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Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Aufgemacht 

Editorial 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Liebe Gemeinde, 
 
die Corona-Pandemie hat unser Leben 
nachhaltig verändert. Und das in einem 
Ausmaß, das wir uns bisher kaum vorstel-
len konnten.  
 
Ostern ohne Kirchbesuch? Bisher unvor-
stellbar! Und viele Jüngere unter uns 
mussten auf einmal Home-Office und Kin-
derbetreuung unter einen Hut bringen. 
Wobei „office“ arbeiten bedeutet, und da 
kann man nicht so nebenbei mal auf die 
Kinder aufpassen und noch Heimunter-
richt organisieren. 
 
Viele unserer älteren Gemeindeglieder 
haben besonders unter der Einsamkeit 
gelitten. Versorgt wurden sie, aber die so 
lebenswichtigen persönlichen Kontakte 
brachen auf einmal weg. Sterbende blie-
ben allein und Verstorbene wurden im 
kleinsten Kreis begraben. Was für eine 
Zeit! 
 
Verstehen Sie mich nicht falsch: Sicher 
gab und gibt es zu den geltenden Vor-
sichtsregeln kaum eine Alternative. Aber 
am ersten Augustwochenende bin ich auf 
einen sehr lesenswerten Artikel von Prof. 
Dr. Heribert Prantl gestoßen, dem frühe-
ren Chefredakteur der „Süddeutschen 
Zeitung“.  
 
Er war so freundlich einer Veröffentli-
chung in unserem Gemeindebrief zuzu-
stimmen. Wie ist ihre Meinung?  
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Lassen Sie es uns wissen und schreiben 
Sie uns (per Post oder Mail an die 
Mailadresse gemeindebrief@timotheus-
os.de). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildquelle: Kloster  Heidenheim 
 

Mit der Versetzung von Pastorin Winkel-
mann nach Hannover geht ihr siebenjähri-
ges Wirken bei uns zu Ende. Wir danken 
ihr für ihren Dienst bei uns  und wün-
schen ihr Gottes Segen, viel Freude und 
Erfolg in ihrer neuen Tätigkeit.  
 
Die offizielle Verabschiedung findet in 
Jakobus statt (siehe Innenteil), die Einfüh-
rung fand seinerzeit in Timotheus statt. 
Pastorin Winkelmann wird sich aber zu-
sätzlich am 27. September von der 
Timotheusgemeinde verabschieden.  
 
Die Kirchenvorstände und der Superinten-
dent arbeiten daran, dass die Vakanzzeit 
so kurz wie möglich wird. 
 
Viel Spaß beim Lesen 
 
Christopher Lalottis  
 
 
 
 
 

Geist-
liches 
Wort 

 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Gemeinde,  
 
es ist mittlerweile September. Die Schule 
hat wieder begonnen und der Kindergar-
ten auch, das Apfelkompott –und dieses 
Jahr auch das Birnenkompott- sind ge-
kocht und die meisten sind aus dem Ur-
laub zurück.  
 
Es klingt alles so normal, alles nach Alltag. 
Doch der Alltag, den wir kannten, die 
Leichtigkeit von Gemeinschaft, die ist 
noch nicht wieder zurück. Die Pandemie 
ist noch allgegenwärtig und gerät doch 
manchmal aus dem Blick, man sieht sie ja 
nicht. Eine Gefahr, die man nicht anfassen 
kann, die nicht grellbunt oder Ohrenbe-
täubend laut ist, wird darum gefährlicher, 
weil dafür die anderen Stimmen umso 
lauter werden.  
 
Alles sei Unfug, eine Lüge, die Einschrän-
kung der Persönlichkeitsrechte und der 
Meinungsfreiheit, so hört man es mal 
laut, mal hinter vorgehaltener Hand. Uns 
geht es doch gut, was soll passieren? Wir 
machen Urlaub auf Borkum, statt in Israel. 
Erkunden Bayern, statt Kroatien. Das ist 
auch schön und doch fühlt es sich anders 
an.  
 
Mit Prävention wurde noch keine Wahl 
gewonnen, wohl aber die Welt gerettet. 
Die ungeliebten Propheten von damals 
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Neues aus dem KV 
Der Kirchenvorstand informiert 

sind heute die Virologen. Jeremia ist der 
Virologe Israels. In seinem Fall hören die 
Menschen jedoch nicht auf ihn. Spott ist 
noch das Harmloseste, was ihm passiert.  
Als sich alle, die überlebten, dann im Exil 
wiederfinden, ist es wieder Jeremia, der 
sagt: „Suchet der Stadt Bestes und betet 
für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr wohl 
geht, so geht’s euch auch wohl.“ (Jer 
29,11)  
 
Und das ist es, was für die Menschen sei-
ner Zeit und uns Menschen heute zum 
guten Leben half und helfen wird. „Suchet 
der Stadt Bestes“ ist ein wunderbares 
Leitbild für die Stadt, für den Ortsteil, in 
dem man lebt, das Beste für alle zu su-
chen, die hier leben, und das eben mit 
allem, womit wir umgehen müssen.  
 
Rücksicht und Vorsicht sind die Geschwis-
ter der Prävention, doch nur gemeinsam 
werden wir alle gut leben und diese Zeit 
überstehen. Die Zukunft liegt offen vor 
uns, doch die allgemeine Vorhersehbar-
keit gibt es nicht mehr. Jeremia ist mit 
den Menschen in die Katastrophe des 
Exils gegangen und hat eine gute Zukunft 
gesehen – gemeinsam. 2600 Jahre später 
hat uns eine Pandemie aus der Komfort-
zone geschmissen – und ich möchte mit 
ihnen an eine gute Zukunft glauben. Wir 
schaffen das - gemeinsam mit Gottes Hil-
fe.  
 
Es grüßt Sie 
 
Ihre Pastorin Kristin Winkelmann  

Das wichtigste Thema in den letzten Wo-
chen war im Kirchenvorstand der Wechsel 
von Pastorin Winkelmann nach Hannover 
und die anderen Personalveränderungen in 
der Gemeinde.   
 
Unser Gemeindebüro muss neu besetzt 
werden, weil Frau Sochocki gekündigt hat. 
Nun müssen wir noch einige Zeit mit der 
derzeitigen Lösung leben. An dieser Stelle 
sei ein herzlicher Dank an Frau Stegner-
Anlauf ausgesprochen, die uns vertretungs-
weise freitags hilft und das in ihrer sehr pro-
fessionellen und engagierten Art ganz prima 
macht. 

 
Am 9. August haben wir das erste Mal seit 
Beginn der Pandemie wieder Abendmahl 
gefeiert. Dafür hatte der Kirchenvorstand 
Minikelche und Glastellerchen beschafft. 
Die Premiere hat gut geklappt, aber wir 
werden wahrscheinlich auch noch andere 
Formen ausprobieren, um mehr Erfahrun-
gen zu sammeln. 
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Aus dem KV II 
Und noch mehr... 

 

Die Konfirmation liegt hinter uns und es 
hat von allen Seiten Lob gegeben. Unter 
den veränderten Rahmenbedingungen 
konnten wir einen schönen, festlichen 
und berührenden Gottesdienst feiern. 
Dafür noch einmal allen Beteiligten ein 
herzlicher Dank. 
 
Die kleinen und großen Dinge der Instand-
haltung unserer Gebäude binden nach 
wie vor erhebliche Arbeitskraft. Dazu im 
Innenteil mehr.  
 
Der Spendenaufruf für die Sanierung un-
seres Geläuts ist auf en überwältigendes 
Echo gestoßen. Allen Spenderinnen und 
Spendern ein großes „Vergelt‘s Gott“. 
Nun werden wir in enger Abstimmung mit 
dem kirchlichen Bauamt an die Planung 
der Bauarbeiten gehen. 
 
Die Aktivitäten der gemeindlichen Grup-
pen dürfen wieder stattfinden, natürlich 
unter Einhaltung des bestehenden Hygie-
nekonzepts. Die Gruppenleiter*innen 
werden gebeten, im Zweifelsfall mit dem 
Kirchenvorstand Kontakt aufzunehmen. 
Für jede Veranstaltung muss eine Anwe-
senheitsliste geführt werden. 
 
Zu unseren großen Planungen mit dem 
Neubau des Kindergartens und des Ge-
meindehauses gibt es nichts Neues. Von 
entscheidender Bedeutung wird für uns 
sein, wie das Gebäudekonzept des Kir-
chenkreises aussehen wird. Dieses wird 
derzeit erstellt und soll zum Jahresende 
vorliegen. Hintergrund ist hier  die Frage, 

wie sich der Kirchenkreis angesichts sin-
kender Mitgliederzahlen und knapper 
Finanzmittel für die Zukunft aufstellen 
will.  

Christopher Lalottis 
Vorsitzender  
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Glockensanierung 

Bei den Glocken unserer Timotheuskir-
che erklingen seit einiger Zeit nur noch 
vier unserer sechs schönen Glocken aus 
dem Jahr 1959 – dies manchmal auch 
zu unstimmigen Zeiten. Wir fragten Sie 
in unserem Brief: „Vermissen Sie auch 
unser klangvolles sechsstimmiges Ge-
läut?“ 

Alle Fotos: Dirk Malikowski 

 
Der Glockensachverständige der Lan-
deskirche Hannovers war bereits bei 
uns im Haus. Prof. Dr.-Ing. Kuhlmann 
hat festgestellt: Die Glocken selbst sind 
funktionstüchtig, aber es gibt bautech-

nische Probleme. Diese können Gott sei 
Dank behoben werden. 
 
Die mechanische und elektrische Steue-
rung der Läuteanlage ist verschlissen 
und muss erneuert werden. Erst nach 
Reparatur können unsere sechs Glocken 
wieder klangvoll und zum passenden 
Zeitpunkt ertönen. 
 
Außerdem wurde festgestellt, dass der 
Kirchturm beim Läuten stark schwingt. 
Hier werden wir wie bereits im Brief 
erwähnt weitere Anpassungen durch-
führen müssen, über deren Kosten wir 
aktuell noch nichts Konkretes sagen 
können. 
 
Zunächst werden wir also etwa 9.000 
Euro für die Sanierung der Läuteanlage 
aufwenden müssen.  
 
Um diese Kosten tragen zu können, ba-
ten wir um Unterstützen für die Sanie-
rung unserer sechs Glocken: Unsere 
große Dominica (Sonntagsglocke), unse-
re Betglocke, unsere Sterbeglocke, un-
sere Trauglocke, unsere Taufglocke und 
unsere Abendmahlsglocke. – Alle sollen 
wieder bei vollem Geläut zur Geltung 
kommen. 
 
Unser Förderverein Timotheus Osnab-
rück e.V. hat bereits 1.000 Euro für die-
se erste Maßnahme zur Verfügung ge-
stellt. Zusätzlich haben wir gut 3.000 
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... 

Euro an Spendenzahlungen aus der Ge-
meinde erhalten, worüber wir uns als 
Kirchenvorstand sehr gefreut haben. 
Außerdem wurde ein Zuschussantrag an 
den Kirchenkreis gestellt und es sind 
noch Eigenmittel aus der Baurücklage 
vorhanden. 
 
Nun geht es mit großen Schritten direkt 
voran: Im August war die Firma HEW 
aus Herford als Spezialfirma für Glo-
ckenbau im Rahmen der regelmäßig 
anfallenden Wartung bei uns vor Ort in 
der Timotheuskirche. Dabei wurden die 
ersten dringend erforderlichen Maß-
nahmen besprochen:  
 
So müssen nun die sechs alten Steuer-
schalter jeder Glocke (s. Bild links) aus-
gebaut werden und durch neue Steue-
rungen mit Platinen mit sogen. Wertge-
bern ausgetauscht werden.  
 
Die neue Läutemaschinenregelung bie-
tet also eine ausgefeilte Technik für das 
elektrische Läuten von Glocken. Sie er-
möglicht eine absolut präzise Intonati-
on, regelt das Anläutetempo und hält 
vorgegebene Schwingungswinkel exakt 
ein.  
 
Der neue laufruhige 12-polige Glocken-
antriebsmotor sorgt dabei für einen 
sanften, ruckfreien Anlauf bei niedriger 
Drehzahl und ausgewogenes Hochläu-
ten der Glocke.  

Die verschleißfrei arbeitende, stufenlos 
einstellbare Gegenstrombremse, er-
möglicht eine Verkürzung der Ausläute-
zeit und eine Anpassung des Aus-
schwingverhaltens an das Glocken-
plenum.  
Dieses war mit der alten Steuerung alles 
nicht möglich. Zusätzlich wirkt sich die-
se neue Technik positiv auf die Schwin-
gungsprobleme bei unserem Kirchturm 
aus, so dass wir auch hier bereits von 
der neuen Technik profitieren. 
 
Der Kirchenvorstand wird in seiner 
nächsten Sitzung direkt über das weite-
re Vorgehen beraten. 
 

Dirk Malikowski 
 

Technik der 60er Jahre 
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Abschied von Pastorin Winkelmann 

 „Die einzige Konstante im Leben ist 
die Veränderung.“  
 
Diese unglaublich weisen Worte stam-
men zur Abwechslung nicht aus der 
Bibel, sondern werden dem Philoso-
phen Heraklit zugeschreiben. Und 
Veränderung ist das Thema dieses 
Sommers. Die Kitaleiterin 
Yvonne Fänger aus Jakobus 
geht nach Bramsche. Der 
Trainer des VfL Daniel Thi-
oune (plus Co Trainer Merlin 
Polzin) geht nach Hamburg 
zum HSV. Und nun ist die 
Reihe an mir. Zum 1.Oktober 
2020 gehe ich nach Hanno-
ver.  
 
Es ist also Zeit, auf Wiedersehen zu 
sagen. Hinter mir liegen sieben Jahre, 
viele Begegnungen, Lachen und Wei-
nen, Offenes und seelsorgerlich Ver-
schwiegenes, Taufen, Hochzeiten, 
Abschiede und Jubiläen von der Heils-
armee über die Jacob’s Gospel Singers 
bis hin zu 50 Jahre Jakobusgemeinde 
und 60 Jahre Timotheuskirche. Gerne 
erinnere ich mich an die Krippenspiele 
mit müden Wirten, frechen Weih-
nachtsternen oder drei Königsdetekti-
ven. Gerne erinnere ich mich an die 
staunenden Augen der Kitakinder 
beim Osterweg, wenn Jesus nicht 
mehr da war, wo wir ihn doch gestern 
hingelegt hatten.  

Gerne erinnere ich mich an das Spiel 
mit den Stühlen in der Jakobuskirche, 
die Konzerte der Jacob’s Gospel Sin-
gers, das Dinner in Rot-Grün, das 
Picknick zu Erntedank in der leeren 
Timotheuskirche, oder den Haufen 
Sand vor der Kirche zum Gemeinde-
fest.  

 
Sieben Jahre sind auch 
biblisch eine gute Zahl zum 
Verändern. So zieht es mich 
jetzt in die große Stadt. 
Misburg heißt der Stadtteil 
Hannovers mit der Johannis
- und der Trinitatiskirche, 
einem Pastorenteam, einer 
Diakonin und einem großen 
Kirchenvorstand. Vielleicht 

kommen Sie mal vorbei? Mit der U 7 
ist man vom Hauptbahnhof aus ruck 
zuck da.  
 
Also vielleicht besser nicht „lebe 
wohl“ sondern „Auf Wiedersehen“ mit 
einem Zitat, diesmal aus der Bibel, aus 
dem 121. Psalm: „Der HERR behüte 
euer Gehen und Kommen von nun an 
bis in Ewigkeit.“  
 
Bleiben Sie behütet und gesegnet, 
 
Ihre Pastorin Kristin Winkelmann  
 

Foto: Angelika Fey 
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Neues aus der Bücherei 

Die Räumlichkeiten im Kirchturm wur-
den renoviert, so dass auch die Biblio-
thek im Erdgeschoss, angebunden an 
die Kirche, geschlossen werden muss-
te.  
 
So hat sich ein Team 
von Freiwilligen zu-
sammengefunden, 
um der Kinder- und 
Jugendbibliothek 
neues Leben einzu-
hauchen. Ein erstes, 
ideenreiches und 
konstruktives Treffen 
hat im Juli im Ge-
meindehaus stattgefunden, und es 
wurden erste Schritte in Richtung 
Neueröffnung unternommen:  
 
Die Planung steht, das Team ist moti-
viert (mit tatkräftiger Unterstützung 
durch Claudia Kaminski, die langjährig 
die Bibliothek geführt hat, dafür sa-
gen wir DANKE!), so dass die renovier-
ten Räume, mit neuen Möbeln, auf 
die Ausleihe neuer Bücher (darunter 
sicherlich auch "alte Klassiker") war-
ten!  
 
Das Team freut sich auf die kommen-
den Monate, bis die Bibliothek in neu-
em Glanz ihre Besucher willkommen 
heißen wird!  
 

Das wäre ohne die Spenden des ver-
gangenen Jahres und die Unterstüt-
zung der Freiwilligen nicht möglich 
gewesen.  
 

Wir sagen DANKE für 
die Unterstützung, 
und freuen uns, 
wenngleich die Um-
setzung noch in vol-
len Zügen ist, auf die 
Eröffnung der neu 
gestalteten und neu 
eingerichteten Kinder
- und Jugendbiblio-
thek im Kirchturm!  

 
Wir hoffen im Herbst, spätestens zum 
Advent, die Bibliothek eröffnen zu 
können! Es bleibt spannend... 
 
Im Namen des Teams der Kinder- und 
Jugendbibliothek  
 

Bastian Kirchner 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Dirk Malikowski 
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Umzug ins Widukindland 

Meine Tochter, 16 Jahre alt (sehr interes-
santes Alter), und Ich (alter egal) sind im 
Dezember 2019 ins Widukindland gezogen.  
 
Dass wir hierherziehen, war schon seit dem 
Sommer klar und trotzdem erst am 21.12. 
umzuziehen war nicht unsere beste Idee, 
aber nicht zu ändern.  
 
Es war wirklich er-
staunlich, mit welcher 
Ruhe unsere neuen 
Nachbarn Lärm und 
Dreck ertragen haben. 
Schnell stellte sich 
heraus, dass wir von 
vielen netten Leuten 
umgeben sind, völlig 
entspannt und offen.  
 
Wir sind nicht allein umgezogen, mit uns 
kamen zwei sehr alte Meerschweinchen 
Damen und ein junger Kater namens Mogli, 
aber dazu später mehr. Der Garten trist, das 
Wetter eher Osnabrücker Dauerregen in 
grau, die Feiertage verschlafen, fing unser 
neues Leben und das neue Jahr an.  
 
Unsere Vermieter waren immer da, wenn 
wir sie brauchten. Meine Tochter hat schon 
in der alten Gemeinde als Teamer geholfen 
und wollte das in der neuen auch machen. 
Beim ersten Treffen traf sie eine alte Freun-
din wieder und wir waren wieder ein Stück 
mehr zuhause.  
 
Unser kleiner Kater durfte nach sechs Wo-
chen die Welt erobern und wir lernten end-

gültig alle Nachbarn kennen. Ob im Winter-
garten einer Nachbarin oder Hobbyraum 
unserer Vermieter, nichts war sicher vor ihm.  
 
Also sollten sie jemals umziehen, schaffen sie 
sich einen Mogli an, dann lernen sie schnell 
alle Menschen kennen.  
 

Als endlich auch wie-
der Gottesdienste 
möglich waren, lern-
ten wir unsere Pasto-
rin und einige Ge-
meindemitglieder 
kennen und damit 
hatte sich das Vorur-
teil, die Osnabrücker 
sind verschlossen 
und stur, endgültig 

erledigt.  
 
Jetzt blüht und grünt unser Garten, wir sind 
ständig auf der Suche nach Mogli, der seinen 
Radius bis zur Kirche ausgedehnt hat und 
sind Zuhause angekommen. Dass dieses Jahr 
ein ganz besonderes ist, brauche ich an die-
ser Stelle wohl nicht zu erwähnen.  
 
Ich bin dankbar, dass wir gesund sind, und 
was auch immer diese Zeit für uns an Her-
ausforderungen hat: Mit Humor und Ruhe 
schaffen wir das schon.  
 

C.A. (Name ist der Redaktion bekannt) 
Bild: Pixabay 
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Gemeinschaft heißt, sich fürs Krippenspiel 
mit den Kindern zu verkleiden und Kekse 
zu essen. 
 
Gemeinschaft heißt, an gemeinsamen 
Blocktagen miteinander zu lachen und 
Spaß zu haben. 

 
Gemeinschaft heißt, 
Schwierigkeiten ge-
meinsam zu über-
winden und zusam-
men Lösungen für 
Probleme zu finden. 
 
Gemeinschaft heißt 
in gegenseitiger Ver-
bundenheit zu leben 
und wann, wenn 
nicht in diesen Zei-
ten, sollten wir dies 
umso stärker tun.  
 

Wir sind eine Gemeinschaft. Du und ich 
sind eine Gemeinschaft. Dein Nachbar 
und die nette Bäckerin um die Ecke sind 
eine Gemeinschaft.  
 
Gemeinsam durch diese Zeiten.  
 

Emily Höricht 
 

Bild: Pixabay 

 
 
 

Gedanken zum Thema Gemeinschaft 

Gemeinschaft bedeutet laut Duden 
das “Zusammensein und -leben in 
gegenseitiger Verbundenheit”.  
 
Eine Gemeinschaft sind du und ich 
oder aber eine Anzahl von Tausenden 
von Menschen. Eine Gemeinschaft 
bedeutet aufei-
nander acht zu 
geben, miteinan-
der zu leben und 
etwas miteinan-
der zu teilen. 
 
Gemeinschaft ist 
der Grund, wes-
halb ich damals 
beschlossen ha-
be als Teamerin 
etwas für diese 
Gemeinschaft zu 
tun und weshalb 
ich nun schon 
seit sechs Jahren Konfirmanden und 
mein Team unterstützte.  
 
Gemeinschaft heißt, sich abends bei 
Tee und Ofenkäse gemeinsam hinzu-
setzen und zu planen, wie wir die 
kommende Freizeit mit unseren Kon-
fis gestalten wollen.  
 
Gemeinschaft heißt, Seifenblasen 
schwingend durch die Kirche zu lau-
fen und Gottesdienste zu proben. 
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Konfi-Freizeit 2020 

Die neuen Vorkonfis werden, wie ge-
plant am 30.08.2020 um 17 Uhr im 
Gottesdienst in Jakobus begrüßt und 
bekommen dort ihr Heft.  
 
Da derzeit nicht abzusehen ist, wie sich 

die Dinge weiterent-
wickeln (Corona, 
Wiederbesetzung 
der Stelle) wird der 
Unterricht dann erst 
im Januar starten.  
 
Das ist übrigens auch 
in vielen anderen 
Gemeinden so. Sollte 
die Pfarrstelle  wie-
der besetzt sein, und 
es auch bei Corona- 
Entwicklungen ge-

ben, werden die Absprachen natürlich 
noch einmal auf den Prüfstand gestellt 
und ggfs. verändert.  
 
Von den Hauptkonfis ist zu berichten, 
dass der geplante erste Termin nach 
den Sommerferien im September 
stattfindet. Wie es dann weitergeht ist 
noch nicht entschieden. Vielleicht ent-
wickelt sich bis dahin ja noch das ein 
oder andere und wir können Ihnen 
demnächst mehr berichten.  
 

Björn Dehnen 
 

Bilder auf beiden Seiten: Pixabay 

Das Konfirmations-Team hat mit Pasto-
rin Winkelmann und Pastor Kümmel 
zusammengesessen und über die zu-
sammen mit der Paulus-Gemeinde ge-
plante Konfi-Freizeit gesprochen.  
 
Dabei ist man ge-
meinsam zu dem 
Entschluss gekom-
men, dass aufgrund 
der aktuellen Ereig-
nisse sowohl nach 
Innen als auch nach 
Außen die Durchfüh-
rung der Freizeit 
nicht möglich ist und 
sie daher abgesagt 
werden muss.    
 
Der Hauptgrund ist, 
dass in der vorgesehenen Unterkunft 
derzeit nur 30 Personen zugelassen 
sind. Wir sind insgesamt aber deutlich 
mehr. Zudem müssen strenge Hygiene-
auflagen beachtet werden, die es prak-
tisch unmöglich machen, eine 
(zumindest) ansatzweise vernünftige 
Freizeit zu gestalten. 
 
Zudem kommt aus der Sicht von Jako-
bus und Timotheus hinzu, dass es we-
nig Sinn macht mit der scheidenden 
Pastorin Winkelmann jetzt auf Freizeit 
zu fahren, wo es vor allem darum geht, 
sich kennenzulernen und ein Vertrau-
ensverhältnis aufzubauen. 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Mittendrin 
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Ein Engel auf vier Pfoten 

zusammengebracht. Und wir haben 
einen Engel auf vier Pfoten bei uns auf-
genommen. Ich glaube, Celine ist im 
März nicht zufällig in unser Leben getre-
ten, da hat jemand nachgeholfen.  
 

Ich wollte gar nicht so 
früh auf den Hund 
kommen, bis wir bei 
einer Züchterin unsere 
dreijährige Pudeldame 
entdeckten, die abge-
geben werden sollte. 
Es war Liebe auf den 
ersten Blick und kurz 
vor Ostern kam unser 
neues Familienmitglied 
zu uns.  
 

Sie ist wirklich ein Trost und motiviert 
auch meine Tochter, sich nicht hängen 
zu lassen. Wenn ich auswärtig arbeiten 
muss, liegt sie bei den Schulaufgaben zu 
Sarahs Füßen. Und wir lachen viel mit 
ihr – jeden Tag. 
 
Für Celine und meine Familie bin ich 
dankbar – manchmal glaube ich, dass 
der liebe Gott uns unsere tierischen 
Begleiter an die Seite stellt, damit wir 
von ihnen lernen können, ein wenig von 
unserer Ungeduld in Lebensfreude um-
zuwandeln. 

 
Kerstin Pentermann 
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Der 3. Mai war ein harter Tag für mei-
ne Tochter. Sie hatte sich so sehr auf 
ihre Konfirmation gefreut und auch 
der Gedanke, dass der Termin nur 
aufgeschoben und nicht aufgehoben 
wurde, konnte sie 
nicht trösten.  
 
Und - wenn ich ehrlich 
bin – ich glaubte nicht, 
dass die Konfirmation 
am 5. Juli so ablaufen 
würde wie üblich. Mit 
Freunden und der Fa-
milie und mit einem 
leckeren vegetarischen 
Essen, das wir mit ei-
nem befreundeten 
Koch schon lange im 
Vorfeld geplant hatten.   
 
Dem geht es inzwischen auch – wie 
fast allen in der Gastronomie – psy-
chisch entsprechend schlecht.  
 
Nun kann man sagen: „Gottes Segen 
steht an diesem Tag im Vorder-
grund.“  Aber auch die Feier an die-
sem besonderen Tag, über die mündi-
ge Zugehörigkeit zur Kirche, darf nicht 
fehlen.  
 
Was an der Corona Krise positiv ist? 
Nun, auch wenn es Streit gibt, sie hat 
mich und meine Tochter Sarah näher 
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Neues aus dem Kindergarten 
Willkommen im neuen Kindergartenjahr!  

Wunsch, ihren Eltern noch die Vorschul
-Hymne, den „alle meine Mammuts 

Rap“, vorzu-
schmettern 
und auch das 
Lied: „Jetzt 
geht die 
Schule los“, 
fand großen 
Anklang.  
 
Auch wir be-
kamen ein 
Geschenk: 
Eine schöne 
neue Garten-

bank, auf der wir draußen mal gemüt-
lich mit den Kindern ein Buch anschau-
en können. Vielen Dank noch einmal 
dafür. Da der Wettergott ein Einsehen 
mit uns hatte, konnten wir noch eine 
kleine Kaffeerunde im Garten genießen. 
 
Am letzten Kindergartentag vor den 
Ferien hieß es noch einmal die Ärmel 
hochzukrempeln und Räume leer räu-
men. Die Kinder haben ganz toll gehol-
fen. In den Ferien wurde nämlich alles 
gestrichen.  
 
Schließlich hat sich unser Personal-
Karussell im Zuge von Umstrukturierun-
gen im Kirchenkreis gedreht und wir 
haben uns von Frau Höfert verabschie-
det.  

Nachdem wir uns vor den Sommerferi-
en von unseren Vorschulkindern verab-
schiedet 
haben, star-
tet nun, so 
nach und 
nach die 
Eingewöh-
nung von 13 
neuen Kin-
dern.  
 
Trotz der 
Corona-
Auflagen 
konnten wir 
mit unseren zukünftigen Schulkindern 
einen kleinen Abschluss-Gottesdienst 
feiern. Die Handpuppe Fritz erzählte 
Frau Winkelmann von ihren Erlebnissen 
und stellte fest, dass die Großen manch-
mal ganz schön „blöd“ seien.  
 
Frau Winkelmann erzählte, wie Jesus 
auch die Kinder zu sich holte und segne-
te sie unter einem Blumenbogen.  
 
Unsere Lieder wurden nicht gesungen, 
sondern gesprochen, was zum Teil be-
fremdlich war, aber irgendwie auch 
Spaß gemacht hat.  
 
Natürlich gab es auch Geschenke, etwas 
von der Gemeinde und auch die Tasche 
des Kindergartens war voll bepackt. Vor 
der Kirche hatten die Kinder den 
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Kindergarten... 
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Und kaum hatte der Alltag uns wieder, 
startete auch schon eine Hitzeperiode. 
Die Pools wurden befüllt und es wur-

de geplanscht, gematscht und geblub-
bert. Die Kinder genossen das unbe-
schwerte Tun im schattigen Garten. 
Jetzt sind wir gespannt, was uns im 
neuen Kindergartenjahr alles erwar-
tet. Wir werden wieder berichten. 
 
Besonders gefreut haben wir uns über 
den Präsentkorb des Kirchenvorstands 
wegen der besonderen Mühen in der 
Corona-Zeit. 
 

Iris Haßlöwer 

Fotos: Katja Determann 
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Klangkonzert in Timotheus 
 

Erinnern Sie sich noch an das Projekt 
„Freiräume“? 
 
Damals hatten wir erstmals ein Konzert 
mit Klangschalen und Gongs in unserer 
Kirche. Die Besucher waren seinerzeit 
sehr angetan davon.  
 
Pastorin Winkelmann ist es nun gelungen, 
einen neuen Konzerttermin mit Frau Hed-
wig Coners-Krämer zu vereinbaren. 
 
 

Es findet statt am  
 

Samstag, 19. September  
um 19:00 Uhr  

in der Timotheuskirche.  
 
Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um 
eine Spende für das Projekt „Jedes Kind 
braucht einen Engel“ gebeten. 
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Gruppen und Kreise 
 

Männerkreis 
Der Männerkreis trifft sich regelmäßig 
am letzten Donnerstag im Monat. Beim 
letzten Mal gab es einen Neuzugang zu 
melden, der dem nicht so häufigen Be-
ruf eines Schauspielers nachgegangen 
ist. Bei den traditionellen Bratwürst-
chen wurde gleich auch noch die Pflas-
terung des Gartenplatzes begradigt. 

 
 
Elternstammtisch 
der Elternstammtisch ist ein lockeres 
Treffen von Eltern und Interessierten 
aus dem Widukindland. Wir tauschen 
uns über Angebote in der Gemeinde, 
Schul- und Kitathemen, aber auch über 
ganz allgemeine Themen aus, die uns 
beschäftigen. Es ist eine nette Runde, 
um sich im Widukindland zu vernetzen 
und auszutauschen. 
 
 
 
 

 
 
Der Elternstammtisch findet immer am 
letzten Mittwoch im Monat ab 19:30 Uhr 
im Gemeindehaus statt. Jede/r sorgt für 
sein leibliches Wohl selber. 
 
Wer über aktuelle Termine informiert 
werden möchte, kann mir eine Mail an 
elterstammtisch@timotheus-os.de schi-
cken, ich nehme euch dann in den Mail-
verteiler auf. 
 
Der nächste Termin ist Mittwoch, der 30. 
September. Bei gutem Wetter im Gemein-
degarten - Zugang durchs Gemeindehaus. 
 
Ich freue mich auf euch 
Wiebke Mai-Zalfen 
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Stellenausschreibung Gemeindesekretärin 
 

 
 

Die Ev. luth. Kirchengemeinden Jakobus 
und Timotheus suchen  
 
Eine*n Pfarrsekretär*in (m/w/d): 
 
Wir wünschen uns: 
• Freude am Umgang mit Menschen 
• Vertrauensvolle Kommunikation 

mit Pfarramt, Haupt- und Ehren-
amtlichen 

• Organisationstalent, selbständiges 
und zuverlässiges Arbeiten 

• Sicheren Umgang mit MS Office 
 
Wir bieten Ihnen: 
• 17 Stunden/Woche (verteilt auf 

die Jakobus- und Timotheusge-
meinde)  

• Arbeitszeiten nach Vereinbarung 
vormittags und nachmittags 

• Zusammenarbeit mit Pastor/in, 
Küsterinnen, Kindertagesstätten 

• Vergütung nach TV-L 
• Fortbildungsmöglichkeiten 
 
Die Zugehörigkeit zu einer christlichen 
Kirche ist für uns selbstverständlich. 
 

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 
30.09.2020 an: 
 
Ev.-luth. Jakobusgemeinde                                                                                                       
Kirchenvorstand                                                                                                              
Ölweg 23                                                                                                                     
49084 Osnabrück 
 
oder 
 
Ev. luth. Timotheusgemeinde 
Kirchenvorstand 
Widukindplatz 8 
49086 Osnabrück 
 
Auskunft erteilen: 
Claudia Lampe 
Vors. des Kirchenvorstands 
Mail: claudia.lampe.1@web.de  
 
und  
 
Christopher Lalottis 
Vors. des Kirchenvorstands 
Mail: christopher.lalottis@evlka.de 
Tel. (0177) 5355523 
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Kirchen in der Corona-Krise  
Was war mit Glaube, Liebe, Hoffnung - von Dr. Heribert Prantl 
 

Ruhe war erste Bischofspflicht in der 

Corona-Krise: Die Religionsgemein-

schaften haben den "Abstand" zur neu-

en Form der Nächstenliebe erklärt. Das 

ist fatal. 

Kein Weihwasser! Wegen Coronavirus!" 

Der Zettel mit 

dieser Aufschrift 

liegt im entleer-

ten Weihwasser-

becken des ka-

tholischen 

Gotteshauses. Er 

benennt das 

Elend der Kir-

chen in Corona-

Zeiten. Er ist 

überflüssig, weil 

ohnehin jeder 

weiß, was los ist; 

er ist aber be-

zeichnend in sei-

ner Hilflosigkeit 

und seinem Pa-

ternalismus. Kein Weihwasser wegen 

Corona. Kein. Kein. Kein. 

Kein: Das war das kirchliche Wort zu 

Corona. Kein Weihwasser. Kein Gottes-

dienst. Kein Ort, an dem man inne- und 

zusammenhalten kann. Keine Nähe. 

Kein Singen. Hausbesuche nur in Aus-

nahmefällen. Für all das gibt es gute 

Gründe. Aber die guten Gründe ersetz-

ten und ersetzen nicht, was fehlt. Keine 

Begegnung. Wenig Trost. Alte mussten 

ihre letzten Lebenswochen ohne ihre 

Angehörigen verbringen. Sterbende 

mussten allein in den Tod gehen. Es gab 

einzelne Pfarrer, die sich gegen die Iso-

lation der Tod-

kranken und der 

Alten aufgelehnt, 

es gab einzelne 

Geistliche, die 

sich gegen die 

Behördenwillkür 

bei Beerdigun-

gen gewehrt ha-

ben. Die Bischöfe 

haben es nicht 

getan. Hat man 

etwas davon 

gehört, dass sich 

der Bischof von 

Münster hinter 

seinen Pfarrer 

Peter Kossen 

gestellt hätte? Der hat schon lange vor 

dem Tönnies-Skandal gegen die schwei-

nischen Arbeitsbedingungen in der 

Fleischindustrie demonstriert. Auch so 

kann Nächstenliebe aussehen. Aber 

Ruhe war erste Bischofspflicht in 

der Krise. 

Die Kirche soll an der Seite der Leiden-

den stehen. Immer und immer wieder 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum 
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wird in der Bibel von den "Mühseligen 

und Beladenen" geredet, die "erquickt" 

werden sollen. In der Corona-Krise haben 

die Kirchen diesen Auftrag dadurch zu 

erfüllen versucht, dass sie sich an die Vor-

gaben des Staats sehr beflissen gehalten 

haben. Der Ratsvorsitzende der EKD, 

Heinrich Bedford-Strohm, befand: "Das 

ist die Konsequenz des Doppelgebotes 

der Liebe: Gott lieben und den Nächsten 

lieben. Wir würden unsere Botschaft kon-

terkarieren, wenn wir uns anders verhal-

ten würden." Reicht das? Besteht da-

rin Erquickung? 

Am Infektionsschutzgesetz haben sich die 

Kirchen in diesem Jahr mehr abgearbeitet 

als an der Bibel 

Und wenn man sich in einer Mischung 

von Vernunft, Angst und Unsicherheit 

entscheidet, sich den Regeln zu unter-

werfen - sollte man dann nicht wenigs-

tens beklagen, welche Lieblosigkeit das 

für die vielen bedeutet, die so alleingelas-

sen werden? Stattdessen haben die Kir-

chen den Abstand zur neuen Form von 

Liebe umdefiniert. Wenn die Kirchen 

sonst nichts tun können, dies doch: laut 

über die Härten klagen und den Betroffe-

nen Stimme geben. Es ist Trost, Trostlo-

sigkeit offenzulegen und nicht Pflas-

ter darüberzukleben. 

Am Infektionsschutzgesetz haben sich 

die Kirchen in den vergangenen Mona-

ten mehr abgearbeitet als an ihrer Heili-

gen Schrift. Sie haben sich in der Krise 

kleingemacht. Sie haben nicht protes-

tiert, als die Sterbenskranken in den 

Kliniken einsam und allein sterben 

mussten. Sie haben sich nicht empört, 

als die Alten in den Pflegeheimen iso-

liert wurden. Man war auch ergeben 

und duldsam, als zur Osterzeit die Bau-

märkte für ihre Geschäfte geöffnet ha-

ben durften, aber nicht die Kirchen für 

ihre Gottesdienste. Man war damit be-

schäftigt, sich im Baumarkt mit Flatter-

band auszurüsten, um die Kirchbänke 

vor Besuchern zu sichern und Rich-

tungspfeile auf den Boden zu kleben. 

Man hat Weihwasserbecken ausgeleert, 

Anwesenheitsformulare für Kirchenbe-

sucher entworfen und darüber philoso-

phiert, ob man die Kommunion mit o-

der ohne Handschuhe austeilt. Die Pfar-

rer, die mehr tun wollten, wurden 

scheel angeschaut. Herrgott! Ist solche 

Kriecherei der Preis, den die Kirche für 

das Staatskirchenrecht, die Kirchen-

steuer und sonstige Alimentierung 

zahlt? Ist die Freiheit der Kirche durch 

die Zwänge des Sozialmarkts 

so geschrumpft? 

Persönlicher Beistand wurde der Pan-

demie geopfert. Sterbebegleitung funk-
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tioniert aber nicht auf digitale Weise. 

Schuldnerberatung, Suchthilfe und 

Schwangerschaftskonfliktberatung ge-

raten am Telefon schnell an ihre Gren-

zen. Es sei nicht die Zeit für Aufsässig-

keit, sagte der Ratsvorsitzende der Pro-

testanten. Er glaube nicht, dass morgen 

die Diktatur ausbreche, sagte der 

Münchner Kardinal Reinhard Marx. Es 

sind dies Sätze der Beschwichtigung. Es 

gab Seelsorger, die den Zugang zu Pfle-

geheimen vor Gericht eingeklagt haben. 

Wie wäre es gewesen, wenn das ein 

Kardinal getan hätte? Wo war die laute 

Stimme der kirchlichen Wohlfahrtsver-

bände in der Corona-Krise? Ulrich Lilie, 

Präsident der Diakonie, hat sich gegen 

solche Kritik verwahrt: Man habe doch 

die Lage der Ärmsten "thematisiert" 

und eine Debatte über die Balance von 

Infektionsschutz und Freiheitsrechten 

in Altenheimen "eingefordert". Man 

hätte sie nicht einfordern, sondern füh-

ren sollen. 

Kirchen waren immer die Orte, an de-

nen die tiefsten Regungen ihren öffent-

lichen Platz hatten: Angst, Schuld, Trau-

er, Verzweiflung, Liebe und Glück. In 

der Corona-Krise haben die Kirchen sich 

der ernüchternden Wirklichkeit erge-

ben. Wo blieb die Hoffnung, wo wenigs-

tens der Widerstand gegen die Hoff-

nungslosigkeit? Der Mensch lebt nicht 

Fortsetzung 

vom Brot allein. Das ist in normalen 

Zeiten ein beliebter Predigtsatz. Er gilt 

erst recht in unnormalen Zeiten. Der 

Mensch lebt von Gottes Wort, sagt Je-

sus; von Wort und Berührung. Die Frau 

im Altersheim: lebt vom Besuch des 

Sohnes. Der Mann im Krankenhaus mit 

seiner Krebsdiagnose: lebt vom trös-

tenden Gespräch. Die trauernde Toch-

ter: lebt vom Hören der letzten Atem-

züge der Mutter. Ohne das kann ich 

nicht weiterleben, sagen diese Men-

schen. Haben die Kirchen diese Wahr-

heit ernst genommen, als beim Lock-

down ohne Wimpernzucken die per-

sönliche Begegnung vermieden wurde? 

"Liebe deinen Nächsten wie dich 

selbst." Wie viel Selbstliebe war im 

Spiel, als Nächstenliebe zu Social Dis-

tancing umgedeutet wurde? War das 

die gebotene Vernunft oder die Angst 

vor der eigenen Ansteckung, die sich 

als Verantwortung tarnte? Offene Fra-

gen. Glaube ist der Versuch, in der 

Wahrheit zu bleiben. 

Mit freundlicher Genehmigung der 

„Süddeutschen Zeitung“ 

Foto: Evangelische Akademie Tutzing 
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Timotheus Café 60+ 

 trifft sich wieder  

am Dienstag, 08.09.2020   

  um 15°°Uhr. 

    
Pastorin Winkelmann  
zeigt Bilder von ihrem 

Studienaufenthalt  
in Israelaufenthalt  

     
Es sind alle herzlich eingeladen, 

die nach langer „Einsamkeit“                          
   wieder Lust auf Unterhaltung 
und Kaffee und Kuchen haben. 

 
 
 

Foto: Christopher Lalottis 
 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum 



24 
 

 

Zuversichtlich kündigen wir unsere Ver-
anstaltungen an,  so wie wir sie langfris-
tig geplant haben. 
Da vorab nicht absehbar ist, ob und 
wenn dann welche  Auflagen in der 
zweiten Jahreshälfte beachtet werden  
müssen, um Infektionen mit dem 
Corona-Virus zu vermeiden, bitten wir 
darum, vor Anmeldung bzw. vor Teil-
nahme an einem nicht anmeldepflichti-
gen Angebot auf  unserer Website zu 
schauen, ob die Veranstaltung tat- 
sächlich stattfindet.   
 Wir danken für das Verständnis! 
 
Mittwochsangebote  
 
17 - 18 Uhr  
Meditation am Nachmittag 
jeden Mittwoch mit Doris Jäger/ Sabine 
Grandke 
 
jeweils 19:30 – 21 Uhr  
Handauflegen in Stille (bei sich selbst) 
jeden  1. Mittwoch im Monat  mit Sabi-
ne Grandke und Team   
 
Meditativer Tanz (mit bunten Bändern 
garantieren wir den Mindestabstand) 
jeden  2. Mittwoch im Monat mit Bri-
gitte Prinzhorn-Negel:  
 
Meditieren in Stille 
jeden 3. Mittwoch im Monat mit Doris 
Jäger/ Sabine Grandke 
 
Singen und Stille (Hygienevorschriften 
werden beachtet) 

jeden 4. Mittwoch im Monat mit Antje 
Wagener 
 
Klangmeditation  
jeden 5. Mittwoch im Monat mit Nhan 
Gia Vo 
(30.09.2020) 
 
Man kann jederzeit einsteigen, Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Pro Abend 
bitten wir um einen wertschätzenden 
Beitrag von 5-8 €. 
 
Übungstreffen Handauflegen 
Mit Sabine Grandke 
Kennenlernen und gemeinsames Üben 
des christlichen Handauflegens. Wir tei-
len unsere Erfahrungen und legen in Stille 
einander die Hände auf. Geplant sind 
folgende Termine: 
23. Oktober und 20. November 
Wir schauen, in welcher Form Berührun-
gen bzw. Handauflegen mit Abstand 
stattfinden können. 
 

Weitere Informationen und Anmeldung 
bei  
Pastorin Doris Jäger 
Telefon: 0541/ 5804833 
E-Mail: kontakt@kapelle-der-
stille.de 
Internet: www.kapelle-der-stille.de  

Kapelle der Stille 
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Kirchliche Informationen 
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2023 jährt sich zum 375. Mal der Westfäli-
sche Friede – ein guter Grund, dies mitei-
nander zu feiern und gemeinsam nachzu-
denken über den Frieden, über Europa, 
über die Impulse des Evangeliums für unse-
re Welt.  
 
Wir als christliche Kirchen und Gemeinden 
möchten uns daran beteiligen und zwar 
vor allem im Format eines 
ökumenischen Kirchenta-
ges. Als Termin dafür ha-
ben wir mit den Verant-
wortlichen der Stadt das 
Wochenende vom 16. bis 
18. Juni 2023 abgespro-
chen. 
 
Alles Weitere, die genau-
en Inhalte und Formen sind noch offen. 
Wie wollen wir das Jubiläum gebührend 
feiern? Welche Impulse – für Frieden, Ge-
rechtigkeit, (interreligiöse) Verständigung – 
wollen wir als Kirchen aus der Zivilgesell-
schaft aufnehmen und welche Impulse 
wollen wir in die Stadt und den Landkreis 
Osnabrück senden? Welche in der Osnab-
rücker Ökumene bewährten Erfahrungen 
und Formate lassen sich in das Jubiläums-
jahr integrieren?  
 
Diesen und weiteren Fragen möchten wir 
gern mit vielen Menschen und kreativen 
Ideengeber*innen nachgehen und gemein-
sam Ideen entwickeln, wie das Gedenkjahr 
und vor allem auch der ökumenische Kir-
chentag gestaltet werden kann. 
 

Erstes Treffen im Oktober 
Ein erster Aufschlag dazu soll ein 
„Brainstorming-Treffen“ sein. Es findet 
statt am Montag, 5. Oktober 2020, von 18 
bis 21:30 Uhr. 
 
Der genaue Ort hängt von der Größe der 
Anmeldezahlen ab und wird Ihnen nach 
Anmeldeschluss ca. eine Woche vor Veran-

staltungsbeginn 
(spätestens Ende Septem-
ber) mitgeteilt. Der Veran-
staltungsort liegt in jedem 
Fall im Zentrum von Osn-
abrück. Dafür möchten wir 
Sie gerne mit Ihren Ideen, 
Ihrer Kreativität und Ihren 
Erfahrungen zum Mitden-
ken, Ideen sammeln, sich-

ten und strukturieren gewinnen. Wir laden 
Sie herzlich ein! 
 
Joachim Jeska 
Superintendent Evangelisch-lutherischer 
Kirchenkreis Osnabrück 
 
Martin Schomaker 
Stadtdechant Katholisches Stadtdekanat 
Osnabrück 
 
Ilse Landwehr-Wegner 
Präses Evangelisch-reformierte Kirche Osn-
abrück 
 
Norbert Kalinsky 
Vorsitzender Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen Osnabrück 
 
Foto. Pixabay 

Regionaler ökumenischer Kirchentag 2023 
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Neuer Seniorenwegweiser in Vorbereitung 
Stadt plant Veröffentlichung Anfang 2021 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum 

Nähere Informationen gibt es bei: 
Stadt Osnabrück 
Fachbereich Integration, Soziales und Bürgerengagement 
Fachdienst Bürgerengagement und Senioren 
Bierstraße 32a, 49074 Osnabrück 
 



28 
 

 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum 



29 
 

 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Ringsherum 

 
Schöpfungswanderung der ACKOS 
 
Für Samstag, 12. September 2020, pla-
nen die Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirche in OS (ACKOS) zum 10. Mal eine 
ökumenisch-ökologische Wanderung 
zum „Tag der Schöpfung“.  
 
Der Weg führt durch den Schölerberg, 
das Armenholz und das Schrebergarten-
gelände am Burenkamp und man be-
sucht verschiedene Kirchengemeinden 
und ökologische Stationen. Die Strecke 
ist insgesamt ca. 12 km lang. Unterwegs 
gibt es Möglichkeiten, mit dem Bus zu-
rückzukehren.  
 
Treffpunkt: 9.00 Uhr  
vor der Lutherkirche, Iburger Straße 
Mitzubringen: festes Schuhwerk, Regen-
zeug, Rucksackverpflegung 
Kosten: keine (außer Stadtbus)   
Anmeldung: nicht nötig 
 
Info: Dr. Gisela Löhberg (0541-41789), 
Norbert Kalinsky (0541-9986611) 
 
Ob die Wanderung tatsächlich stattfin-
den kann oder bedingt durch die Corona
-Pandemie abgesagt werden muss, lässt 
sich nicht voraussehen. Schauen Sie auf 
die Homepage der ACKOS  
www.ackos.de 



30 
 

 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Humor 



31 
 

 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Für Kinder 



32 
 

 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Glückwünsche 

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: 
 
Ev.-luth. Timotheusgemeinde, Widukindplatz 8, 49086 Osnabrück 
Telefon: 0541 72418 
E-Mail: gemeindebuero@timotheus-os.de 

Trauungen und Ehejubiläen 
 

 

Bestattungen 
 

Taufen 
 

 



34 
 

 

Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Termine 

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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Ev.-luth. Timotheusgemeinde | Kontakt 

Ansprechpartner 
 

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

Kirchenvorstand  Christopher Lalottis Telefon: 0541 2051359 
(Vorsitzender)    E-Mail: christopher.lalottis@evlka.de 
 

Küsterin  Kerstin Wagener Telefon: 0541 707499 
 

Gemeindebüro Fr. Stegner-Anlauf Telefon 0541 72418 
      E-Mail: gemeinebuero@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 
 

Impressum 
 

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

Druck: Gemeindebriefdruckerei, 29393 Groß Oesingen 
Auflage: 1.000 
 

Gedruckt auf Papier aus nachhaltiger, zertifizierter Forstwirtschaft 
 

Der Gemeindebrief erscheint viermal jährlich und wird an alle Gemeindeglieder ver-
teilt. Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist der 7. November 2020.  
Bitte Artikel an gemeindebuero@timotheus-os.de 
 

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

mailto:kindergarten@timotheus-os.de


 

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

September Jakobus Timotheus 

Sonntag, 06.09. 10:00 Uhr: GD 
Pastorin Winkelmann 

 

Sonntag, 13.09. 
 

 10:00 Uhr GD 
Prädikantin B. Luley 

Sonntag, 20.09. 16:00 Uhr: GD zur offiziellen Verabschiedung von Pn. Winkelmann 
Stv. Sup. Pn. Kruckemeyer  (Anmeldung im Gemeindebüro Jakobus erforderlich) 

Sonntag, 27.09. 
 

 10:00 Uhr: GD mit Verabschiedung 
von Pn. Winkelmann, C. Lalottis 

Oktober   

Sonntag, 04.10 
Erntedank 

10:00 Uhr: Familiengottesdienst , 
Verabschiedung Frau Fänger 
P. Hartmut Marks-von der Born 

 

Sonntag, 11.10.  10:00 Uhr GD mit Abendmahl 
P.i.R. Hartmut Heyl 

Sonntag, 18.10. 
 

10:00 Uhr Gottesdienst 
N.N. 

 

Sonntag, 25.10.  10.00 Uhr Gottesdienst 
Christopher Lalottis 

Samstag, 31.10. 
Reformationstag 

 11:00 Uhr GD mit Kindergottes-
dienst, Gemeinsames Mittagessen 

November   

Sonntag, 01.11. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, N.N. 

 

Sonntag, 08.11.  10:00 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, Diakon Michael Radtke 

Sonntag, 15.11. 
 

10:00 Uhr Gottesdienst 
P. Friedemann Keller 

 

Mittwoch, 18.11. 
Buß- und Bettag 

19:00 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl, N.N. 

 

Sonntag, 22.11. 
Ewigkeitssonntag 

17:00 Uhr GD mit Abendmahl und 
Totengedenken  

10:00 Uhr GD mit Abendmahl u. To-
tengedenken, Kindergottesdienst 

Sonntag, 29.11. 
1. Advent 

17:00 Uhr Familiengottesdienst  


