 
 

Konfirmation am 12.09.2021 
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Gruppen und Kreise  
 

Montag 
wöchentlich 10 Uhr  Seniorengymnastik  Renate Wilkes 
 

wöchentlich 15.30 Uhr  Krabbelgruppe   im Gemeindebüro nachfragen 

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 19:30 Uhr  (nicht im Dezember)  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  Interessenten wenden sich 
        an das Gemeindebüro 
  
Die Öffnungszeiten der Kinderbücherei entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
oder dem Schaukasten an der Kirche. 

 
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 
 

Pastorin  Anne-Kathrin Telefon: 0541 / 76099597  
   Bode         E-Mail: anne-kathrin.bode@evlka.de 
 
Pastor   Sören Engler  Telefon 0541/ 9773225 
      E-Mail: soeren.engler@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   09:00 – 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 verteilt. 
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist der 6. November 2021.  
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:%20soeren.engler@evlka.de
mailto:kindergarten@timotheus-os.de


 

Gottesdienste  
(mit Vorbehalt, bitte schauen Sie samstags  in die NOZ oder auf www.timotheus-os.de, derzeit 
Anmeldung erforderlich) 

 

September Jakobus Timotheus 

Sonntag, 05.09. 10:00 h  - Gottesdienst, Pn. Bode  

Sonntag, 12.09.  10:00 h - Konfirmation, P. Engler 

Sonntag, 19.09. 

09:30 h -  1. Konfirmationsgottesdienst 
11:30 h -   2. Konfirmationsgottesdienst 
Pastor Engler 
 

 

Sonntag, 26.09.  10:00 h - Gottesdienst, Pn. Bode 

Oktober     

Sonntag, 03.10. 
Erntedank 

10:00 h - Gottesdienst, Pn. Bode  

Sonntag, 10.10.  
10:00 h - Gottesdienst mit Abendmahl, 
Pn. Bode 

Sonntag, 17.10. 10:00 h - Gottesdienst, Pn. Bode  

Sonntag, 24.10.  10:00 h - Gottesdienst, P. Engler 

Sonntag, 31.10. 
Reformationstag 

 
11:00 h Gottesdienst mit Abendmahl, 
P. Engler, anschl. Gemeinsames Essen 

November     

Sonntag, 07.11. 
10:00 h Plattdeutscher Gottesdienst mit 
Sophie Krömker und Team 

 

Sonntag, 14.11.  
10:00 h - Gottesdienst mit Abendmahl 
P. Marks-von der Born 

Sonntag, 21.11. 
Ewigkeitssonntag 

17:00 h Gottesdienst, Pn. Bode 10:00 h Gottesdienst, Pn. Bode 

Sonntag, 28.11. 
1. Advent 

 10:00 h Gottesdienst, Pn. Bode 


