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Liebe Leserinnen und Leser,
Dieser Timotheusbrief ist anders als
seine Vorgänger. Bedingt durch den
sog. Lock-down sind gesellschaftliche
und kirchliche Aktivitäten in den letzten
Monaten fast vollständig entfallen.

Wir berichten daher vor allem aus unserer Gemeinde. Uns hat interessiert, wie
Menschen aus den Gruppen und Kreisen und aus dem Kirchenvorstand die
letzten Wochen verbracht haben, was
neu war in ihrem Alltag.
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Viel Lesestoff diesmal also und hoffentlich haben Sie Freude daran.

Langsam kommen wir mittlerweile aus
der Zwangspause heraus. Aber große
Veranstaltungen sind weiter verboten,
und so muss auch unser Gottesdienst
auf dem Schinkelberg leider entfallen.
Aber wir können wieder Urlaub planen.
Und wenn Sie in Deutschland bleiben,
dann zeigt Ihnen unsere Karte der Autobahnkirchen, wo es sich lohnt Rast zu
machen.
Ihnen einen schönen Sommer und herzliche Grüße
Ihr Redaktionsteam
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Geistliches
Wort
Liebe Gemeinde,
zu einem Rabbi kam mal ein Mann, der
sich über die Enge in seiner Wohnung
beklagte. Für ihn und seine Frau und die
5 Kinder und die Schwiegereltern sei
das alles viel zu eng und jetzt hätten
sich noch Verwandte angesagt, da wäre
einfach kein Platz.
Der Rabbi fragte: und habt ihr auch Tiere? Ja, eine Ziege und ein paar Hühner.
Dann nimm die Hühner in die Wohnung
und komm in einer Woche wieder. Der
Mann kam wieder und war schier verzweifelt: die Hühner liefen den Menschen dauernd zwischen den Füßen
herum oder flatterten aufgeregt durch
die Wohnung und die Familie litt sehr.
Gut, sagte der Rabbi, dann nimm jetzt
noch die Ziege mit ins Haus. Der Mann
versuchte, sich dagegen zu wehren,
aber der Rabbi blieb unerbittlich. Nach
dieser zweiten Woche war der Mann
völlig am Ende und warf sich fast weinend vor den Rabbi: die Ziege störte
überall, nahm ganz viel Platz in Anspruch, und dann der Gestank! Gut,
sagte der Rabbi, dann bring die Ziege
und die Hühner wieder in den Stall und
komm in einer Woche wieder.

Gesagt, getan, eine Woche später stand
ein glücklicher Mann vor dem Rabbi: wir
haben alle reichlich Platz, sogar die Verwandtschaft, wir vertragen uns gut, und
der entsetzliche Ziegengestank ist weg,
es duftet nach frischem Heu oder Blumen oder Essen. Na also, lächelte der
Rabbi.
An diese Geschichte musste ich den
letzten Wochen immer wieder denken.
Während ich diese Andacht für den
neuen Gemeindebrief schreibe, lockern
sich ganz vorsichtig die Schutzmaßnahmen gegen den Coronavirus. Vieles ändert sich in diesen letzten Wochen
schnell, was gestern galt, ist vielleicht
morgen schon überholt. Und ich merke
meine Unsicherheit. Was ist –wiedererlaubt? Was dient dem Schutz? Auch
ich bin „runtergefahren“ und muss meinen veränderten Lebensrhythmus erst
wieder in die richtigen Spuren bringen.
Längst habe ich gemerkt, wie sehr ich
mein altes Leben vermisse. Natürlich
nicht alles davon. Doch diese Sicherheit,
die Freiheit unbedenklich Menschen zu
treffen, zusammen zu sitzen, ohne ständig zu überlegen, ob man vielleicht gerade einen anderen in Gefahr bringt
oder sich selbst.
Mir fehlen die Menschen. Mir fehlen
die persönlichen Kontakte. Sie sind
nicht durch Telefon oder Videokonferenz zu ersetzen. Hier mal eben ein Moment, hier ein gemeinsames Lachen, ein
gemeinsames Ringen, selbst manchmal
ein gemeinsames Weinen. „Gott, du
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Neues aus dem KV
Der Kirchenvorstand informiert
allein kennst das Herz aller Menschenkinder.“ (1.Könige 8,39) lese ich als
Spruch für den Monat Juni 2020. Es ist
wie ein Seufzer. Gott, du allein kennst
unsere Sehnsucht im Frühling, unser
Streben in die Sonne, unseren Hunger
nach Gemeinschaft und Geselligkeit.
Und ich wünsche es Ihnen und mir
auch, dass wir diese Momente noch
schätzen – wenn wir unser altes Leben
lange wiederhaben.
Bleiben Sie gesund und behütet!
Ihre Pastorin Kristin Winkelmann

Kirchenvorstandsarbeit in der Coronazeit
– wie funktioniert das? Es geht, wenn
auch manchmal etwas holperig. Die Landeskirche stellt eine Software zur Verfügung, mit der man Videokonferenzen
durchführen kann. Alle Kirchenvorstandsmitglieder sitzen also zuhause vor ihrem
PC und man ist auf diese Art und Weise in
Bild und Ton verbunden.
Soweit die Theorie. Praktisch haben wir
gemerkt, dass die Leitungen bei uns wohl
doch nicht ausreichen, um sich störungsund unterbrechungsfrei austauschen zu
können. So waren wir zum Teil mehr mit
der Technik, als mit den Inhalten beschäftigt. Und wir haben es auch erlebt,
dass wir eine Videokonferenz abgebrochen haben und aufs Telefon umgestiegen sind. Aber auch das ist nicht ohne
Tücken und letztlich haben wir uns dann
doch in der Kirche getroffen, wo wir genügend Abstand zueinander halten konnten.
So konnten wir, mit Mund-Nase-Schutz
versehen, die wichtigsten Dinge besprechen.
Aber, haben Sie das auch bemerkt, mit so
einer Maske auf dem Gesicht muss man
wesentlich deutlicher und lauter sprechen
als man es sonst tut, sonst versteht einen
keiner!
Zu besprechen gab es einiges: Das Thema
Konfirmation hat uns sehr beschäftigt,
weil wir ja die geplanten Termine absagen
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Aus dem KV II
Und noch mehr...
mussten. Das ist für viele Familien mit
Organisationsaufwand verbunden, von
der Enttäuschung der Konfirmanden
ganz zu schweigen. Nun glauben wir
aber mit dem neuen Termin auf der
sicheren Seite zu sein, ohne das die
Konfirmanden bis dahin aus ihren Kleidern und Anzügen herausgewachsen
sind.
Der Glockengutachter hat unser Geläut
besichtigt und festgestellt, dass die
Elektrik und Mechanik des Läutewerks
überholungsbedürftig sind. Hier werden
wir schnell tätig werden, damit das vertraute Geläut bald wieder erklingen
kann. Außerdem müssen wir Baumaßnahmen ergreifen, um das Schwingen
des Kirchturms zu unterbinden.
Nach 60 Jahren intensiver Nutzung war
für das Parkett im Turmzimmer und in
der Bücherei eine Überholung fällig.
Dirk Malikowski hat die Arbeiten koordiniert. Nach dem Schleifen und der
Neuversiegelung mit Wachs sieht es
nun wieder sehr schön aus. Beide Räume wurden bei dieser Gelegenheit auch
noch mit neuem Anstrich versehen, so
dass sie nun wieder einen schönen und
frischen Eindruck machen.
Lange haben wir darüber diskutiert, ob
wir angesichts der derzeitigen Situation
den üblichen Pfingstbrief mit der Bitte

um finanzielle Unterstützung der Kirchengemeinde versenden sollen. Wie
sie an den beiden oberen Punkten sehen, gibt es immer Aufgaben und Arbeiten, die in der Kirche erledigt werden
müssen und die teilweise erhebliche
Kosten mit sich bringen.
Weil wir von der Hoffnung getragen
werden, dass wir auch einmal wieder
ein normales Gemeindeleben haben
werden und weil wir die Kirche natürlich erhalten wollen haben wir uns entschieden, Sie wieder um eine Spende zu
bitten. Die Briefe dazu werden im Mai
versendet.
Christopher Lalottis
Vorsitzender
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Ostern wird es hell, wo immer wir auch sind
Ein ganz anderes Osterfest haben wir in
diesem Jahr in unseren Gemeinden gefeiert. Ein sehr ruhiges Osterfest. Überhaupt ist es ruhiger im Stadtteil in diesen Wochen, es fahren weniger Autos,
weniger Menschen sind unterwegs.
Wir halten social distancing, Abstand
voneinander, damit wir uns und den
anderen schützen vor Ansteckung. Und
mitten in dieser Zeit des Lockdowns
wird es Ostern. Was also tun?
Karsamstagabend standen wir dann
zusammen. Ein kleines Grüppchen mit
viel Abstand.

An diesem Abend steht die neue schöne Osterkerze auf der Bank vor der
Jakobuskirche, viele weitere kleine
Kerzen stehen in der Nähe und wir
zufällig Zusammengekommene bekamen auch eine Kerze in die Hand. Es
dämmert schon als um 20.30 Uhr die
Glocken beginnen die Osternacht einzuläuten. Überall in Osnabrück. Von
allen christlichen Kirchen aller Konfessionen. Wir unter dem Glockenturm
von Jakobus hören nur unser Geläut,
freuen uns am Licht der Kerzen in der
ersten Dämmerung. Es ist ein Gänsehautmoment.
Am nächsten Tag zum Glockenläuten
am Ostermorgen stehe ich dann vor
der Timotheuskirche. Auch hier sind
wir eine zufällige Gruppe. Der Himmel
leuchtet blau und das Licht der neuen
Osterkerze ist in all dem Licht kaum zu
sehen. Die Kirchentüren sind geschlossen. So muss es sein in diesen Wochen.
Doch die Kirchentür ist geschmückt
mit Ostergrüßen. Kleine bemalte Papiertüten zum Mitnehmen gefüllt mit
einem Ostergruß, einem Lesezeichen
(für Jakobus) und ein wenig Schoki.
Karten und Stifte stehen bereit, um
einen Ostergruß für den nächsten dazulassen. Als ich zurückkomme in die
Jakobusgemeinde ist auch hier am
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...
Zaun mit den Ostergrüßen und -tüten
schon Bewegung.
„Wir wünschen euch allen ein schönes
und etwas anders Osterfest!“ „KraftFreude-Gesundheit-Liebe“ und Emily,
der Schrift nach noch sehr jung,
wünscht „Frohe Ostern“.

Wagener mit dem Dekorieren vor den
Kirchen, Ursel Walkowski für die Gestaltung der Osterkerzen, alle, die Fotos
von Regenbögen geschickt haben, Familie Kullak für die Lesezeichen, den Kindertagesstätten und kreativen Gemeindemitgliedern für die Gestaltung der
Tüten,…
Pastorin Kristin Winkelmann

Als ich abends vorbeischaue lese ich
noch „Das Leben siegt.“ Und ein anderer hat geschrieben „In der Hoffnung,
dass diese Krise das Gute in den Menschen zum Vorschein bringt und Zusammenhalt und Solidarität gelebt werden.“
Es ist Ostern geworden, da wo wir sind.
Halleluja, der Herr ist auferstanden, er
ist wahrhaftig auferstanden, halleluja!
Vielen Dank an alle, die sich beteiligt
haben: den Kirchenvorständen beider
Gemeinden, Ulrike Berndt und Kerstin
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Steinschlangen
Eine bunte Steinschlange am Wegesrand: Was steckt dahinter?
Während der Corona-Krise bemalen
Kinder und Erwachsene Steine und
schenken damit Freude und Zuversicht.
Mit bunten Farben, kleinen selbstgemalten Bildern und
Sprüchen bereiten uns
derzeit eigentlich ganz
normale Steine eine
Freude und sind ein
Lichtblick zu CoronaZeiten.
Überall in Deutschland
verweilen
plötzlich
Spaziergänger
und
Radfahrer halten an,
wenn sie die farbenfrohen Steinschlangen
entdecken, so auch bei
uns an der Kirche.
Menschen, die einander nicht kennen,
haben zusammen eine Kette aus bemalten Steinen geschaffen. Ganz
gleich, ob große oder kleine Steine, ob
sie mit dem Logo des Lieblingsfußballclubs oder mit einer Lebensweisheit
verziert sind, sie alle bilden zusammen
ein Kunstwerk, das besonders in
Corona-Zeiten für eine willkommene
Abwechslung sorgt und Mut macht.

Jeder, der Lust hat, kann mitmachen,
auch jetzt noch! Kinder wie Erwachsene bemalen einfach einen Stein, wie
es ihnen gefällt, und legen ihn anschließend an das Ende der Steinschlange an.
Bemalt wird der Stein idealerweise mit
Lack, damit er dem Wetter standhält.
Ist dieser nicht
vorhanden, greifen
viele aber auch
ersatzweise
zu
Filzstiften.
Das
Basteln ist in der
Corona-Krise eine
willkommene
Abwechslung und
ein schöner Zeitvertreib. Doch man
macht sich damit
nicht nur selbst
eine Freude, sondern auch anderen.
Passanten, die die
Steine zu Gesicht
bekommen, freuen
sich und staunen. Die Steinschlange
macht triste Zeiten etwas bunter,
kann dank der Sprüche Mut machen
zum Durchhalten und zeigt einfach auf
eine besondere Art den Zusammenhalt der Menschen.
Machen doch auch Sie mit und bemalen Sie Ihren persönlichen Stein. Führen Sie unsere Schlange weiter!
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Meine Zeit mit Corona...
„Wenn auch Corona sich verbreitet,
die Freiheiten massiv beschneidet,
und viel gerät aus der Balance, sehen
wir die Krise auch als Chance, den
Lebensstil zu überdenken, den Blick
auf Wichtiges zu lenken.“ (gef. im Internet)

tos, Flugzeuge, Arbeitsgeräusche vom
nahen Kabelmetallgelände fehlen in
dieser Zeit fast gänzlich.
Es ist so schön, einfach nur der Natur
zuzuhören!
Brigitte Veen

Ich habe es immer schon genossen,
mit meinem Hund frühmorgens,
wenn die meisten noch schlafen, den
ersten Gassigang zu machen. Es ist
eine besondere Atmosphäre, noch
schön ruhig, kaum Hektik.
So schnappe ich mir auch in den letzten Wochen gegen halb 6 die Hundeleine und trete mit meinem Vierbeiner vor die Haustür. Doch es hat sich
draußen einiges verändert, seit
Corona mich begleitet.
Und ich genieße es. Ich höre jetzt jeden Morgen die Vogelstimmen, die
mich während des Ganges begleiten,
viel länger, viel intensiver. Auch die
anderen, natürlichen Geräusche, wie
der Wind in den Bäumen, das Gurgeln
des Sandbaches, das Quaken der Frösche und das Muhen der Kühe aus
dem naheliegenden Gehöft nehme
ich ganz lange jeden Morgen wahr.
Denn die sonst schnell einsetzenden
Umweltgeräusche wie fahrende Au-
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Meine Zeit mit Corona...
Wie erlebt eine Familie mit zwei Kindern
die Corona-Krise?
Unser Alltag wurde wie in wahrscheinlich
allen Familien von heute auf morgen auf
den Kopf gestellt – keine Schule, kein
Kindergarten, keinen Sport, keine Musik-

rad in Etappen den Haseuferweg von Lüstringen bis zum Hasepark und über den
Schinkelberg wieder zurück.
Von Freunden bekamen wir noch den
Tipp, uns den kostenfreien Wanderführer
von TerraVita zuschicken zu lassen, wo
einige interessante Wanderungen rund um
Osnabrück entdeckt werden können. Diesen Tipp geben wir hier auch gerne weiter:
www.geopark-terravita.de,
dann unter „Service“ und weiter unter
„Prospektservice & Shop“
Familie Malikowski

schule und das Schlimmste: keine Freunde treffen!
Wie gestalten wir nun also den Tag zu
Hause, wie läuft das Homelearning ab? Es
kamen viele Fragen auf uns zu. Aber nach
einigen Tagen hatten wir eine Struktur im
Alltag.
Nur im eigenen Garten spielen wurde
nach einiger Zeit auch langweilig, so unternahmen wir Spaziergänge rund um den
Schinkelberg oder am Schölerberg rund
um den Zoo, denn auch hier lassen sich
einige Tiere durch den Zaun beobachten.
Zusätzlich entdeckten wir mit dem Fahr-
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Meine Zeit mit Corona...
In der Gemeinde kümmere ich mich
um den monatlichen Elternstammtisch. Wir sind eine nette Truppe und
hatten uns schon mehrfach getroffen.
Nun stand ein erster Themenabend
mit einem Referenten zum Thema
Digitale Welten,
bzw. Smartphonenutzung von Kindern und Jugendlichen, an. Dieser
wird aber nachgeholt, sobald es die
Lage erlaubt.
Unsere Coronazeit
hat mit der Schul- und Kitaschließung
begonnen. Anfangs war es noch in
Ordnung. Die Kinder haben prima
miteinander gespielt (machen sie jetzt
immer noch) und da wir den Garten
unserer Nachbarn mitnutzen dürfen,
gibt es genug Abwechslung. Auch die
Spielmöglichkeiten im Familientreff,
in dem ich arbeite, können die Kinder
nutzen, wenn ich zeitversetzt zu meinen Kolleginnen arbeiten gehe.
Wir haben in der letzten Zeit viele
Aktionen mitgemacht, wie zum Beispiel Regenbögen ins Fenster gehängt
und im Stadtgebiet gezählt (139 bis
jetzt), Steine für die Steinschlangen
gemalt oder online mit Fridays for
future demonstriert. Anfangs genos-

sen wir die Sperrung des Friesenwegs und
haben auf der Straße skaten geübt. Nun
machen wir längere Touren, dass Ziel ist
die Eisdiele in Belm. Auch Masken für die
Diakonie und für uns nähen wir selber.

Wir genießen die wenigen Termine, sind
aber mit der Organisation von Arbeit,
Kindern, Schulaufgaben, Haushalt und
Einkauf auch so gut
beschäftigt. Die Schulaufgaben erledigen
sich nicht von alleine
und auch ein Kindergartenkind möchte zwischendurch mal
anders gefordert werden, als mit spielen.
Den Kindern fehlen ihre Freundinnen und
das wird zum immer größeren Problem.
Irgendwann reichen telefonieren und
Briefe schreiben nicht mehr. Grundsätzlich geht es uns gut. Wir müssen wirtschaftlich nicht bangen, die Kinder beschäftigen sich ganz toll miteinander und
wir sind gesund. Doch die Einschränkungen, egal ob bei den sozialen Kontakten,
beim Einkaufen oder der Freizeitgestaltung zerren langsam am Wohlbefinden.
Wiebke Mai
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Meine Zeit mit Corona
Mein neunzehnjähriges Ich sitzt am
Schreibtisch, um zu lernen. Abitur klopft
an. Und nicht wie gedacht, mit schickem
Kleid, sondern Mundschutz. Keine goldenen Zwanziger dieses Jahr. Stress, Verbote, Angst und Druck.

Danke Corona, dass du uns erinnerst,
auf unsere Mitmenschen acht zu geben.
Danke Corona, dass du uns erinnerst,
dass nichts selbstverständlich ist.

Corona lässt erinnern. Damit wir es besAlles anders dieses Jahr. Aber warum ist ser machen. Damit die nächsten Jahre
golden werden.
anders schlecht?
Emily Höricht, Teamerin
Ich blicke aus dem Fenster, sehe den
Sonnenuntergang, rieche die warme
Luft, höre Vögel singen und betrachte im
Garten, wie meine Schwestern spielen.
Corona ist gar nicht so schlecht, denke
ich.

Corona lässt erinnern.:
Danke Corona, dass du uns erinnerst,
dass wir Menschen oft genauso zerstörerisch sein können, wie du es bist.
Danke Corona, dass du uns erinnerst,
Luft zu holen, damit wir unseren Lebensstil überdenken.
Danke Corona, dass du uns erinnerst, die
kleinen Momente im Leben Wert zu
schätzen.
Danke Corona, dass du uns erinnerst,
was uns körperliche Nähe bedeuten sollte.
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Meine Zeit mit Corona
Seitdem die Schulen geschlossen wurden
hat sich im Leben der Familien viel geändert. Auch der Kindergottesdienst konnte
in den letzten Wochen leider nicht mehr
stattfinden.

Im letzten gemeinsamen Gottesdienst
hatten wir uns auf die Fastenzeit vorbereitet und wollten gemeinsam 7 Wochen
ohne Pessimismus durchs Leben gehen.
Dieser Vorsatz
wurde auf eine
harte
Probe
gestellt.
Als Zeichen der
Zuversicht haben sehr viele
Familien einen
Regenbogen
gestaltet. Bei
einem Spaziergang
durchs
Widukindland
fallen sie einem in vielen Fenstern ins Auge.
Auch wir haben unser Fenster mit einem
Regenbogen verziert. Denn Zuversicht
hatten wir nötig. Mein Mann erkrankte
bereits an Corona. Er ist zwar „jung“, aber
es hatte ihn schwerer erwischt, als wir
anfangs gedacht haben. Unsere Kinder
sorgten sich um ihren Papa und hatten
Angst selber so schwer krank zu werden.
Aber auch die Tatsache, dass wir über die

Osterfeiertage in Quarantäne waren,
bereitete ihnen Sorgen. Ob Ostern wohl
ausfallen würde?
Die Zuversicht war nicht vergebens. In
dieser schweren Zeit sendete Gott uns
durch viele liebe Menschen von allen
Seiten Unterstützung. Am Abend vor
Ostersonntag fanden wir vor unserer
Tür viele selbstgebastelte Körbchen mit
Überraschungen für die
Kinder. Nachbarn
und
Freunde halfen uns bei
den Einkäufen. Die Lehrer und Erzieher der Kinder standen
öfter vor der
Tür oder riefen regelmäßig an, um
den Kontakt
zu halten.
So zeigt es einmal mehr, was für tolle
Menschen hier im Widukindland leben
und arbeiten. All diesen lieben Menschen möchte meine Familie von ganzem Herzen danken!
Britta Sandkühler
Team Kindergottesdienst
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Unsere Zeit im Kindergarten mit Corona
Auch vor unserem „normalen Alltag“ im
Kindergarten macht das Virus nicht halt.
Seit dem 16.03.2020 ist hier alles ganz
anders. Es ist hier ganz schön ruhig, uns
fehlen die Kinder, ihr
fröhliches
Lachen
und das rege Treiben.
In den ersten 2 Wochen kam nur ein
Kind zu uns in die
Notbetreuung. Wir
nutzten die Zeit, um
das Spielzeug zu waschen, aufzuräumen,
alles sauber zu machen, zu sortieren,…
und, und, und. Wir überlegten natürlich
auch, wie wir wenigstens ein bisschen
mit den Kindern in Kontakt bleiben können. So bekamen die Familien kurz vor
Ostern das erste Mal Post von uns. Viele
haben geantwortet, uns Bilder geschickt
oder uns angerufen. Auch mit Leckereien wurden wir verwöhnt.

deren Kindergarten überlassene Geschichte: „Aufregung im Wunderwald –
und alles wegen dieser Krankheit“, haben wir wieder verschickt. Auch hier
sind schon viele Antworten zurückgekommen.

Nach Ostern, kamen dann schon drei
Kinder mehr zu uns. „Wann kommt
denn mein Freund/meine Freundin?“,
war die Frage einiger Kinder. Zum Glück
konnten wir draußen das schöne
Wetter genießen.

Sooft, wie man sich sonst auch mal Ruhe wünscht, umso mehr vermissen wir
es jetzt mit den Kindern zu lachen, zu
singen, zu spielen, Sport zu machen,…
Wir hoffen alle, dass diese „komische
Zeit“ bald ein Ende hat und wir uns gesund und munter wiedersehen.

Gerne wollten wir wissen, was die Kinder so über Corona denken (siehe dazu
Teil 2) und haben dazu ein Portfolioblatt
erstellt. Dieses und eine von einem an-

Mittlerweile durften
10 Kinder in der Notbetreuung im Kindergarten sein. Wir malten Regenbogenbilder, machten neue
Knete selber, backten
einen Apfel-Kuchen,
gestalteten ein SandMuschelbild für unseren Waschraum,
bastelten Geburtstagskarten für unsere
Geburtstagskinder und brachten diese
persönlich vorbei.
Unter Einhaltung der Abstandsregel,
sangen wir unseren Geburtstagskindern
ein Ständchen.

Iris Haßlöwer
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Kindermund...
Rückmeldungen der Kinder

•

Was denkt ihr über Corona?

•
•

•
•

•

•
•
•

Corona ist doof
es sind gemeine kleine Monster, die man leider nicht sehen
kann, sie krabbeln in die Nase
oder in den Mund und machen
uns krank.
für Oma und Opa ist es gefährlich.
Corona ist ganz blöd, davon
muss man husten.
Corona soll in der Mülltonne.

Was gefällt dir an der Zeit ohne Kindergarten?
•
•
•
•
•
•

Zusammensein mit der Familie.
lange im Schlafanzug sein und
im Bett kuscheln.
Ruhe und zu Hause spielen.
gar nichts.
weniger feste Termine.
mehr Fernsehen.

Was gefällt dir an dieser Zeit überhaupt nicht?
•

Man darf nirgendwo mehr hingehen.

Der Kindergarten ist geschlossen
und die Erzieherinnen fehlen mir.
Die Spielplätze sind zu.
Ich darf Oma, Opa und meine
Freunde nicht besuchen.
Ich kann nicht zum „Tote Hosen“
Konzert

Kinder des Timotheus-Kindergartens
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Meine Zeit mit Corona
Es war der 12. März 2020, an dem mir
plötzlich klar wurde, wie sorglos ich
bisher mit dem Corona-Virus umgegangen war. Ich wusste nicht, ob ich angesteckt war und – durch meine Unbekümmertheit – vielleicht schon jemanden
angesteckt
hatte.
Ganz plötzlich stand
die Frage im Raum,
ob wir unsere Kirchentüren
öffnen
dürfen, oder ob sie
geschlossen bleiben
müssen. Noch 4
Wochen, dann ist
Ostern. Ostern OHNE Gottesdienst ?
Unvorstellbar !
Wie wir heute alle wissen, wurden – bis
dahin – unvorstellbare und einschneidende Maßnahmen in vielen Bereichen
des Lebens beschlossen.
Seit dem 12. März sind ca. 8 Wochen
vergangen. Ich bin gesund geblieben
und auch aus meinem näheren Umfeld
ist mir keine „Corona-Infektion“ bekannt geworden. Darüber bin ich sehr
froh. Auch ich halte mich an die Abstandsvorschrift und trage einen Nase/ Mundschutz, wenn ich anderen Menschen näher komme. Dieser Atem-

schutz war anfangs befremdlich, doch
jetzt ist er so selbstverständlich, wie
wenn ich im Auto den Sicherheitsgurt
anlege.
Ostern 2020. Es ist Mitte April und ein
herrliches Frühlingswetter. Aber: Alle
Kirchen sind und
bleiben geschlossen.
Unvorstellbar, aber
wahr. Auch die
Timotheuskirche
blieb geschlossen.
Auf vielen digitalen
Kanälen konnte man
zwar Gottesdienste
verfolgen, aber da
ist schon ein großer
Unterschied
zum
gemeinsamen Gottesdienst in unserer
Kirche.
Am Sonntag, 10. Mai, dürfen wir endlich wieder die Türen öffnen und den
ersten Gottesdienst unter CoronaBedingungen feiern. Es wird für alle
Besucher und Teilnehmer ein besonderer Gottesdienst werden, denn es gibt
besondere Schutzmaßnahmen.
Zu den Corona-Kontaktbeschränkungen
gehört auch, dass einige meiner persönlichen Aktivitäten nicht möglich
sind. Wanderungen und Kegeln mit
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Meine Zeit mit Corona
Freunden sind genauso verboten wie
Geburtstagsbesuche im privaten Bereich
und im Namen der Timotheusgemeinde.
Auch die Teilnehmer des TimotheusSeniorenkreises vermisse ich sehr.

Wichtig ist jedoch, dass wir gesund bleiben und diese „Corona-Zeit“ geistig und
körperlich gut überstehen. Ich hoffe sehr,
dass bald ein Impfstoff gefunden wird
und wir uns dann wieder „normal“ und
ohne Angst vor Ansteckung und Krankheit bewegen und verhalten können.
Werner Kirchner
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Meine Zeit mit Corona
So wie für alle Menschen bringt diese
Zeit für mich viel Neues:

eben den Müll rausbringen?" Nein – ich
feiere Fernsehgottesdienst.

Home-Office, eine ganz neue Erfahrung
für mich. Technisch alles soweit problemlos, aber ich sitze an meinem
Schreibtisch zuhause und bin nur über
den Computer mit der Arbeitswelt verbunden. Das geht am besten, wenn ich
wie im Büro angezogen bin – dann fühle ich mich auch so.
Beim Einkaufen gibt es wochenlang
kaum Toilettenpapier und Mehl. Und
gerade jetzt will ich es mit dem Brötchenbacken versuchen, aber es gibt
auch keine Hefe.
Diese Erfahrungen haben viele Menschen mit mir geteilt. Darauf kann man
sich einstellen. Worauf ich mich nur
schwer einstellen kann sind die Sonntage ohne Kirchgang und Gottesdienst.
Mein ganzes Leben gehörte das irgendwie und in wechselnder Intensität zusammen. Jetzt fällt sogar das erste Mal
in meinem Leben Ostern in der Kirche
aus. Kein sakraler Gesang "Lumen Christi", vom Licht der Völker.

Sehr ungewohnt und nicht wirklich ein
Ersatz für die Gemeinschaft im Gottesdienst.
Wie schön, dass die Petrusgemeinde in
Lüstringen den Leuchtfeuergottesdienst
ins Netz stellt. Da kenne ich wenigstens
den Pastor und die Kirche und es
kommt ein Stück Vertrautheit auf.
Christopher Lalottis

Stattdessen sitze ich vor dem Fernseher
und versuche, ein inneres Verhältnis
zum Fernsehgottesdienst zu bekommen. Mitsingen und mitbeten geht
noch, aber steht man an den gewohnten Stellen auch auf? "Kannst Du mal
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Meine Zeit mit Corona
Das Wort Corona hat eigentlich eine
sehr schöne Bedeutung. Es bedeutet
soviel wie Krone oder Kranz. Das Virus
erhielt seinen Namen wohl nach den
strahlenförmig angeordneten Kontakten, mit denen es sich umgibt.
Für uns, die Leutchen von Timotheus
Cafe 60+ ist die Osterzeit ja recht kontaktarm verlaufen. Eigentlich hätten
wir uns ja gleich nach Ostern getroffen.
Nun wird es leider erst der 9. Juni, wie
gewohnt um 15°°Uhr.
Die Osterzeit war für mich in diesem
Jahr recht stressfrei. Ich hatte Zeit für
mich und auch für Jesus Christus, der
Mann mit der Dornencorona. In der
Bibel steht beim Propheten Jesaja: Er
trug unsere Krankheit und auch unsere
Schmerzen.... Und das meint Jesus
ernst. Krankheit, Angst und Schmerzen
sind ihm nicht fremd.

wusst geworden, dass unsere Bäume
nicht in den Himmel wachsen und dass
wir nicht das Maß aller Dinge sind.
Mir ist wieder ganz neu aufgegangen,
dass ich noch ein Leben im Himmel
habe, da kann ich hier gerne auch mal
verzichten.
Gudrun Paladey

Timotheus Café 60+
trifft sich wieder am 09.06.2020
um15°°Uhr.
Pastorin Winkelmann bringt Bilder von ihrem
Israelaufenthalt mit.

Er stärkt uns, wenn wir schwach sind, er
gibt uns neuen Mut, wenn wir ihn verlieren, er richtet uns auf, wenn wir niederliegen, Jesus Christus freut sich mit
uns, wenn es uns wieder besser geht.
Ich habe in dieser Coronazwangspause
viel mit Gott gesprochen, habe ihm alles
hingelegt, was mir auf dem Herzen lag,
und habe dadurch eine ganz neue Gelassenheit geschenkt bekommen.
Vielleicht ist uns Menschen ja mal be-

Es sind alle herzlich eingeladen,
die nach langer „Einsamkeit“
wieder Lust auf Unterhaltung
und Kaffee und Kuchen haben.
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Meine Zeit mit Corona
Corona im Hause Determann!
Wir haben gemerkt, dass die Entschleunigung in der Corona-Krise für einen
13jährigen Jungen sehr entspannt sein
kann.

In der Zeit, wo die Eltern arbeiten gehen, kann man in Ruhe ausschlafen,
chillen und Abstand gewinnen von der
großen Lebensaufgabe „Schule“.
Nachdem die erste Euphorie zu Ende
war, merkte man, dass es auf Dauer
langweilig werden kann.

Wie gestalten wir unseren Tag, um wieder eine Struktur ins tägliche Leben zu
bekommen?
Eigentlich ganz einfach: die Fahrräder
wurden aus dem Keller geholt, zum
Glück hat das Wetter in letzter Zeit super mitgespielt, und die Umgebung wurde erkundet.
Der Garten wurde auf Vordermann gebracht und eine geliehene Tischtennis-

platte sorgte für tägliche Matches innerhalb der Familie.
Katja Determann
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Bücherei und Turmzimmer
Renovierungsarbeiten in den Turmzimmern der Kirche
Seit geraumer Zeit steht das Turmzimmer im Obergeschoß mehr oder
weniger leer und wird kaum genutzt.
Den schönen Parkettboden hat lange
Zeit ein Teppichboden verdeckt, der
aber bereits vor einiger Zeit entfernt
wurde. Im Ergebnis traten unschöne
Klebereste zu Tage. Ebenso war der
Parkettboden an vielen Stellen extrem abgenutzt.
Um diesen Raum also wieder für
Gruppen und Kreise nutzbar zu machen, musste bei der Renovierung
also mit dem Boden angefangen werden. Dieses Ziel wurde also verfolgt
und beschlossen, dies in Angriff zu
nehmen. Gleichzeitig fiel uns dann
aber ebenso die Bücherei im Erdgeschoß ins Auge: Sie fristete einen
kleinen Dornröschenschlaf. Da hier
aber das Projekt Eröffnung einer Kinder- und Jugendbücherei auf dem
Plan steht, haben wir uns entschlossen, diesen Raum auch gleichsam
vom Fußboden an zu renovieren.
So geschehen nun in der Zeit Ende
April: Firma Rolves aus Merzen hat
hierfür den Zuschlag erhalten und
sehr gute Arbeit geleistet. Die Fußböden sowohl im Turmzimmer oben als
auch in der Bücherei unten sind wieder in Schuss! Nun geht es noch mit

Malerarbeiten weiter, da die Wände
und Decken einen neuen Anstrich erhalten sollen. Ebenso werden die Einbauschränke im Turmzimmer oben
überarbeitet, um auch wieder genutzt
werden zu können.
Es tut sich also was in Timotheus – und
das trotz der schwierigen Zeit von
Corona! Wichtig war uns, dass wir in
nicht allzu ferner Zukunft mit der Wiederaufnahme unserer Bücherei starten
können, für die wir ja bereits einige
Spenden aus der Gemeinde erhalten
haben. Hierfür abschließend noch einmal herzlichen Dank.
Sie alle sind übrigens eingeladen, sich
die Neuerungen einmal anzusehen.
Gerne öffnen wir für Sie individuell die
Türen, damit Sie sich ein Bild machen
können. Anruf oder Email unter
buecherei@timotheus-os.de genügt.
Dirk Malikowski
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Facebook und Instagram
Die aktuelle Zeit erfordert ein Um- und
Weiterdenken: Wie können wir als Kirchengemeinde noch mehr Menschen
erreichen, um auch aktueller und individuell auf bestimmte Angebote oder Aktionen hinweisen zu können?

Nebenbei bemerkt: Ganz traditionell halten wir auf unserer Homepage unter der
Adresse www.timotheus-os.de bewährte
Informationen für Sie als unsere Gemeinde bereit!
Schauen Sie also gerne auch virtuell einmal bei uns vorbei und hinterlassen uns
ein „gefällt mir“.

GeDirk Malikowski
meinsam mit unserer Partnergemeinde
Jakobus entschlossen wir uns also, auch
eine Seite der Timotheusgemeinde jeweils sowohl bei Facebook als auch bei
Instagram einzurichten.
Diese Einrichtung ist relativ einfach und
unbürokratisch umgesetzt worden. Bereits in den ersten Tagen ist die Zahl unserer Anhänger, bei Instagram auch
„Follower“ genannt, schnell gestiegen.
Auch bei Facebook ist die Zahl unserer
Abonnenten rasch gewachsen und viele
Beiträge werden mit einem „gefällt mir“
kommentiert.
Dies bestätigt uns, dass wir hierüber
auch gut mit unserer Gemeinde in zusätzlichen Kontakt treten können.

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum
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Schauen und Schreiben
Brief zu Kreativem Schreiben, Achtsamkeit und Meditation

Das Gedicht von Reiner Kunze wirft mit
wenigen Zeilen und Reimen den Blick darauf, wer und was wesentlich sind für unser Leben. Wir selbst, der andere und
Gott .
Fast ein Gebet
Wir haben ein Dach
und Brot im Fach
und Wasser im Haus
da hält man´s aus.

notieren kannst, was Dir später
einfällt.
•

Wähle aus dieser Liste drei Punkte
aus.

•

Schreibe diese drei auf einem neuen Blatt untereinander.

•

Schreibe zu jedem einzelnen einen
kurzen Text mit den Fragen: Wie
lebe ich jetzt mit
dieser Gabe, mit
dieser
Ressource?
Habe ich Gefühle
und Gedanken von
Dankbarkeit dafür?

Und wir haben es
warm
und wir haben ein Bett
Oh Gott, wenn doch
jeder das alles hätt.

•
Falls ja, drücke ich diese Dankbarkeit in meinem
jetzigen Alltag aus,
mir selbst und anderen Menschen gegenüber?

(aus: Reiner Kunze, Gedichte, Frankfurt/M
2001)

Impulse zum Schreiben
Schreibe auf ein großes Blatt Papier die
Frage:

•

Was habe ich jetzt, woran habe ich
Anteil?

•

Schreibe eine Liste von 1 bis 20.

•

Notiere in diese Liste untereinander, was Du jetzt hast, woran Du
Anteil hast. Einfach, was Dir spontan
einfällt, ohne lange nachzudenken.
Vielleicht füllt sich Deine Liste nicht
vollständig. Sie ist absichtlich großzügig angelegt, damit Du dort noch

•

Falls nein: was hindert mich, Gefühle von Wertschätzung und Dankbarkeit zu haben? Schaue und schreibe
dazu offen und frei, akzeptierend
und verständnisvoll für Dich selbst.
Diesen Impuls kannst Du mehrmals verwenden, jeden Tag neu. Wähle an einem
anderen Tag drei andere Gaben und Ressourcen aus, zu denen Du schreiben möchtest. Auch kannst Du Deine Gaben-Liste
immer wieder erweitern und ergänzen.
Ich wünsche Dir viel Freude beim Schreiben!
Gunhild Seyferth
ist Autorin und Journalistin
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Geburtstage
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Taufen

Trauungen und Ehejubiläen

Bestattungen

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:
Ev.-luth. Timotheusgemeinde, Widukindplatz 8, 49086 Osnabrück
Telefon: 0541 72418
E-Mail: gemeindebuero@timotheus-os.de
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Gruppen und Kreise (derzeit ausgesetzt)
Montag
wöchentlich 10 Uhr

Seniorengymnastik

Renate Wilkes

wöchentlich 15.30 Uhr
Dienstag
1.Di. im Monat 19 Uhr

Krabbelgruppe

im Gemeindebüro nachfragen

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
im Monat 19:30 (nicht im Dezember)

Wiebke Mai

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:
OLB Osnabrück
IBAN DE83 28020050 5043 088300
1. Vorsitzender. Hendrik Spielvogel
Telefon: 0541 73626
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Ansprechpartner
Pastorin

Kristin
Winkelmann

Telefon: 0541 76099597
E-Mail: kristin.winkelmann@evlka.de

Kirchenvorstand
(Vorsitzender)

Christopher Lalottis Telefon: 0541 2051359
E-Mail: christopher.lalottis@evlka.de

Küsterin

Kerstin Wagener

Gemeindebüro

Susanne Sochocki Telefon 0541 72418
E-Mail: gemeinebuero@timotheus-os.de

Telefon: 0541 707499

Öffnungszeiten Gemeindebüro
Derzeit krankheitsbedingt nur Fr 9:00–11:30 Uhr (Frau Stegner-Anlauf)
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
Juni
Sonntag, 07.06.
Trinitatis

Jakobus
10:00 Uhr: Gottesdienst
Pastorin Lore Julius

Sonntag, 14.06.
Sonntag, 21.06.

Timotheus

10:00 Uhr Gottesdienst
Pastorin Winkelmann
10:00 Uhr: Gottesdienst
Pastorin Winkelmann

Sonntag, 28.06.

10:00 Uhr: Gottesdienst,
Christopher Lalottis

Juli
Sonntag, 05.07

9:30 Konfirmationsgottesdienst I
11:30 Konfirmationsgottesdienst II
Pastorin Winkelmann

Sonntag, 12.07.
Sonntag, 19.07.

10:00 Uhr Konfirmationsgottesdienst
Pastorin Winkelmann
10:00 Uhr Gottesdienst
Pastorin Winkelmann

Sonntag, 26.07.

10.00 Uhr Gottesdienst
Diakon Kerstan

August
Sonntag, 02.08.

10:00 Uhr Gottesdienst
Pastorin Winkelmann

Sonntag, 09.08.
Sonntag, 16.08.

10:00 Uhr Gottesdienst
Pastorin Winkelmann
10:00 Uhr Gottesdienst
N.N.

Sonntag, 23.08.
Sonntag, 30.08.

10:00 Uhr: Gottesdienst
Christopher Lalottis
17:00 Uhr Gottesdienst, Begrüßung der neuen Konfirmanden,
Jubelkonfirmation, Pn. Winkelmann

