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Einladung

„Dennoch bleibe ich stets an dir; 

denn du hältst mich bei meiner rechten 

Hand, du leitest mich nach deinem Rat und 

nimmst mich endlich mit Ehren an.“

Leichentext für Jobst van Lengerken 
und anna Margarethe Meuschen

Psalm 73, vers 23-24



6. März 2011 | 18.00 uhr | St. Marien, Osnabrück

Grabplatten erzählen
Eröffnung der Ausstellung „Die Toten sind unter uns – Verstorbene erzählen ihre Geschichte“
in Zusammenarbeit mit Studierenden des Historischen Seminars der Universität Osnabrück 
unter Leitung von Prof. Dr. Gudrun Gleba im Chorumgang von St. Marien

Begrüßung
Ina-Alexandra Weymann

Zwischen Zeit und ewigkeit | geistlicher impuls
Pastor Frank Uhlhorn, Heinrich H. Frömbling

Lege viator … von Bodenschätzen und sprechenden Steinen  | einführung in die ausstellung
Prof. Dr. Gudrun Gleba

Musikalische umrahmung | Trompete und Orgel
Michiko Sugizaki  | Max Ciolek

dank | Führungen durch die ausstellung mit Studierenden | gespräch bei Brot und Wein

auf die grabplatten im Chorumgang werden die kirchenwächter in St. Marien häufig angesprochen: Ob dort wirklich 
Menschen begraben wurden und wer diese Menschen sind? Ob die grabsteine schon immer hier gelegen haben? 
Ob sie nicht vergehen, wenn sie ungeschützt auf dem Boden liegen?

als das Historische Seminar der universität Osnabrück anfragte, ob Studierende diese Zeugnisse der geschichte 
bearbeiten dürften, war ein erster Schritt zu ihrer Bewahrung getan. gemeinsam mit Prof. dr. gudrun gleba wurden die 
grabplatten fotografiert, die Texte aufgenommen sowie in eine heute verständliche Sprache gebracht und schließlich 
die ergebnisse für eine ausstellung aufbereitet.

die Stiftung St. Marien lädt Sie herzlich zur eröffnung der ausstellung „Die Toten sind unter uns – 
Verstorbene erzählen ihre Geschichte“ am 6. März 2011 um 18.00 uhr in die St. Marienkirche ein.

Frau Professor gleba wird einen vortrag zur einführung in die ausstellung halten. das Thema greifen Pastor Frank 
uhlhorn und Heinrich H. Frömbling in dem dialog „Zwischen Zeit und ewigkeit“ auf. Trompete und Orgel bilden den 
musikalischen rahmen.

abschließend wird die Stiftung St. Marien kurz über ihre arbeit berichten und Stiftern und Spendern danken. 
der abend klingt mit gesprächen bei Brot und Wein aus, und Sie haben gelegenheit, sich von den Studierenden 
durch die ausstellung führen zu lassen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Für das Stiftungskuratorium


