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Editorial 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 
Das war ein besonderes Jahr. Und nicht 
nur wegen Corona. Wir in Timotheus 
hatten viel zu bewältigen: Unsere Pastorin 
hat nach Hannover gewechselt, das Ge-
meindebüro war lange wegen Krankheit 
nicht besetzt, viele Baumaßnahmen stan-
den an.  
 
Doch jetzt löst sich alle Anspannung. Wir 
haben einen neuen Pastor und eine neue 
Pastorin, die sich die gemeinsame Pfarr-
stelle von Timotheus und Jakobus teilen. 
Die beiden stellen sich in diesem Heft vor.  
 
Und wir haben  eine neue Gemeindesek-
retärin, die seit dem 1. November für die 
Gemeinden tätig ist. Damit kehrt dann 
auch wieder Verlässlichkeit und Bere-
chenbarkeit in den Alltag ein und viele 
Dinge werden wieder leichter. Könnte ein 
Kirchenjahr besser ausklingen als so? Wir 
freuen uns jedenfalls alle über diese Ent-
wicklung,. Besonderer Dank gilt in diesem 
Zusammenhang unserem Superintenden-
ten Dr. Jeska und dem Kirchenamt, die 
uns hervorragend unterstützt haben. 
 
Beim Blättern durch das Heft werden Sie 
viele Dinge entdecken. Die zeigen, dass 
unsere Gemeinde trotz Corona sehr le-
bendig ist und sich weiterentwickelt. 
 
Viel Spaß beim Lesen 
Ihr 
 
Christopher Lalottis  
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Wir sind die 
Neuen:  

Pastorin Bode 

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser! 
 
Verrückte Zeiten sind das gerade für einen 
Dienstbeginn: 
 
Da öffnen sich Türen und gleichzeitig schlie-
ßen sich welche. Für mich haben sich zum 1. 
November neue Türen in den Gemeinden 
Jakobus und Timotheus geöffnet. Zusammen 
mit meinem Kollegen Sören Engler habe ich 
die verbundene Pfarrstelle 
mit einem Stellenumfang von 
50% angetreten. 
 
Das Pfarrhaus im Ölweg 21 
habe ich bezogen mit mei-
nem Mann Christian Bode 
und unseren drei Kindern 
Henrike (11), Nikolas (9) und 
Frederik (2). 
 
Ich betrete gerne neue Räu-
me, bin neugierig, was mich 
erwartet und freue mich auf 
Kontakte und Begegnungen. 
Leider wird gerade das Begegnen jetzt im 
Winter wieder schwieriger. Wir werden die 
Kirchen- und Gemeindehäuser nicht für alle 
gewünschten und vermissten Veranstaltun-
gen der Gemeinden öffnen können. Für uns 
alle ist das anders, ungewohnt, teilweise 
beängstigend und frustrierend. Gemeinde 
lebt auch von echtem, menschlichem Kon-
takt und nicht nur von Onlineangeboten. 
 
Doch ich bin überzeugt davon, dass gerade 
dann, wenn sich manche Türen schließen, 
andere sich öffnen.  
 
Als Pastorin und Christin vertraue ich in die-
ser Krise darauf, dass Gott mit seiner Ge-
meinde gemeinsam auf dem Weg ist. Dass 

es immer Möglichkeiten gibt, Glauben zu 
leben und einander beizu-
stehen.  
 
Darum: Bitte scheuen Sie sich 
nicht, auch jetzt, wo wir uns 
vielleicht nicht „zufällig“ be-
gegnen, das Telefon in die 
Hand zu nehmen und mich 
anzurufen, mir einfach zu er-
zählen, was Sie beschäftigt und 
was Ihnen in Ihrer Gemeinde 
wichtig ist. Gerne lasse ich 
mich auch einladen zu einem 
Spaziergang durch die Gemein-

de. 
 
Und hier nun noch zur Vorstellung ein 
paar Fakten zu mir: Geboren 1980 in 
Hannover, aufgewachsen in Vechta, stu-
diert in Bielefeld, Berlin und Rom, Vikari-
at in Lemwerder, Ordination in Boden-
werder, erste Dienstjahre in Holzminden 
in der Luthergemeinde. Ich mag lebendi-
ge Gottesdienste für Groß und Klein, 
Stille in der Kirche, ernste Gespräche und 
herzhaftes Lachen. Mein Ordinations-
spruch lautet: „Gott ist Geist und wo der 
Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ 2. Kor 
3,17. 
 

Viele Grüße! 
Ihre Pastorin Anne-Kathrin Bode 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Mittendrin 
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Ich grüße Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
 
mein Name ist Sören Engler und ich bin seit 
Ende Oktober neuer Pastor in den beiden 
Kirchengemeinden Jakobus und Timotheus. 
Ich teile mir die Pfarrstelle zu 
50 Prozent mit meiner Kollegin 
Anne-Kathrin Bode. 
 
Gebürtig komme ich aus Hal-
tern am See im Ruhrgebiet. 
Dort habe ich meine Kindheit 
und Jugend bis zum Studium 
verbracht. Ich habe in Biele-
feld, Münster und Berlin stu-
diert und war zum Ausbil-
dungsende als Vikar in Bad 
Rothenfelde tätig. Ich wohne 
mit meiner Frau und unseren 
beiden Töchtern im Pfarrhaus 
in Hilter am Teutoburger Wald. Seit dem 
23.10. bin ich nach meiner Elternzeit zum 
Probedienst in die Kirchengemeinden Jako-
bus und Timotheus entsandt worden. 
 
Als neues Gesicht in unserer Gemeinde 
freue ich mich besonders darauf Sie ken-
nenzulernen. Ich möchte gerne mit Ihnen 
gemeinsam Gemeinde gestalten und 
Gottesdienste feiern. Mein Amtszimmer 
werde ich am Widukindplatz 8 beziehen. 
Dort können sie mich gerne besuchen, so-
bald es wieder möglich ist!  
 
Es sind besondere Zeiten. Neue Gesichter 

sind unter den Masken oftmals nicht sofort 

Wir sind die 
Neuen:  
Pastor Engler 

zu erkennen und Treffen sind nur mit Ab-

stand möglich. Ich glaube aber, dass wir 

unsere Nähe und Verbundenheit auch 

unter den aktuellen Umständen ausdrü-

cken und leben können. Die Liebe Gottes 

verbindet uns als Christen untereinander; 

über alle Distanzen und Unterschiede hin-

weg.  

 
Als Pastor in Ihren Gemeinden ist mir der 
Kontakt zu Ihnen sehr wichtig. Daher mel-

den Sie sich bei mir, auch tele-
fonisch. Für Gespräche und 
Ihre Wünsche oder Anregun-
gen zum Gemeindeleben ste-
he ich Ihnen gerne zur Verfü-
gung. Wenn Gottes Wort uns 
bewegt können wir gemein-
sam viel bewegen! Darauf 
vertraue ich gerade in diesen 
Zeiten. 
 
Meine Ordination steht unter 
dem Spruch: „Freuet euch in 
dem Herrn allewege und aber-
mals sage ich: freuet 

euch!“ (Phil 4,4) In dieser Freude dürfen 
wir als Christen leben und diese Freude 
dürfen wir weitertragen. Ob mit oder ohne 
Corona.  
 
Daher schließe ich mit einem Zitat von 
Martin Luther: „Und wenn die Welt voll 
Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, 
so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll 
uns doch gelingen.“ Ich freue mich auf die 
Zeit in unseren Gemeinden und auf die 
Begegnungen mit Ihnen! 
 
Herzlichst, 
 
Ihr Pastor Sören Engler 
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Neues aus dem Kirchenvorstand 

Seit dem 1.11.2020 ist Frau Helma Menk-

haus in unserem Gemeindebüro be-

schäftigt.  

Frau Menkhaus wohnt in der Jakobusge-

meinde und ist an zwei Tagen pro Woche in 

Timotheus erreichbar. 

Herzlich willkommen bei uns! 

 

Auch der Kirchenvorstand ist natürlich von 

den Corona-Maßnahmen betroffen und 

geht neue Wege bei Sitzungen. So wurden 

neue Kommunikationsmöglichkeiten aus-

probiert: Telefonkonferenz und Videokon-

ferenz mit Skype. Wir werden noch ein 

wenig weiter probieren und uns dann ent-

scheiden. Aber eine Erkenntnis gibt es 

schon: Man kann eben auch einmal mit 

diesen technischen Möglichkeiten leben. 

 

Die Glocken haben uns immer wieder be-

schäftigt. Dazu gibt es einen ausführlichen 

Bericht im weiteren Verlauf. 

 

Derzeit wird überlegt, unsere Webseite auf 

ein neues  System umzustellen. Das erfor-

dert zwar mehr Kenntnisse in der Bedie-

nung, eröffnet aber auch viel bessere 

Möglichkeiten der Gestaltung.  

 

Sie werden es bemerkt haben: Unser 

Pfarrhaus wird wieder genutzt. Zuerst ist 

die Musikschule von Frau Moneke einge-

zogen und nun nutzt Pastor Engler auch 

das Amtszimmer. Schön, dass es nicht 

mehr leer steht. 

 

Unser Würstchengrill ist immer viel ge-

nutzt. Jetzt musste er dringend überholt 

werden., damit alle Brennstellen ein-

wandfrei funktionieren. Robert Willecke, 

hat sich darum gekümmert und die neuen 

Teile eingebaut. Herzlichen Dank dafür! 

 

Besonders bedankt sich der Kirchenvor-

stand bei Pastor Matthias Bochow als 

Vakanzvertreter. Auch wenn die die Va-

kanzzeit kurz war, so hat er es dem Kir-

chenvorstand durch sein Engagement  in 

vielen Dingen leichter gemacht. 

 

Christopher Lalottis 
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Glockensanierung 

Bei den Glocken unserer Timotheuskirche 
erklangen, wie bereits im letzten Gemein-
debrief berichtet, seit längerer Zeit nur 
noch vier unserer sechs schönen Glocken 
aus dem Jahr 1959 – dies manchmal auch 
zu unstimmigen Zeiten.  

Die neu installierte Technik für die Läu-
teanlage im Turm direkt unterhalb des Glo-
ckenstuhls 
 
Die mechanische und elektrische Steue-
rung der Läuteanlage war verschlissen und 
wurde aktuell jetzt im September fachge-
recht erneuert.  
 
Nach der erfolgten Reparatur durch die 
Firma HEW aus Herford können nun unse-
re sechs Glocken zunächst wieder alle ge-
meinsam ertönen.  
 
Vielleicht kann es aktuell auch mal vor-
kommen, dass Sie ein unterschiedliches 
Geläut vernehmen. Das liegt daran, dass 
wir derzeit auch noch an der Einstellung 

und somit an dem Gesamtklang der 
Glocken arbeiten. 
 
Leider gibt es aber darüber hinaus noch 
das Schwingungsgutachten von Prof. Dr. 
Ing. Kuhlmann: Dieses sagt aus, dass der 
Kirchturm beim Läuten stark schwingt. 
Hier werden wir nun in einem weiteren 
Schritt Maßnahmen ergreifen müssen. 

Im Schaltkasten des Küsterzimmers leuch-
ten wieder abwechselnd alle Anzei-
gelämpchen für die Glocken auf 

 
Zur Reduzierung der Turmschwingun-
gen müssen an den Glocken zusätzliche 
einstellbare Obergewichte gemäß der 
Empfehlung des Gutachtens montiert 
werden. Danach werden die einstellba-
ren Obergewichte bemessen und einge-
stellt. Zudem wird die Einstellung nun 
mittels unserer bereits installierten neu-
en Glockensteuerung vorgenommen. 
Dabei wird auf ein möglichst gleichmä-
ßiges Anschlagen der Klöppel geachtet, 
um so die Schwingungen so gering wie 
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... 

möglich zu halten und die Bausubstanz 
unseres Kirchturms zu erhalten.  
 

 
Die Kosten hierfür sind immens und 
werden sich auf etwa 10.000 Euro be-
laufen. 
Wie immer bei solchen Summen sind 
wir dabei auch auf die Unterstützung 
aus der Gemeinde angewiesen. Daher 
freuen wir uns über jede Spende von 
Ihnen.  
 
Unsere Bankverbindung dazu wollen 
wir nicht vorenthalten, sie lautet:  
 
IBAN: DE75 2655 0105 0000 0145 55  
Sparkasse Osnabrück,  
Empfänger: Kirchenkreis Osnabrück, 
Verwendungszweck:  
Timotheusgemeinde Glockensanierung 
 

Dirk Malikowski 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Mittendrin 

Verabschiedung von Pastorin Winkelmann 

Am 20. September wurde Pastorin 
Kristin Winkelmann in einem Gottes-
dienst in der Jakobusgemeinde verab-
schiedet und von 
ihrem Dienst in der 
Jakobus- und der 
Timotheusgemein-
de entpflichtet.  
 
Zum 1. Oktober tritt 
sie eine Pfarrstelle 
in Hannover-
Misburg, einem 
Stadtbezirk im 
Osten der nieder-
sächsischen Landes-
hauptstadt, an. 
 
Der Gottesdienst zur Verabschiedung 
fand draußen statt, auf der Rasenflä-
che vor der Jako-
buskirche und auf 
dem Gemeinde-
parkplatz – bei 
blauem Himmel und 
strahlendem Son-
nenschein.  
 
Wer nicht das Glück 
hatte, einen Platz 
im Schatten der 
Kastanien zu er-
gattern, wurde mit 
einem Regenschirm 
versorgt, der kurzer-

hand in einen Sonnenschirm umfunk-
tioniert wurde.  
 

„Ich packe alles 
ein, was mein 
Leben begleitet 
hat“, sagte Pasto-
rin Winkelmann 
zu Beginn ihrer 
Predigt. Eines 
jedoch würde sie 
nicht einpacken 
müssen: „Gott 
zieht mit um, er 
ist die Konstante 

und die Zuver-
sicht.“  

 
Gleichzeitig wäre mehr einzupacken 
als eine Menge Kartons. „Ich nehme 

auch viele schö-
ne Erinnerungen 
mit, wie an das 
Dinner in Rot-
Grün in Jakobus 
oder die freige-
räumte 
Timotheuskirche 
im Jahr der 
Freiräume“, so 
Pastorin Winkel-
mann, die zum 
Schluss ihrer 
Predigt allen 
Gottesdienstbe-

Stv. Superintendentin Kruckemeyer und Pasto-
rin Winkelmann (Foto: Frank Waniek) 

Pastor Karsten Kümmel aus der Paulusgemein-
de (links) und Pastor Matthias Bochow aus der 
Petrusgemeinde bedankten sich für die gute 
Zusammenarbeit in der Region Ost des Kirchen-
kreises (Foto: Frank Waniek)  
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suchern ein gutes, süßes, neues Jahr 
wünschte.  
 
Süß, weil der Sonn-
tag nicht nur für 
Pastorin Winkel-
mann einen Neuan-
fang bedeutet, 
sondern auch das 
jüdische Neujahrs-
fest – Rosch Hascha-
na – markiert. An 
diesem Tag ist es 
Brauch, ein in Honig 
eingetauchtes Apfel-
stück zu essen, um 
den Wunsch nach 
einem „süßen Jahr“ 
voller Segen und Fülle zum Ausdruck zu 
bringen. 
 
Pastorin Winkelmann wurde offiziell 
entpflichtet von der stellvertretenden 
Superintendentin des Kirchenkreises 
Osnabrück, Pastorin Andrea 
Kruckemeyer. „Pastorin Winkelmann 
war sieben Jahre in der Jakobus- und 
der Timotheusgemeinde tätig“, blickte 
Pastorin Kruckemeyer zurück. „Eine 
Zeit, in der beide Gemeinden mehr 
zusammengewachsen sind und gleich-
zeitig ihre Eigenheiten bewahren konn-
ten.“ Pastorin Winkelmann habe die 
Arbeit in zwei Kindertagesstätten 
unterstützt, viele Menschen seelsor-

gerlich begleitet und sich vor allem für 
den Konfirmandenunterricht begeistert 

– mit einem wunder-
baren Kreis von 
Teamern.  
 
Nun beginnt für sie 
ein neuer Lebensab-
schnitt in Hannover-
Misburg. „Ein aufre-
gender Neubeginn, 
in einer neuen Stadt, 
in einer neuen Ge-
meinde und sicher 
auch mit vielen 
neuen Menschen“, 
so die stellvertreten-
de Superintendentin, 

die Pastorin Winkelmann – passend zum 
jüdischen Neujahrsfest – einen süßen 
Granatapfel überreichte.  
 
Ein Granatapfel soll 613 Kerne haben. 
Das entspricht im Judentum der Zahl der 
Mitzwot, der religiösen Gebote.  
Granatäpfel werden traditionell zu Rosch 
Haschana gereicht – zur Erinnerung an 
Gottes Versprechen, das Volk Israel 
vielköpfig und stark werden zu lassen.  
 
An Kristin Winkelmann gewandt, sagte 
Pastorin Kruckemeyer: „Für dich sollen 
die 613 Kerne für Ermutigung und Zuver-
sicht stehen und für einen guten Neube-
ginn in der neuen Gemeinde.“  

Die Teamer überreichten Pastorin Winkel-
mann zum Abschied ein selbst gestaltetes 
Plakat mit der Aufschrift „Gott geht 
mit“ (Foto: Frank Waniek)  
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Neues aus dem Kindergarten 

Hallo liebe Gemeindemitglieder,  
 
heute schreibe ich aus der Quarantäne. 
Ja, auch wir sind von dem Corona-Virus 
nicht verschont geblieben und mussten 
unsere Türen für 14 Tage schließen.  
 

Es gibt jetzt eine Studie, dass mehr Kinder 
infiziert waren, als bisher angenommen, 
auch wenn sie keine Symptome zeigten. 
Da war es nur eine Frage der Zeit, dass es 
auch uns, die wir alltäglich auf engstem 
Raum mit den Kindern zusammen sind, 
erwischt. Gerade die Kleinsten brauchen 
doch Nähe und unsere Unterstützung. 
 
Nach den Sommerferien sind wir, wie ge-
wohnt, mit der Eingewöhnung der neuen 
Kinder gestartet. Sie ist sehr erfolgreich 
verlaufen und alle neuen Kinder haben 
sich mittlerweile an uns und die anderen 
Kinder gewöhnt und kommen morgens 
gerne in die Einrichtung. Für die „alten 

Hasen“ hieß es, in diesen schwierigen Zei-
ten, sich schon an der Tür zu verabschie-
den, was aber wider Erwarten gut klappte.  
 
Auch neue Kolleginnen haben wir nach 
den Ferien begrüßt. Frau Beer und Frau 
Dierker verstärken nun unser Team. Des 
Weiteren freuen wir uns, Frau Ebertowski 
und Herrn Mo bei ihrer Ausbildung zu un-
terstützen. Ganz gespannt warten wir auch 
schon auf unsere neue Pastorin und unse-
ren neuen Pastor und hoffen auf eine krea-
tive und erfolgreiche Zusammenarbeit. 
 
Lange konnten wir die schönen Spätsom-
mertage draußen genießen, wir haben 
fleißig bunte Blätter gesammelt und alles 
Mögliche mit ihnen angestellt. Ein schöner 
Ernte-Dank Tisch mit Obst-und Gemüse-
spenden der Eltern schmückte unseren 
Flur und wir bedankten uns bei Gott für 
die ertragreiche Ernte in diesem Jahr. Wir 
backten Apfelkuchen und Pizza, kochten 
Apfelmus und aßen ihn mit Pfannkuchen.  
 
So langsam kehrte wieder Alltag ein, der 
Klima-Club traf sich, die Theater-AG wurde 
wieder gestartet, es gab ein Bilderbuchki-
no und die Vorschulkinder einigten sich 
darauf, jetzt der „Dino-Club“ zu sein. 
 
Ein Highlight durften sie Mitte Oktober 
schon erleben. Sie absolvierten das vom 
Kreissportbund angebotene TÖLWI-
Abzeichen und freuten sich über Urkunden 
und Medaillen. Mit TÖLWI ist ein Mix aus 
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dem neuseeländischen Kiwi und dem eu-
ropäischen Blaufußtölpel gemeint. In die-
sem Programm geht es darum, dass kein 
Mensch perfekt ist, jeder seine Macken 
hat und jeder auch mal ungeschickt sein 
kann.  
 
Obwohl unser Martinsumzug in diesem 

Jahr leider nicht stattfinden kann, haben 
wir mit den Kindern fleißig Laternen ge-
bastelt. Jedes Kind durfte sich ein Motiv 
aussuchen, da gab es vom Einhorn bis hin 
zur Fledermaus allerlei Tiere. Aber auch 
Fan-Laternen, Ninjagos und anderes stan-
den hoch im Kurs. So können die Kinder 
wenigsten mit ihrer Familie einen Zug 
durch die Gemeinde machen. 
 
Nun wünschen wir ihnen eine besinnliche 
Vorweihnachtszeit und bleiben sie ge-
sund!  

Iris Haßlöwer 

 ... 
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Aus den Gruppen 

 

Wir treffen uns freitags um 9 Uhr im Ge-

meindehaus. Interessenten wenden sich 

bitte an das Gemeindebüro. 

Antonia Mergenthal 

 

 

 

Der Elternstammtisch  

konnte coronabedingt 

nach den Sommerferi-

en nur im September 

stattfinden. Eine für 

November geplante Elternveranstaltung 

zu aktuellen Medienthemen fiel dem 

Lockdown zum Opfer.  

 

In dieser Veranstaltung soll es um das 

Thema Smartphone gehen. Ab wann 

braucht mein Kind ein Smartphone? Wie 

kann ich es gegen jugendgefährdende 

Inhalte schützen? Muss mein Kind jeder-

zeit erreichbar sein? Wie sieht mein eige-

nes Medienverhalten aus?  

 

Die Landesstelle Jugendschutz Nieder-

sachsen stellt uns einen Referenten zur 

Verfügung, der mit uns diese Fragen me-

dienpädagogisch beleuchten wird. Wir 

hoffen, dass die Elternveranstaltung im 

April oder Mai nachgeholt werden kann. 

Sobald der Elternstammtisch wieder 

stattfinden kann, informieren wir darüber 

im Schaukasten der Timotheuskirche oder 

in der Kita. 

Wiekbe Mai-Zalfen 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Mittendrin 

Die Krabbelgruppe leidet unter Corona, 

so wie alle Gruppen. Wir trafen uns 

zuletzt leider selten.  

Auch wenn mein Sohn nun in die Krippe 

geht, hoffe ich für neue Krabbelkinder 

im Widukindland, 

dass die Treffen bald 

wieder regelmäßig 

stattfinden können. 

Warum war es für 

mich immer so 

schön, sich am Frei-

tagmorgen um 9 Uhr 

im Gemeindehaus zu treffen? Weil… 

- die Kleinen andere Babys und Kinder 

treffen.  

- sie eine andere Umgebung und ande-

res Spielzeug entdecken können.  

- die Eltern sich austauschen können 

(ja, auch die anderen Eltern haben die-

se Nacht kaum geschlafen...). 

- wir Kontakte zu anderen gleichaltrigen 

Kindern und deren Eltern knüpfen (die 

wahrscheinlich in den gleichen Sport-

kurs, Kita, Schule gehen werden). 

- Eltern, die neu ins Widukindland gezo-

gen sind, schnell ins "Dorf" aufgenom-

men werden.  

- Eltern, die selbst im Widukindland 

aufgewachsen sind, endlich mal wieder 

mit dem (immer noch aktuellen) Spiel-

zeug aus ihrer Kindheit spielen dürfen. 

... es Zuhause aufgeräumt bleibt.  

Für Benno und mich war es eine tolle 

Zeit! Willkommen sind Mamas und Pa-

pas mit Babys und Kleinkindern.  
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Aus den Gruppen 

schichte vor, über die dann gesprochen 

wird. Abschließend wird ein Dankgebet 

gesprochen. 

Soweit der normale Ablauf, der harmo-

nisch und schön ablief. 

 

Zwar hat im Sommer, als die Corona-

Beschränkungen es zuließen, das 

Timotheus-Cafe 60 + 

stattgefunden, Aber 

nicht so wie „normal“. 

Die Tische und damit 

die Sitzplätze waren 

mit vorgeschriebenem 

Abstand aufgestellt. 

Begrüßungen ohne 

Kontakt, kein Gesang 

und der weite Abstand, 

z.T. mit Maske, ließen 

keine Gemütlichkeit 

aufkommen.  

 

Schön ist es jedoch, die Teilnehmer zu 

sehen, der Blick aus dem Fenster in un-

seren Kirchwald und der gegenseitige 

Wunsch:  Bitte bleib gesund.  

 

Da es zur Zeit unklar ist, wann dieses 

Treffen wieder stattfinden kann, achten 

Sie bitte auf den Aushang in unserem 

Schaukasten.  

W. Kirchner 

Nachmittags beim Timotheus-Cafe 60 + 

In normalen Zeiten treffen sich an je-

dem 2. Dienstag im Monat eine munte-

re Gruppe von Seniorinnen – und  ei-

nem Senior – im Gemeindesaal. Da die-

ses Zusammenkommen zur Zeit leider 

nicht möglich ist, habe ich Zeit, ein biss-

chen Werbung zu machen für diesen 

„Kaffee-Nachmittag“. 

 

Normal ist folgender Ab-

lauf: Beginn ist um 15.oo 

Uhr. Vorher haben fleißi-

ge und kreative Helferin-

nen für Kaffee und Ku-

chen und eine der Jahres-

zeit entsprechende Deko-

ration gesorgt.  

 

Die 2 Stunden beginnen 

mit einer kleinen Andacht. Danach wird 

den Geburtstagskindern ein Ständchen - 

nach Wunsch - gebracht. Begleitet wird 

unser Gesang am Klavier von Renate 

Paladey. Jetzt beginnt die Ausgabe von 

Kaffee und selbstgebackenem Kuchen.  

 

Für die letzte Stunde des nachmittags 

hat Gudrun Paladey immer etwas vor-

bereitet. Erlebt habe ich schon Fotoprä-

sentationen, Sitzgymnastik und Vorträ-

ge. Beliebt, weil die Phantasie anre-

gend, sind „die Montagsmaler“. Ab und 

zu liest jemand aus der Runde eine Ge-
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In Form eines goldenen Siegelrings wurde 

die Lutherrose im Sommer 1530 im Auftrag 

des Kurfürsten von Sachsen, für Luther in 

einer Augsburger Goldschmiede angefer-

tigt, als dieser sich während des am 20. 

Juni 1530 beginnenden Reichstags zu Augs-

burg aus Sicherheitsgründen  Veste Coburg 

aufhielt.  

 

Auf der Rückreise vom Reichstag nach Kur-

sachsen überreichte der Kurprinz Luther 

den kostbaren Siegelring in Anerkennung 

für dessen herausragende Dienste als Ge-

schenk. Luther freute sich sehr über diese 

Geste des Kurfürsten.  

 

Der berühmte kursächsische Hofmaler 

Lucas Cranach der Ältere verwendete die 

Lutherrose in den Folgejahren in zahlrei-

chen Darstellungen und half so, diese als 

Symbol für Luthers reformatorische Chris-

tus- und Gnadentheologie weithin bekannt 

zu machen.  

Text und Fotos: W. Kirchner/Chr. Lalottis 

Das „neue“ Trafohäuschen 
 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Mittendrin 

Haben Sie es schon bemerkt? Das Trafo-

häuschen links neben der Kirche ist nicht 

nur wieder gestrichen worden, sondern 

wurde jetzt auch bemalt. Und zwar mit 

einer Lutherrose. 

 

Als Künstlerin war Emily Höricht verant-

wortlich, die von Werner Kirchner unter-

stützt wurde. Der hatte sich im Vorfeld 

bei den Stadtwerken schon für den An-

strich eingesetzt und auch die Genehmi-

gung für die Verschönerung durch ein 

christliches Symbol eingeholt. 

 

Laut Wikipedia ist die Lutherrose ein 

Symbol der evangelisch-lutherischen Kir-

chen. Sie ging aus dem Siegel hervor, das 

Martin Luther ab dem Spätsommer 1530 

für seinen Briefverkehr verwendete. Das 

Vorbild für dieses Siegel findet sich im 

Löwen- und Papageien-Fenster der Au-

gustinerkirche des Augustinerklosters zu 

Erfurt, in dem Martin Luther zwischen 

1505 und 1512 als Augustinermönch ge-

lebt hat. 
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Klangkonzert in Timotheus 
 

Das Klangkonzert in Timotheus am 19. 
September war ein voller Erfolg. Hedwig 
Coners-Krämer und ihre Mitspielenden  
haben die Besucher nachhaltig beein-
druckt.  
 
Mit Klangschalen und Gongs wurden ent-
spannende und heilsame Klänge hör- und 
spürbar. 
 
Und weil das Ganze noch einem guten 
Zweck diente, zeigten sich Besucher sehr 
großzügig. Mehr als 520 Euro kamen bei 

der Kollekte zusammen. Dieser Erlös 
ging komplett an die Aktion „Jedes Kind 
braucht einen Engel“ der Diakonie der 
Petrusgemeinde Lüstringen. In dem 
Projekt werden Kinder in schwierigen 
Lebenssituationen unterstützt. 
 
Allen Geberinnen und Gebern herzli-
chen Dank! 
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Bibliolog am 3. Advent   

Am 3. Advent, Sonntag, den 
13.12.2020  möchte ich Sie während 
des Gottesdienstes für eine kurze Zeit 
auf eine Reise ins Gelobte Land mitneh-
men und mit Ihnen in einem Bibliolog 
Elisabeth und Zacharias, sowie ihren 
kleinen Sohn besuchen. 

 

Was ist ein Bibliolog, werden Sie sich 
fragen? 
 
Der Bibliolog geht zurück auf Peter Pitz-
le und seine Frau Susan, die gemeinsam 
mit der Gemeinde diese Möglichkeit 
mit dem biblischen Text ins Gespräch 
zu kommen entwickelt haben. Somit 
werden wir gemeinsam zu den bibli-
schen Worten von Lukas 1,57 – 79 die 
weißen Flecken, d. h. das Ungesagte 
zwischen den Zeilen füllen und leben-
dig werden lassen. 
 
Lassen Sie sich mitnehmen und überra-
schen. Ich freue mich auf Sie. 
 

Heide Rosenow 
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Aus der Gemeinde 

Das erste Lebensjahr mal anders  
Ein kleiner Einblick in unser Familienle-
ben  
Das erste Lebensjahr von unserem jetzt 
schon dreijährigen Sohn war ganz 
„klassisch“. Mit Ma-
mi zur Rückbildung 
mit Babymassage, 
Babyschwimmen, 
Delphikurs, Krabbel-
gruppe und viele 
Treffen mit anderen 
Eltern und Kindern in 
dem gleichen Alter 
meines Sohnes. Nun 
kam Ende letzten 
Jahres unsere Toch-
ter dazu und das Jahr 
war dann doch ir-
gendwie ganz anders. Naja, sie ist ja 
immerhin das zweite Kind, da läuft es 
halt schon anders und sie - irgendwie 
mit… mhh… Okay… aber so anders? Der 
Rückbildungskurs wurde abgesagt, 
ebenso das Babyschwimmen nach dem 
ersten Mal. Treffen in der Krabbel-
gruppe und privat gemütlich beim 
Kaffee ging auch nicht. Stattdessen 
musste Anfang des Jahres die Tages-
mutter schließen und mein Mann viel 
ins Homeoffice. Zum Glück war 2020 
mein Elternzeitjahr, so dass wir die Be-
treuung problemlos regeln konnten. Das 
Wetter war auf unserer Seite und wir 
viel draußen, im Wald oder Enten gu-
cken. Gefühlt kannten wir jede Ente mit 
Namen. Die Kleine immer dabei, uns gab 
es eigentlich nur noch im vierer-Pack 

oder zumindest zu dritt. Nach der Beru-
higungszeit im Sommer konnte der Gro-
ße in den Kindergarten, schon seltsam 
mit Mundschutz, aber so ist das halt. 
Und Dank der Erzieherinnen hat der 

Übergang trotz-
dem problemlos 
geklappt. Die 
Kleine musste 
natürlich auch 
hier immer mit . 
Wir hatten uns 
schon auf die 
ersten Termine 
gefreut, aber 
statt Elternabend 
und Laternenfest 
kam die Anord-

nung zur Quarantäne… okay… wieder 
alle zusammen… Nur, dass wir diesmal 
unsere Freunde, die Enten, nicht besu-
chen konnten. Stattdessen wurde viel 
Bastelkram verarbeitet und das gute 
Wetter zumindest im Garten genutzt. 
Seifenblasen machen, Schaukeln, Fahr-
radfahren auf dem Hof….  
Unser Fazit zum Jahresende: Die ersten 
Lebensjahre unserer beiden Kinder wa-
ren sehr verschieden. Aber keins davon 
war schlecht! Wir hatten viel Familien-
zeit und auch die Kinder viel von einan-
der.  
(kurze Anmerkung: natürlich gab es 
auch bei uns Streit, Zank und schlechte 
Laune…. Familienleben eben)  
 

Andrea Wellinghof  
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Weihnachtskrippe   Gedicht zur 

gesucht     Weihnachtszeit 

Schick‘ uns ein Foto von Deiner Weih-
nachtskrippe! 
 
Viele Menschen bauen Weihnachtskrip-
pen auf. Auch in unseren Gemeinden. 
In Coronazeiten werden wir nicht so 
viele Krippen in anderen Häusern se-
hen wie sonst. Darum schickt uns doch 
bitte ein Foto von eurer Weihnachts-
krippe. Entweder im Ganzen oder von 
einzelnen Figuren. 
 
Die Fotos werden in einem Weih-
nachtsvideo zu sehen sein, dass wir 
unter der technischen Leitung von un-
serem Konfiteamer Paul Orschulik er-
stellen werden. Bitte schickt das Foto 
bis zum 10. Dezember an anne-
kathrin.bode@evlka.de oder  
soeren.engler@evlka.de.  
 
Das Video findet ihr dann über unsere 
Homepage. Wir freuen uns auf die Ein-
sendungen! 

Weihnachtssinne  

 

Seht ihr nicht, dass still und leise, 

eines Nachts in Dunkelheit, 

Sternenlicht auf seine Weise 

uns den Weg zur Krippe zeigt? 

 

Hört ihr nicht die Engel singen 

in des Feldes Einsamkeit? 

Wie die Hirten sie umringen: 

„Lobt Gott in dieser Freudenzeit!“ 

 

Der Geruch von feinen Gaben, 

der Weg der Reisenden ist weit. 

Wenn durch Nächte sie sich plagen, 

ist der Stern ihnen Geleit. 

 

Auf dem Weg nach Bethlehem 

schmeckt ihr des Hungers Bitterkeit? 

Im Stall ist es sehr unbequem, 

doch ist‘s grad noch die rechte Zeit. 

 

Spürt ihr die Freude in den Herzen, 

in einem Stall, seid ihr bereit? 

Nach einer Nacht voll Schmerzen 

erstrahlt des Herren Herrlichkeit.  

 

Sören Engler 

 

 

mailto:anne-kathrin.bode@evlka.de
mailto:anne-kathrin.bode@evlka.de
mailto:soeren.engler@evlka.de
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Corona verändert einiges – Wir nutzen 

die Chance! 

 

Wir wollen auch bei 

großem Andrang  

nicht nur einige 

wenige ausgewähl-

te Plätze den Kir-

chen zu verlosen. 

 

Daher treffen wir  

uns draußen unter 

freiem Himmel! 

 

Jesus wurde viel-

leicht auch in ei-

nem zugigen Stall 

geboren.  Wir ver-

sammeln uns wie die Hirten, nur nicht 

auf dem Felde, sondern in unseren Stra-

ßen. In überschaubaren Nachbar-

schaftsgruppen. 

 

So wollen wir als Kirchengemeinden in 

diesem Jahr die Weihnachtsbotschaft in 

die Häuser tragen. 

 

Konkret heißt das: An Heilig Abend gibt 

es keine Gottesdienste in der Jakobus- 

und der Timotheuskirche. Statt dessen 

bereiten wir in beiden Gemeinden je-

weils vier Plätze vor, an denen wir kur-

ze, ca. 20minütige Gottesdienste unter 

freiem Himmel feiern. Alle Menschen, 

die in den umliegenden Häusern und 

Straßen wohnen, kommen vorbei und 

erleben unseren 

Weihnachts-

gottesdienst on 

Tour. Angedachte 

Orte sind: die Vor-

plätze der Kir-

chen, Spielplätze 

oder Sportanla-

gen, Wendeham-

mer und Sackgas-

sen.  

 

Die konkreten 

Plätze finden Sie 

im Dezember auf 

unserer Homepage und in unseren 

Schaukästen. Wenn Sie eine persönli-

che Information wünschen, schicken Sie 

eine Email an: anne-

kathrin.bode@evlka.de. 

 

Am 1. Weihnachtsfeiertag laden wir 

dann ein zu Gottesdiensten um 10 Uhr 

in der Jakobuskirche und um 20 Uhr in 

der Timotheuskirche.  

 

Ihre 

 

Anne-Kathrin Bode und 

Sören Engler 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Mittendrin 

Weihnachten „on Tour“ 

Heiligabend im Viertel 
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eingetragener Verein sind,  können diese 
Mitgliedsbeiträge in voller Höhe steuer-
lich geltend gemacht werden. 
 
Sprechen Sie uns bei weiterem Interesse 
gerne an: Telefon 0541 73626 oder sen-
den Sie uns eine Email unter 
mail@foerderverein-timotheus.de. 
 

Dirk Malikowski 
 

Förderverein Timotheus e.V. 
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Der Förderverein Timotheus hat eine 
neue Bankverbindung!  
 
Aus Kostengründen haben wir uns nach 
14 Jahren dazu entschieden, unsere 
Bank zu wechseln. Gleichzeitig konnten 
wir mit der Evangelischen Bank eG einen 
Partner finden, mit dem uns auch Werte 
verbinden.  
 
Die Evangelische Bank eG ist ein genos-
senschaftlich organisiertes, nachhaltiges 
Kreditinstitut. Sie ist ein spezialisierter 
Finanzpartner der Kirche, Diakonie, Cari-
tas sowie diesen Institutionen naheste-
henden Personen. 
 
Die neue Bankverbindung gilt ab sofort! 
Sie lautet: Evangelische Bank eG,  
IBAN DE48 5206 0410 0005 0273 30 
 
Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns 
durch eine Mitgliedschaft in unserem 
Förderverein Timotheus unterstützen,  
uns für Projekte in der Gemeinde und 
des Kindergartens stark machen zu kön-
nen.  
 
Als ein aktuelles Beispiel sei hier die För-
derung der ersten Glockensanierung in 
Höhe eines Zuschusses von 1.000 Euro 
durch den Förderverein Timotheus ge-
nannt. 
 
Eine Einzelmitgliedschaft beläuft sich 
jährlich auf 12 Euro und eine Familien-
mitgliedschaft auf 20 Euro. Da wir ein  
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Kirchengemeinde- 
lexikon 

Der Kirchenkreis Osnabrück ist jetzt mit 

allen Kirchen im Historischen Kirchenge-

meindelexikon der Landeskirche Hanno-

vers erfasst.  

 

„Seit September 2019 ist das Kirchenge-

meindelexikon online, bis 2026 werden 

alle Gemeinden der hannoverschen Lan-

deskirche mit einem Artikel darin vertre-

ten sein“, so Bibliotheksdirektorin Dr. 

Mareike Rake aus dem Landeskirchen-

amt. 

 

Das Kirchengemeindelexikon dokumen-

tiert den Gesamtbestand an Gemeinden, 

präsentiert für jede Kirche die wichtigs-

ten historischen Daten, skizziert Entwick-

lungen und beschreibt die Gemeindekir-

chen einschließlich ihrer künstlerischen 

Ausstattung, Orgeln und Glocken.  

Das Lexikon bietet damit allen Kirchenge-

meinden einen kurzen Überblick über 

ihre Geschichte.  

 

https://kirchengemeindelexikon.de 

 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum 



23 
 

 

Neuer Regionalbischof gewählt 

Lange hat es gedauert, nun aber haben 

wir Gewissheit: Der Göttinger Superinten-

dent Friedrich Selter wird unser neuer 

Regionalbischof im Sprengel Osnabrück. 

Superintendent Dr. Jeska: „Ich habe ihn 

vor 4 Jahren näher kennen gelernt, als ich 

meine ersten Schritte im Superintenden-

tenamt machte und eine Woche bei ihm 

hospitieren durfte. Und ich kann sagen, 

dass ich mich sehr über die Wahl freue 

und auf die Zu-

sammenarbeit 

gespannt bin.“ 

 

Friedrich Selter 

(58) ist seit 2009 

Superintendent 

des Kirchenkrei-

ses Göttingen, 

der mit ca. 

70.000 Mitglie-

dern in 56 Kir-

chengemeinden und mehreren unselbst-

ständigen Einrichtungen zu den größten 

Kirchenkreisen der Landeskirche zählt.  

 

Bevor er nach Göttingen kam, war er 17 

Jahre Pfarrer in der Wuppertaler Kirchen-

gemeinde Elberfeld-Nord. 1992 wurde er 

in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

in Duisburg-Rheinhausen zum Pfarrer 

ordiniert. Er ist verheiratet und Vater von 

drei erwachsenen Töchtern.  

Zu seinem neuen Amt sagt er: „Nach 

mehr als elf erfüllenden Jahren im Kir-

chenkreis Göttingen fällt mir der Ab-

schied nicht leicht.  

 

Zugleich freue ich mich sehr auf die mit 

dem neuen Amt verbundenen Aufgaben 

im Sprengel Osnabrück. Ich freue mich 

auf die Zusammenarbeit mit den haupt- 

und ehrenamtlich Mitarbeitenden und 

nicht zuletzt auch 

auf ein gutes öku-

menisches Mitei-

nander, das mir 

schon immer sehr 

am Herzen liegt.  

 

Mir ist wichtig, 

dass wir eine le-

bendige und offe-

ne Kirche sind, die 

nahe bei den Men-

schen ist.“ 

 

Die Einführung soll am 21. März 2021 in 

St. Marien stattfinden. 

 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum 
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Liebe Leserinnen und Leser,  
 
in diesen unsicheren Zeiten versuchen 
wir, uns weiterhin zu treffen, natürlich 
mit Berücksichtigung der jeweiligen 
Auflagen. Das Innehalten vor Gott ist 
aber zum Glück davon nicht abhängig. 
Das geht auch allein. Selbst Jesus zog 
sich immer wieder zurück, um in der 
Stille neue Kraft zu tanken.  
 
Da viele Veranstaltungen wegen der 
Entwicklung der Pandemie voraussicht-
lich nicht stattfinden können, lädt die 
KAPELLE DER STILLE ein zu einer „neuen 
Staffel“ der „Home-Meditation“. Wer 
regelmäßig Anregungen zur eigenen 
Meditation zu Hause per Mail bekom-
men möchte mit der Möglichkeit, mit 
anderen zeitgleich zu meditieren bzw. in 
der Stille zu beten, kann sich dazu an-
melden unter: kontakt@kapelle-der-
stille.de 
 
Ankündigungen mit Vorbehalt (vgl. je-
weils www.kapelle-der-stille.de): 
 
Mittwochs-Meditation  17-18 Uhr im 
Bonnus-Gemeindehaus 
jeden Mittwoch mit Doris Jäger / Sabine 
Grandke, außer in den Schulferien 
 
 
Treffpunkt Meditation Herzensgebet im 
Steinwerk St. Katharinen, jeden 1. Don-
nerstag im Monat, nur mit vorheriger 
Anmeldung bei Heike Moormann, Tel.: 
7505338 

Meditieren in der Stille im Bonnus-
Gemeindehaus, jeden 3. Mittwoch im 
Monat, nur mit vorheriger Anmeldung bei 
Doris Jäger, Tel: 5804833 

Kapelle der Stille 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum 
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Laptops und Tablets gesucht! 

Spendenaufruf der Evangelischen Fach-
schulen: angehende Erzieher*innen 
benötigen Unterstützung 
 
Digitaler Unterricht? Theoretisch eine 
gute Idee, praktisch gibt es leider viele 
Herausforderungen.  
Alle Schülerinnen und Schüler, die die 
Evangelischen Fachschulen in Osnab-
rück besuchen und dort die Ausbildung 
zum/zur sozialpädagogischen Assisten-
ten/in  oder zum/zur Erzieher/in ma-
chen, sind auf digitale Geräte angewie-
sen, um die Anforderungen des Unter-
richts zu erfüllen.  
 
Ganz besonders gilt das für die Zeiten 
des Lockdowns beziehungsweise des 
Lernens in Halbgruppen. 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum 

Leider haben wir in einigen Klassen junge 
Menschen, in deren Familien sich mehre-
re Personen ein Endgerät teilen müssen 
oder die über gar kein Endgerät verfügen 
und sich auch keines leisten können. 
Deswegen bitten wir um Hardware-
Spenden: Haben Sie eventuell einen funk-
tionstüchtigen Laptop, den sie nicht mehr 
benötigen? Oder auch ein Tablet?  
Dann können Sie sich gerne an den Evan-
gelischen Fachschule melden!  
 
E-Mail: info@efs-os.de   
Tel.  0541/95 10 10 
 
Wichtig: Bitte haben Sie Verständnis da-
für, dass wir nur voll funktionstüchtige 
Geräte nehmen können, incl. Ladegerät.  
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Ist Ihnen in der Heiligen Nacht auch schon 
der schöne Holger begegnet? Welcher Hol-
ger, fragen Sie? Na, der „Holger, Knabe im 
lockigen Haar“.  
 
Und wie großartig, dass der berühmte 
Komponist Beethoven 
damals seinen Stall für 
das Jesuskind geöffnet 
hat: „Ihr Kinderlein 
kommet, oh kommet 
doch all. Zur Krippe her 
kommet, in Beethovens 
Stall.“ Und wie könnte 
Doktor Zion noch traurig 
sein, denn man sang 
ihm ja zu „Doktor Zion, 
freue dich!“  
 
Der Autor Axel Hacke 
hat diese wunderbaren 
Geschichten gesammelt, 
in denen seine Leserin-
nen und Leser erzählen, 
was ihnen als Kind beim 
Liedersingen oft rätsel-
haft vorkam.  
 
Kinder ersetzen, was sie hören und nicht 
verstehen durch das, was sie kennen. Als 
Kind haben die meisten von uns vermutlich 
beim Singen von Weihnachts- und Ad-
ventsliedern vieles nicht verstanden. Den-
noch haben wir mit einem Ernst gesungen, 
als hätte das alles seine Richtigkeit.  
 
Manchmal entsteht eine Wahrheit schon in 
der Atmosphäre und der Fröhlichkeit im 

Gesang, Worte sind dann zweitrangig. Und 
so glaubten wir das Geheimnis, ohne es 
aufklären zu wollen. Inzwischen haben wir 
uns eingefunden in die Sprache der Ad-
vents- und Weihnachtslieder. Alle Jahre 
wieder singen wir die altbekannten Lieder, 

während sich von Jahr 
zu Jahr unser Leben 
ändert.   
 
Wie sehr werden wir 
vermissen, in diesem 
Jahr im Weihnachts-
gottesdienst in der 
Kirche nicht gemein-
sam und aus vollem 
Herzen „O du fröhli-
che“ singen zu dürfen. 
Es birgt zu viele Risi-
ken.  
 
Vieles hat in diesem 
Jahr gefehlt. Die Liste 
ist lang. Aber war es 
nur ein Jahr des Ver-
lustes? War es nicht 
auch ein Jahr voller 

Nächstenliebe, Nachbarschaftshilfe und 
Rücksichtnahme?  
 
Die Lieder bleiben. Wir hören sie im Radio, 
auf CD oder online. Von „Last Christmas“ 
bis „Jauchzet, frohlocket“ aus Bachs Weih-
nachtsoratorium – sie alle tragen unsere 
Erinnerungen und unsere Sehnsucht durch 
die Adventszeit bis zur Heiligen Nacht, in 
diesem Jahr ganz besonders. Sie erzählen 
von einer Welt der Hoffnung, in der große 
Sehnsüchte gestillt werden. Wir hoffen mit 

Weihnachtsbrief des Landesbischofs 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum 
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ihnen Jahr um Jahr, dass eine Zeit 
kommt, in der nichts mehr gleichgültig 
sein wird.  
 
Ich träume davon, dass auf den Straßen 
viele Menschen (natürlich mit dem ge-
bührenden Abstand) ihr liebstes Weih-
nachtslied laut und fröhlich singen. Auf 
allen Straßen erklingt es, vom brummeln-
den Bass bis zu den glockenhellen Stim-
men der Kinder. Dieses Land singt von 
der Hoffnung, dass ER kommt. Was für 
ein schönes Konzert!  
 
Ihr 

 
 
 
 

Ralf Meister, Landesbischof 
Evangelisch-lutherische Landeskirche 
Hannovers 
 

 

 

Das zusätzliche Gedeck 

 
Ein Platz ist für Jesus!  
 
In einigen Familien gibt es diese Traditi-
on. In Polen beispielsweise ist sie ein 
fester Bestandteil des Weihnachtsessens: 
Auf dem festlich gedeckten Tisch steht 
ein zusätzliches Gedeck. Dieser Brauch 
erinnert an die Weihnachtsgeschichte, 
als Maria und Josef in Bethlehem keine 
Herberge fanden. Der Platz für Jesus am 
Esstisch drückt aus: Er ist präsent und 

mitten unter uns. An Weihnachten feiern 
wir sein Kommen in die Welt. 
 
Das zusätzliche Gedeck hat noch eine 

Funktion – es steht für einen unerwarteten 

Gast bereit. Das kann ein verspätetes Fa-

milienmitglied sein, ein Freund oder Nach-

bar, der allein ist. Vielleicht aber auch ein 

Reisender oder Fremder. 

 

„Ist ein Gast im Haus, so ist Gott im Haus“, 

lautet ein altes polnisches Sprichwort. Das 

hohe Gebot der Gastfreundschaft war 

schon in biblischen Zeiten eine gesell-

schaftliche Verpflichtung. Mit seiner Ein-

haltung steht Gottes Segen in Verbindung. 

Damit waren insbesondere die Versorgung 

und die Beherbergung von Reisenden ge-

meint.  

 

Die Fürsorge, besonders für Schwache und 

Bedürftige, bezieht Jesus im Matthäus-

evangelium auf sich selbst: „Ich bin hung-

rig gewesen und ihr habt mir zu essen ge-

geben. Ich bin durstig gewesen und ihr 

habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein 

Fremder gewesen und ihr habt mich auf-

genommen.“ Auf die Nachfrage, wann das 

gewesen sein soll, antwortet Jesus: „Was 

ihr getan habt einem von diesen meinen 

geringsten Brüdern, das habt ihr mir ge-

tan.“ 

Detlef Schneider  
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Am Friedensort Osnabrück soll der Weg 
einer „Kirche des gerechten Friedens“ 
erkundet und erprobt werden.  
 
Leitende Fragen sind:  
• Wie werden wir persönlich und 

unsere Kirche(ngemeinden) zu 
Mitgestal-
ter*innen 
von Frieden 
und Gerech-
tigkeit?  

• Was empfin-
den wir, 
wenn wir von 
Frieden und 
Gerechtigkeit 
sprechen? 
Und woran 
denken wir? 

• Was bedeutet Frieden in Bezug zu 
den inneren und äußeren Konflik-
ten, in denen wir leben?  

• Können wir zu Frieden und Ge-
rechtigkeit beitragen, ohne die 
Ideen von Frieden und Gerechtig-
keit anderer Menschen, Religio-
nen und Kulturen wertzuschät-
zen? 

•  
Den Weg einer Kirche des gerechten 
Friedens zu suchen und zu gehen, ge-
schieht am Friedensort Osnabrück im 
Kontakt und Austausch mit Menschen 
und durch innovative Vernetzung und 
Kooperation mit lokalen Akteuren aus 

Friedensort Osnabrück 

kirchlichen und nichtkirchlichen Zu-
sammenhängen. 
 
Gemeinschaftlich und in gemeinsamer 
Verantwortung werden konkrete Akti-
vitäten zu sozialen Fragestellungen, 
zu Spannungsfeldern und zu wunden 

Punkten in Kir-
che und Gesell-
schaft entwi-
ckelt und durch-
geführt.  
 
Angesichts der 
375. Jährung 
des Westfäli-
schen Friedens 
von 1648 wird 
dieser ganz be-

wusst am Friedensort Osnabrück in 
seiner Bedeutung bis in die Gegen-
wart hinein erarbeitet, ausgefragt und 
ausgelegt werden. 
 
Kontakt: 
Pastor Matthias Binder 
und 
Dipl.theol/Dipl.Soz.päd. Meike Jacobs 
Markt 26/27 
49074 Osnabrück 
E-Mail: 
friedensort-osnabrueck@evlka.de 
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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 
Letzter Mittwoch  Elternstammtisch  Wiebke Mai-Zalfen 
im Monat 19:30 Uhr  (nicht im Dezember)  elternstammtisch@timotheus-
        os.de 
      
 

Donnerstag 
letzter Do./Monat 19 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 Bücherei ist derzeit nicht regelmäßig besetzt. Bitte wenden Sie sich an das 
Gemeindebüro. 

 
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  
Derzeit nur  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 
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Gottesdienste (mit Vorbehalt, bitte schauen Sie samstags  in die NOZ) 

 Dezember Jakobus Timotheus 

Sonntag, 29.11. 
1. Advent 

 10:00 h: Familiengottesdienst 
15:00 h: GD Ordination Pastor Engler, 
Regionalbischof Dr. Klahr/Pn. Bode 

Sonntag, 06.12. 
2. Advent 

15:00 h: GD mit Einführung von  Pn. 
Bode, Sup. Dr. Jeska 

 

Sonntag, 13.12. 
3. Advent 

 10:00 h: Gottesdienst mit Bibliolog, 
P.Engler und Heide Rosenow 

Sonntag, 20.12. 
Vierter Advent 

10:00 h: Gottesdienst Pn. Bode  

Donnerstag, 24.12. 
Heiligabend 
Weihnachten 
On Tour 

16:00 h: Station 1—Maria und Hirte 
16:40 h: Station 2— Maria und Engel 
17:20 h: Station 3—Josef und Hirte 
18:00 h: Station 4– Josef 

16:00 h, Station 1—Josef und Engel 
16:40 h: Station 2—Josef und Wirt 
17:20 h: Station 3—Maria und Wirt 
18:00 h: Station 4—Maria 

Mittwoch, 25.12. 
1. Weihnachtstag 

10:00 Uhr, GD P. Engler 20:00 h GD mit Musik und Atmosphäre, 
Pn. Bode 

Donnerstag, 26.12. Einladung in die Region 

Sonntag, 27.12.  10:00 h, GD mit ganz vielen Liedern, 
Claudia Kaminski und Gudrun Paladey 

Dienstag, 31.12. 
Altjahrsabend 

17:00 h GD mit Abendmahl, Pn. Bode  

Januar 2021   

Sonntag, 03.01. 10:00 h: GD mit Abendmahl,  
P. Engler 

 

Sonntag, 10.01.  10:00 Uhr: GD mit Abendmahl, Pn. Bode 

Sonntag, 17.01. 10:00 h: Gottesdienst, P. Engler  

Sonntag, 24.01.  10.00 Uhr: Gottesdienst 

Sonntag, 31.01. 10:00 h: Gottesdienst  

Februar 2021   

Sonntag, 07.02.  10:00 h—Gottesdienst 

Sonntag, 14.02. 10:00 h: - Gottesdienst  

Sonntag, 21.02.  10:00 h: - Gottesdienst, Chr. Lalottis 

Sonntag, 28.02. 10:00 h—Gottesdienst  


