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Die Märchen-Laufkarte ist von Christoph Scharfschwerdt und 
spielte in der Lesenacht eine wichtige Rolle 



2 DIE ZWEITE SEITE 
MACHT GOTT AUCH DAS WETTER? 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 

Sonne und Regen als Lohn aus Gottes Hand, glühende Hitze, Stürme 
und Insektenbefall als Strafe. Wie die Bibel ist der traditionelle Volks-
glaube voll von solchen Vorstellungen. Das Sympathische daran: Sie ge-
ben dem Gedanken Raum, dass diese Welt sehr viel mehr ist als das, was 
Menschen erdenken und bewerkstelligen können. Diese Welt ist ein 
Wunderwerk, mit ihren schönen — und ihren manchmal auch grausa-
men Seiten. Weniger sympathisch ist die Vorstellung, dass dieser Gott 
eifersüchtig über das Verhalten der Menschen wacht. 

Das große theologische Dilemma, das nicht einfach aufzulösen ist: Die 
Aussagen über den gnädigen oder zornigen „Wettergott“ sind in der Bi-
bel zahlreich und vielfältig. Ganze Generationen haben das Wetter als 
Ausdruck für Gottes Gnade oder Ungnade gedeutet. Auch heute kön-
nen wir beobachten: Wenn ein Tsunami oder ein Tornado ungezählte 
Menschenleben sowie Hab und Gut zerstören, dann suchen selbst glau-
bensdistanzierte Menschen nach religiösen Erklärungen. Unsicherheit 
ist der Grund. Intuitiv wird deutlich: Was im Leben Halt gibt und nun 
wegbricht, verdanken Menschen nicht sich selbst.  

Manche mögen an Glück, an glückliche Fügungen, an „positive Ener-
gien“, an ein günstiges Schicksal denken. Christen glauben: Niemand 
kennt die Menschen so gut und kann sich so gut in sie hineinversetzen 
wie der, der sie erschaffen hat, Gott. Und der kümmert sich um sie.  

Aber bis zum Wetter? Darf man Gott für einen duftenden Frühling, 
einen strahlenden Sommer, einen üppigen sonnendurchtränkten Herbst 
danken? Muss man ihm dann nicht auch Schneekatastrophen, eine ver-
hagelte Obstblüte, verregnete Sommerferien und bedrohliche 
Herbststürme zurechnen? Wer die Bibel wörtlich liest, wird das wohl.  



 3 DIE DRITTE SEITE 
Ich übe mich allerdings in einer anderen Sichtweise:  
Vom Glück und vom Unglück werden Menschen meist überrascht oder 
heimgesucht. Wir machen es nicht selbst. Sicherheiten und Garantien 
gibt es nicht. Und gleiches Recht für alle auch nicht! Während die einen 
sich am Strand sonnen und richtig ausspannen können, kämpfen an-
dernorts Menschen ums Überleben. Das ist uns heute weit mehr be-
wusst als den Menschen früherer Zeiten. Aber auch sie wussten schon 
um die Unberechenbarkeit. Gutes oder Übles kann einem im Leben wi-
derfahren, ohne dass man etwas dafür kann. Gerecht ist das nicht. Än-
derbar ist es auch nicht. Ich möchte das nicht verdrängen. Verdrängen 
macht auf die Dauer krank! Und Menschen, denen es schlecht geht, 
werden damit auch noch weitgehend allein gelassen.  

Zu danken, wenn wir Glück haben, tut gut. Danken schärft unseren 
Blick, unsere Wahrnehmung für das Gute. Danken vermehrt sogar das 
Glück. Ebenso verbindet sich damit die Wahrnehmung von Unglück 
und derer, die leiden. Daraus erwächst die Klage. Klagen – das konnten 
die Menschen früherer Zeiten weit besser als wir. Im Klagen kommt zur 
Sprache, wofür wir nichts können. Und Vorstellungen leben auf, wie es 
besser sein könnte. Im günstigsten Fall erwächst daraus ein Tun. Not zu 
lindern und Verhältnisse zu bessern, tut auch einem selbst gut. „Wenn 
einer sagt, ich brauch dich, du, ich schaff es nicht allein’, dann kribbelt 
es in meinem Bauch, ich fühl mich nicht mehr klein.“  (aus dem Kinder-
mutmachlied von Andreas Ebert). 

Das Erntedankfest ist m. E. nicht überholt. Mich würde es freuen, wenn 
es uns in diesem Jahr gelingt, es in diesem Bewusstsein miteinander zu 
feiern.  

Herzliche Grüße 

Ihr Pastor 



4 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 

Termine für die nächsten Ausgaben des 
Gemeindebriefes 

Telefonseelsorge 
 

Die bundesweite Telefonnummer der Telefonseelsorge lautet 
0800-111 0 111. 

Jakobus im Internet 
 
Aktuelle Neuigkeiten und Gottesdiensttermine, den Gemeindebrief, 
die tägliche Losung und allgemeine Informationen über die Gemein-
de finden Sie im Internet unter der Adresse www.jakobus-os.de. 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung 
156 Dezember 2011 - Januar 

2012 
18. November 2011  

157 Februar - März 2012 13. Januar 2012  

So erreichen Sie Pastor Marks-von der Born 
 

Hartmut Marks-von der Born, Ölweg 21, 49084 Osnabrück 
Tel.: 0541 78910 oder 0179 7712 849 
E-Mail: hartmutmarks@osnanet.de 



 5 MITTEILUNGEN/EINLADUNGEN 
„Schnupperveranstaltung“ für an der Kirchenvorstandsarbeit Interessierte  

 
Donnerstag, 17.11.2011, 19:00 bis 21:15 Uhr  

im Haus der Kirche, Turmstraße 10 - 12, in Osnabrück  
Information und Anmeldung:  
Ev.-luth. Kirchenkreis Georgsmarienhütte  
Tel.: 05401 345234  
E-Mail: sup.georgsmarienhuette@evlka.de  
www.kirchenkreis-georgsmarienhuette.de  
(Bitte auch den Beitrag auf den Seiten 14 und 15 beachten.) 

Benefizessen 

Der Kartenverkauf für das nächste Benefizessen am 7. Oktober 2011 um 
19 Uhr ist im Gange. Thematisch wird es um Erntedank in unserer Re-
gion gehen. (siehe auch die letzte Seite!) 



6 MITTEILUNGEN/EINLADUNGEN 
Mitteilungen 

Gottesdienst am 25. September ausnahmsweise um 10 Uhr 

Nur an besonderen kirchlichen Feiertagen feiern wir unsren Gottes-
dienst als Festgottesdienst um 10 Uhr. Erntedank und Weihnachten 
sind Anlässe für diese besondere Zeit. Am 25. September beginnen wir 
aber auch schon um 10 Uhr. Das ist wichtig, weil wir an diesem Sonn-
tag ein Familienfest im Kindergarten anschließen. In der Bauphase des 
vergangenen Jahres war das Außengelände lange Zeit kaum nutzbar. 
Nun sieht alles wieder schön aus. Einige Spielgeräte sind neu hinzuge-
kommen. Den Spielplatz des Kindergartens teilen sich nun kleine und 
große Kinder. Auch draußen findet sich das offene Konzept wieder. Da-
zu gehören auch geschützte Bereiche. Das alles ist möglich geworden. 
Besonders die Familien sind herzlich eingeladen, die im vergangenen 
Jahr auf den Außenbereich so lange verzichten mussten. Es gibt Grund 
zur Freude. Und die Freude wird größer, wenn man sie miteinander 
teilt und feiert. Herzlich willkommen! Das Fest beginnt mit einem Fa-
miliengottesdienst um 10 Uhr. 

Erntedankfest 

Mit dem Erntedankfest erinnern Christen an den engen Zusammenhang 
von Mensch und Natur. Das Fest soll deutlich machen, dass der Mensch 
die Schöpfung Gottes nicht unter Kontrolle hat. Der Dank in den Got-
tesdiensten gilt daher der Vielfalt des Lebens und der täglichen Nah-
rung. 

Der Mensch ist nach der Bibel selbst Teil der Schöpfung. Christen kriti-
sieren daher die Zerstörung der Umwelt, Manipulationen am Erbgut 
sowie Missbrauch der Biotechnik. Die Themen Umweltschutz und 
Gentechnik spielen an diesem etwa seit dem dritten Jahrhundert began-



 7 
genen Kirchenfest daher eine immer größere Rolle. 

Erntedank 

Traditionell werden die Altäre zum Abschluss der Ernte mit Feldfrüch-
ten festlich geschmückt. Auch Kindern soll das Erntedankfest die Zyk-
len des Jahreslaufes und der Nahrungsproduktion bewusst machen. Es 
soll zeigen, wie die Milch in die Tüte und das Gemüse in die Dose 
kommt. 

Termin für Erntedank ist in der Regel der erste Sonntag im Oktober. 
Viele Gemeinden feiern das Schöpfungsfest aber bereits im September. 
Lange Zeit gab es keinen einheitlichen Festtermin, weil die Ernte nicht 
überall zur selben Zeit eingebracht wurde. 

Mit der in den Mittelpunkt gerückten Bitte des Vaterunsers „unser tägli-
ches Brot gib uns heute“ wird zugleich an die katastrophale Ernährungs-
situation in den ärmsten Ländern der Erde erinnert. Im christlichen 
Verständnis gehören das Danken und Teilen zusammen. Erntedank-
Gottesdienste sind daher meist mit einer Solidaritätsaktion zugunsten 
notleidender Menschen verbunden. 

Gott kennt uns 

„Christen glauben: Niemand kennt die Menschen so gut und kann sich 
so gut in sie hineinversetzen wie der, der sie erschaffen hat, Gott. Und 
der kümmert sich um sie.“ EDUARD KOPP. 

MITTEILUNGEN/EINLADUNGEN 



8 NEUES ANGEBOT BEI JAKOBUS  

Neues Angebot bei Jakobus 
 

Wer: 
Alle Schulkinder bis zur 6. Klasse 

 
Was: 

Die Wilde 16, der Kindertreff 
 

Wo: 
Jakobusgemeinde, Ölweg 23 

 
Wann: 

Immer am 16. des Monats von 16 bis 18 Uhr 
 

Warum: 
Wir wollen mit Euch singen, spielen, basteln … 

und viel Spaß haben!! 
 

Wenn Du neugierig bist und wissen willst, wer wir sind, 
dann komm doch am 16. September um 16 Uhr in die  

Jakobuskirche. 

Veröffentlichung persönlicher Daten im Gemeindebrief 
Seit vielen Jahren gratulieren wir unter Freud und Leid Gemeindemit-
gliedern zum Geburtstag. Ebenso zeigen wir Taufen, Trauungen, Beer-
digungen und Konfirmationen an. Wer dies nicht möchte, informiere 
bitte die Pfarramtssekretärin Frau Lampe schriftlich oder telefonisch 
unter der Nummer 7 75 66 (Di 9:00 - 12:00, Do 9:00 - 11:30 und 17:00 - 
18:00 Uhr) spätestens bis zum Redaktionsschluss der betroffenen Ausga-
be (siehe Seite 4). 
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10 
Eine märchenhafte Lesenacht 
 
Es war einmal eine märchenhafte Lesenacht. Gar nicht weit weg, im Ja-
kobusland. Dorthin verirrten sich 45 Kinder. Sie staunten über den Fi-
scher und seine Frau, verschlangen die dargebrachten Speisen und ver-
gnügten sich an zauberhaften Spielen. So gab es ein Date zwischen dem 
Froschkönig und der Prinzessin, die doch wieder die goldene Kugel in 
den Brunnen geworfen hat. Das Rotkäppchen hat die ganze Zeit mit 
Blumenpflücken vertrödelt, und der Wolf versteckte sich nicht im 
Wald, sondern hat geholfen. Hänsel und Gretel hatten nichts besseres 

zu tun, als im 
Dunkeln nach 
Märchensymbo-
len zu suchen. 
Aber Achtung! 
Nieten gab es 
auch. Rapunzel 
musste ihren 
Zopf neu knoten 
und Aschenput-
tel hatte ihre 
Murmeln im 
Kastanienbad 
verloren. Bei 
Frau Holle war 
es so windig, 
dass die Wolken 
davonflogen, 
und Rumpel-
stilzchen hatte 
unendlich viele 
Fragen. Überall 

mussten die armen Kinder helfen. Zum Glück gab es nach getaner Ar-
beit eine Belohnung. 

LESENACHT BEI JAKOBUS 

Der Fischer und seine Frau, aufgeführt mit Requi-
siten von Susanne Bruelheide 



 11 LESENACHT BEI JAKOBUS 
Am Ende des Tages suchten die 45 Zwerge gemeinsam mit ihren guten 
Feen erschöpft ihre Schlafplätze auf. Dort kam man, mit märchenhafter 
Hilfe, schnell zur Ruhe. Die Kinder erwachten, glücklich und zufrieden, 
erst wieder am nächsten Morgen (die meisten). Das Tischlein deck dich 
stand schon bereit, und so fühlten sich alle wie im Schlaraffenland. Lei-
der hat auch die schönste Märchennacht ein Ende, und so fanden alle 
Kinder mit Hilfe ihrer Eltern wieder nach Hause. Und wenn sie wieder 
Interesse haben, dann sehen wir uns (vielleicht) im nächsten Jahr wie-
der? 
Vielen Dank an alle unermüdlichen (jetzt allerdings doch sehr müden) 
Helfer, Organisatoren, Küchenfeen und Ideengeber! Besonders den ju-
gendlichen Schlaf- und Spielbegleitern sei Dank für ihren Einsatz, ohne 
den die Lesenacht 
nicht so zauberhaft 
gewesen wäre! 
 
Susanne Bruelheide 
(vom Organisations-
team) 

Leandro Jacob in guter Position 
beim Wattepusten 

Wer ist wohl das? 



12 BAHNHOFSMISSION 
Die Bahnhofsmission Osnabrück lädt ein: 

Alle Kindergartenkinder, Konfirmanden, Jugendgruppen, Frauen-/
Männer-/Seniorenkreise – und die Kirchenvorstände / gemeindelei-

tenden Gremien 
 
„Raum der Stille“ 
Sie planen eine Freizeit oder Reise? Vielleicht sogar mit dem Zug? Sie 
sind herzlich eingeladen, Ihre Reise bei uns im „Raum der Stille“ in der 
Bahnhofsmission am Hauptbahnhof/Gleis 1 zu beginnen oder abzu-
schließen – vielleicht mit einem Reisesegen, einem Dankgebet, einem 
Lied … 
Sie können das gerne selber organisieren oder auch uns um diesen 
Dienst bitten. In jedem Falle freuen wir uns auf Sie! 
Für eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit uns sind wir dankbar (Tel. 
0541/27310 oder per Mail bahnhofsmission.osnabrueck@evlka.de. 
 
„Bahnhofsmission“ 
Und wenn Sie immer schon mal etwas oder vielleicht etwas mehr über 
die Arbeit der Bahnhofsmission wissen wollten: 
 

„Was ist Bahnhofsmission überhaupt, wie und warum helfen die 
MitarbeiterInnen?“ 

 
„Kids on Tour“, „Mobile Bahnhofsmission“, „Umsteigehilfen für mobi-
litätsbeeinträchtigte Menschen“, „Umsteigehilfen an den Busbahnhö-
fen“, „Hilfen für Menschen mit Problemen (großen und kleinen)“, 
„Raum der Stille“, 
laden wir Sie herzlich ein, uns zu besuchen und etwas Zeit mitzubrin-
gen. Wir informieren gerne über unsere Arbeit! 
(Anmerkung: Für Seniorenkreise kommen wir selbstverständlich auch 
in die Gemeinde.) 
 
Für Rückfragen und wegen evtl. Terminvereinbarungen sprechen Sie 
bitte Frau Heike Becker, Tel. 0541/27310, oder per Mail: hei-
ke.becker@diakonie-os.de an. 
 
Osnabrück, 03.08.2011 
Heike Becker 
Leiterin 



 13 ÖKUMEENSKEN GOTTSDENNST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Plattdütsken Ökumeensken Gottsdennst 
Klocke 6 aumßens, an’ 30. Oktober 2011 

 

J a k o b u s k i r c h e 
Schinkel-Ost 
Oelweg 23 

49084 Osnabrück  
 

Gestaltung des Gottesdienstes Benno Hermes, P.i.R. 
und Hartmut Marks-von der Born, P. 

 
 

Anschließend wird Tee und ein kleiner Imbiss angeboten. 
Alle, besonders aber die Freunde der 

Plattdeutschen Sprache sind 
herzlich eingeladen! 

 
 

Sonntag, den 30. Oktober 2011 um 18.00 Uhr 
 

zu erreichen mit den Buslinien  11 / 12 / 13 



14 CLARISSA TELKMANN 
 
20 Jahre Clarissa Telkmann im Jakobuskindergarten 
 

Am 1. August 1991 war der erste Arbeitstag von Clarissa Telkmann im 
Jakobuskindergarten, ein Grund für uns, in diesem Jahr ihr 20. Dienst-
jubiläum zu feiern! 
 
Da der 1. August in diesem Jahr mitten in unseren Ferien lag, haben wir 
Frau Telkmann gleich nach den Ferien überrascht.  
Die Gruppentür war geschmückt, Blumen und Geschenke standen be-



 15 20 JAHRE BEI JAKOBUS 
reit, die Elternvertreter, die Kollegen und Kolleginnen aus Kindergarten 
und Gemeinde und alle Kinder hatten sich im großen Flur versammelt, 
um Frau Telkmann ein Ständchen zu bringen. 
 
Jede Kollegin hatte sich einen Spruch oder ein kleines Gedicht für Frau 
Telkmann unter dem Motto „was fällt uns ein, wenn wir an Frau Telk-
mann denken“ überlegt!  
Frau Lindemann fiel dazu etwas sehr Treffendes ein, ein Kind hatte vor 
einiger Zeit einmal zu Hause zu den Eltern gesagt: „Frau Telkmann im 
Kindergarten, die weiß immer, was wir meinen“. 
 
Wir freuen uns, eine so tolle Kollegin und Mitarbeiterin wie Frau Telk-
mann zu haben, und es ist toll sagen zu können, wir freuen uns auf die 
nächsten 20 Jahre! 



16 KIRCHENVORSTANDSWAHL 2012 
Gemeinde stark machen 

 
„Gemeinde stark machen“ – so lautet das Motto 
der nächsten Kirchenvorstandswahlen am 18. März 
2012. Doch warum sollten wir Gemeinde stark 
machen? Und was macht sie stark? 
 
Warum sollten wir Gemeinde stark machen? 
 
Die Frage nach dem „Warum“ lässt sich mit den 

zahlreichen Herausforderungen beantworten, vor denen die Kirche in den kom-
menden Jahren steht. Weniger Mitglieder, geringerer finanzieller Spielraum, demo-
grafischer Wandel in Kirche und Gesellschaft und Bedeutungsverlust von Kirche 
führen dazu, dass die Kirche kleiner wird und über erheblich weniger Geld verfü-
gen wird. Müssten wir die heute erkennbaren Trends fortschreiben, dann hätten 
die evangelischen Kirchen in 25 Jahren ein Drittel weniger Kirchenmitglieder und 
nur noch die Hälfte ihrer heutigen Finanzkraft. Doch es gibt auch Chancen auf ein 
„Wachsen gegen den Trend“. Das Interesse an religiösen Themen ist in vielen Men-
schen neu erwacht. Es wird wieder nach Gott gefragt. Die Sehnsucht nach geistli-
cher Beheimatung wächst. Am Sonntagmorgen sitzen insgesamt mehr Menschen 
in den Kirchen als am Samstagnachmittag in den Bundesligastadien. Um die Her-
ausforderung, „fröhlich kleiner zu werden und mutig zu wachsen“, anzuneh-
men, gilt es, „Gemeinde stark zu machen“ – auch die Jakobusgemeinde. 
 
Was macht Gemeinde stark? 
 
Die Frage nach dem „Was“ liefert ebenfalls vielfältige Antworten – so vielfältig wie 
die Menschen, die Gemeinde bilden. Denn eine Gemeinde ist stark vor allem 
durch die Menschen, die in ihr und mit ihr leben, die ihre unterschiedlichen Fähig-
keiten und Gaben in die Gemeinde einbringen und in ihr entfalten. Der Gospel-
chor oder die Gehörlosengemeinde, der Montags-Frauentreff oder der Männer-
kreis, die Seniorengruppe oder die Jakobus-Teens – sie alle, und viele weitere Ge-
meindeglieder, tragen zum Reichtum der Jakobusgemeinde bei und machen sie 
stark. Stark wird sie aber auch durch ehrenamtliche Mitarbeit, zum Beispiel im 
Kirchenvorstand. Deshalb hat die evangelische Kirche die kommenden Kirchen-
vorstandswahlen unter das Motto „Gemeinde stark machen“ gestellt. 
 
Unsere kleine Welt verbessern 
 
Der Kirchenvorstand ist das von der Gemeinde gewählte Leitungsgremium der 
Kirche vor Ort. Mit seiner Arbeit trägt er wesentlich zum Gelingen des kirchli-
chen Lebens in der Gemeinde bei. Die Aufgaben sind vielfältig und verantwor-



 17 KIRCHENVORSTANDSWAHL 2012 
tungsvoll und reichen von der Aufstellung des Haushaltsplans bis zur Frage, wie 
das Evangelium heute glaubwürdig verkündet werden kann. Der Kirchenvorstand 
soll insbesondere die kirchliche Gemeinschaft fördern, trägt die Verantwortung für 
die Finanzen, Gebäude und Grundstücke der Gemeinde und hat als „Arbeitgeber“ 
die Dienstaufsicht für die in der Gemeinde angestellten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, zum Beispiel im Kindergarten. Er ist auch mitverantwortlich für den Got-
tesdienst und die Konfirmandenarbeit und nimmt so gemeinsam mit dem Pfarramt 
die geistliche Leitung der Gemeinde wahr. Haupt- und ehrenamtlich engagierte 
Mitglieder der Gemeinde arbeiten so gemeinsam daran, ihre kleine Welt zu verbes-
sern. 
 
Bunte Mischung ideal 
 
Die Vielfalt der Aufgaben im Kirchenvorstand verlangt nach einer „bunten Mi-
schung“. Im Idealfall versammeln sich dort Personen, die unterschiedliche Lebens-
stile, Generationen, Haltungen und Vorlieben repräsentieren, Menschen mit Weit-
blick, die sich die Frage stellen, wo wir als Gemeinde hin wollen, sowie Christin-
nen und Christen, die wissen, dass sie gemeinsam vor Gott stehen und deshalb für 
eine gemeinsame Sache vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wichtig ist schließlich 
auch, dass die Mitglieder des Kirchenvorstands durch eine Persönlichkeitswahl – 
und nicht über eine Liste – in ihr Amt gelangen, gewählt von möglichst vielen 
Menschen, die ihnen vertrauen und die ihnen die Aufgabe zutrauen. Sie können 
Ihre Gemeinde also nicht nur stark machen, indem Sie für den Kirchenvorstand 
kandidieren, sondern auch, indem Sie zur Wahl gehen und mit Ihrer Stimme dazu 
beitragen, dass die Jakobusgemeinde die Herausforderungen der kommenden Jahre 
meistert. 
 
Machen Sie sich stark für Ihre Gemeinde 
 
Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Ihre individuellen Fähigkeiten und Stärken 
einzubringen, mitzugestalten und mitzuentscheiden und Ihre „Gemeinde stark zu 
machen“, freuen wir uns über Ihr Interesse. Pastor Marks-von der Born oder jedes 
andere Mitglied des Kirchenvorstands steht jederzeit gerne für ein Gespräch bereit. 
Weitere Informationen zur Arbeit des Kirchenvorstands und zu den Wahlen im 
nächsten Jahr finden Sie unter www.gemeinde-stark-machen.de. 
 
Dies ist der erste Teil einer kleinen Serie. Teil 2 in Gemeindebrief 156 (Dezember - 
Januar) behandelt alle Fragen rund um die Wahl, in Teil 3 in Gemeindebrief 157 
(Februar - März) werden alle Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt, die sich 
zur Wahl stellen, und in Teil 4 in Gemeindebrief 158 (April - Mai) erfahren Sie, 
wer gewählt wurde und mit Ihrer Unterstützung ab dem 1. Juni 2012 die Geschi-
cke der Jakobusgemeinde leiten wird.   (Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit) 



18 FREIWILLIGENTAG 
 
 
 
Am 17. September 2011 findet 
der diesjährige Osnabrücker 
Freiwilligentag statt. 
Ehrenamtlich engagieren kann 
man sich an diesem Tag an ei-
nem von insgesamt 36 Projek-
ten. 
In unserem Gemeindehaus 
wird auch ein Einsatzort sein: 
Der Gemeindehausflur soll 
schöner und einladender wer-
den („Flurbereinigung“ Projekt 
28). 
Konkret heißt das, dass die 
Wände einen neuen Anstrich 
bekommen, eine Garderobe 
und andere Einrichtungsge-
genstände montiert werden. 
 
Anmelden können Sie sich im 
Gemeindehaus oder über die 
Stadt Osnabrück. 
 
Jede(r) Helfer(in) ist herzlich 
willkommen. Zum Abschluss 
des Freiwilligentages lädt die 
Stadt Osnabrück alle Beteilig-
ten zur großen Dankeschön-
Party ins Haus der Jugend ein. 



 19 STERNSTUNDEN 

„Sternstunden am Samstag“ 

Liebe Kinder, 
wenn ihr schon 4 Jahre alt seid und Freu-
de am Singen, Basteln, Spielen und Ge-
schichtenerzählen habt, laden wir euch 
herzlich in die Jakobusgemeinde ein.  
Wir treffen uns  
jeden zweiten Samstag im Monat um 10.00 Uhr,  
um miteinander zwei Sternstunden zu verbringen.  
Die nächsten Sternstunden gibt es am 
 10. September 
 08. Oktober 
 12. November. 
Es freuen sich auf euch:  
Annette Dobrick, Lisa Heinrich, Erika Hüske, Viola Leyrer, 
Hartmut Marks–von der Born, Helma Menkhaus, Imke Termöl-
len und Ulrike Westendorf. 
 
Für Bastelmaterial sowie Kekse und Getränke  
sammeln wir 0,50 € ein. 



20 KINDERFREIZEIT 2011 
Mauern überspringen—Kinderfreizeit 2011 
Schon zum neunten Mal fand 
in diesem Jahr die Kinderfrei-
zeit statt, und es ging in den 
Sommerferien eine Woche 
lang in die Berghütte Röding-
hausen an der Grenze von 
Niedersachsen zu Nordrhein-
Westfalen. Mit einem großen 
Bus, vielen schweren Koffern, 
zahlreichen leckeren Kuchen 
und ein bisschen Nervosität, 
aber vor allem viel Vorfreude 
auf die spannende Woche fuh-
ren die 44 Kinder und neun 
ehrenamtliche Betreuer von der Jakobusgemeinde los. In der Berghütte ange-
kommen, wurden Zimmer bezogen, das Gelände erkundet und die neuen 
Grenzen der Umgebung ausgetestet, denn in diesem Jahr ging es getreu dem 
Motto darum, Mauern zu überspringen, innere und äußere Grenzen zu über-
winden und eine Woche lang unbeschwert neue Freiheiten zu spüren. Dies 
durften die Kinder auch am ersten Abend nach einer leckeren Stärkung beim 
Entdeckerspiel ausprobieren. Mit kleinen Aufgaben wie Luftballontanz oder 
Pyramidenbau gewannen die Kinder Bilder des Geländes, die sie mithilfe von 
Planquadraten auf einer großen Karte zuordneten. So entstand ein Bild des 
Geländes, des neuen Raumes, auf den Gott unsere Füße gemäß dem Motto-
Lied für diese Woche stellte. 
Nach einer geruhsamen Nacht und einem gemeinsamen Frühstück erwarteten 
uns Zachäus, ein Zöllner, und einige Kaufleute, die an seiner Zollstation Abga-
ben für ihre Waren leisten mussten. Alle wunderten sich über die ungerechten 
Preise und so wurde Zachäus von den Menschen damals, aber auch von uns 
heute wohl eher gemieden. Nur Jesus ging achtsam mit dem kleinen Mann 
um, überschritt die Grenzen und zeigte uns, wie Gerechtigkeit, Achtsamkeit 
und Gemeinsamkeit Menschen zusammenbringen können. Diese Eigenschaf-
ten wie auch die Furchtlosigkeit, Ehrlichkeit, Lebendigkeit, Sicherheit, Gelas-
senheit und Friedfertigkeit wurden anschließend für diese Woche zu unseren 

Leitgedanken. Jeder Betreuer schrieb sich 
eine dieser Eigenschaften auf die Fahne und 
für die Kinder galt es von nun an, Wege zu 
sammeln, um auf ihren kleinen Geländekar-
ten eben diese Fahnen zu erreichen und so-
mit ihre eigenen inneren Grenzen zu über-
winden und die Woche über gelassener, 
achtsamer oder furchtloser zu werden. 
Einige Eigenschaften wurden dann auch 
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schon nachmittags bei dem Spiel In 80 Tagen um die Welt gefordert. Beim russi-
schen Roulette, britischen Teebeutelweitwurf oder dem Elchtest in Schweden 
erwarben die Kinder in Gruppen die Einreisegenehmigung in die verschiede-

nen Länder. Mit viel Geschick, Zusammenhalt in der Gruppe und vor allem 
viel Spaß erreichten alle ihre Ziele und das Spiel endete in einer lustigen spon-
tanen Wasseraktion. Abends konnten sich anschließend alle am Lagerfeuer 
entspannen, spielen und singen, bis es mit einer schönen Gute-Nacht-
Geschichte in die Betten ging. 
Mittwochs hatte sich die ehemalige Zollstation in einen großen Fisch verwan-
delt, der uns gemeinsam mit Jona auf eine aufregende Reise schickte. Mit Lege-
material gestalteten die Kinder die Bibelgeschichte und erlebten selbst, wie sich 
Jona damals gefangen im Bauch des Fisches vielleicht gefühlt haben mochte. 
Auch diese Geschichte wurde in kreativen Angeboten weiter vertieft und es 
wurden Handschmeichler, Fische, Stressbälle und Wasserkraftwerke herge-
stellt. Und da Jona sich auf seiner Reise in der Fremde befand, ging es auch für 
die Teilnehmer an diesem Nachmittag, lediglich mit dem Nötigsten ausgestat-
tet, in die Wildnis. Hier mussten die Kinder Hütten im Wald bauen, um sich 
eine sichere Bleibe zu schaffen, wichtige Hinweise im Umkreis suchen und 
sogar freilaufende Wildschweine anlocken. Zum Glück überstanden alle die 
Strapazen und wurden mit Kuchen und Süßigkeiten belohnt. Auch das Abend-
essen, das an diesem Abend gemeinsam mit den Kindern zubereitet wurde, 
schmeckte vorzüglich und stärkte alle für den Abend. Noch einmal durften 
hier alle ihr Können beweisen und bei 
"Mein Tisch kann ..." hoch pokern, um 
den eigenen Tisch in Führung zu bringen. 
Ringe werfen, Luft unter Wasser anhalten 
sowie ein kleiner Marathonlauf waren 
Aufgaben, die den Gewinnern viele  Po-
kerchips einbrachten und so einen span-
nenden Abend gestalteten. 
Am nächsten Morgen war im großen 
Gruppenraum ein Weinberg entstanden 
und der Herr dieses Anwesens suchte Ar-
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beiter für die Ernte. Die Frage nach Gerechtigkeit bei der Bezahlung beschäf-
tigte uns den ganzen Tag über und erinnerte uns noch einmal daran, unsere 
eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu überdenken, um ein angenehmes 
Miteinander zu erleben. Bei kreativen Angeboten wie Kissen nähen oder bas-
teln mit Naturmaterialien bewiesen die Kinder ihre Achtsamkeit. Auch die 
Gelassenheit wurde gefördert, indem noch einmal Stressbälle hergestellt wur-
den und die Gemeinsamkeit wurde bei Sportspielen getestet. Gleichzeitig wur-
den mit viel Lebendigkeit auch die Wasserkraftwerke vom Vortag am grünen 
See ausprobiert.  
Nachmittags erwartete die Kinder ein weiteres spannendes Spiel und furchtlos 
machten sich alle trotz des unbeständigen Wetters auf in den Wald, um eine 
außergewöhnliche Steinwand zu entdecken. Versteckte Karten im Wald, Ge-
genstände in der Felswand, eine Grabbelkiste und zahlreiche kleine Aufgaben 
sorgten für ein lebendiges Durcheinander, in dem jeder Punkte sammelte und 
eifrig versuchte, die Rätsel und Aufgaben zu lösen. 
Nachdem sich alle im Haus wieder aufgewärmt 
und gestärkt hatten, begann eine gemütliche Spiel- 
und Singrunde, bei der besonders das Piratenschiff 
begeisterte. Auch unserem Besuch aus Osnabrück 
schien dieses Spiel besonders Spaß zu machen. 
Doch die friedliche Atmosphäre wurde unterbro-
chen, als einige Betreuer und ein Kind plötzlich 
"verschwunden" waren und wir in der Dunkelheit 
Geistern folgen mussten, um die Verschollenen zu 
finden. Mutige Kinder mit Taschenlampen gingen 
voran und der Zusammenhalt der Gruppe ließ uns 
auch dieses Abenteuer bewältigen, sodass wir voll-
zählig zurück ins Haus kamen und zufrieden in 
die Betten fielen, um erstmals lange auszuschlafen.  
Ein fantastisches Frühstück mit freundlicher Be-
dienung, gelockerter Kleiderordnung (frühstücken 
im Schlafanzug ist einfach am schönsten) und 
schöner Dekoration ließ den nächsten Tag ent-
spannt beginnen. Die Kinder wurden von den Be-
treuern verwöhnt und es gab kaum Wünsche, die unerfüllt blieben. Das Ver-
wöhnen ging auch anschließend in der Fruchtwerkstatt, bei Massagen und mit 
Heilerde-Masken weiter. Auch beim Herstellen von Schmuck und dem Spielen 
von Gesellschaftsspielen ließen es sich alle gut gehen.  
"Ist das hier das Paradies?" Diese Frage stellten wir uns mittags und mussten 
erkennen, dass wir selbst nie alleine den Weg zur Sicherheit gehen können, 
sondern wir dabei Hilfe brauchen und die Ewigkeit sonst unerreichbar bleibt. 
Aber alle Farben vereinen sich im Weiß und schenken uns Licht und damit die 
Gewissheit, dass Gott unsere letzte Sicherheit auf dem Weg zum ewigen Leben 
sein wird. Mit dieser Gewissheit, die uns allen in der Taufe zugesprochen wird, 
genossen wir den restlichen Nachmittag. Es wurde bei strahlendem Sonnen-
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schein gegrillt und gespielt und die reparierte Seilbahn erobert. Ein Lagerfeuer 
mit köstlichem Stockbrot rundete diesen verwöhnenden Tag anschließend ab. 
Niemand hatte bemerkt, wie schnell die Zeit vergangen war, und so brach am 
Samstag für uns schon der letzte ganze Tag in der Berghütte an. Die Geschich-
te von Noah zeigte uns morgens, dass wir so vielfältig sind wie die Farben des 
Regenbogens, aber egal welche Talente wir haben, Gott immer für uns da ist 
und uns dies in seinem Himmelszeichen zeigt.   
Und mit diesem Geschenk, dem Weg zur Sicherheit, erreichten alle Kinder 
ihre persönlichen Ziele und stellten vormittags auch noch die anderen Wege 
zu den Fahnen auf ihren Karten fertig. Während nachmittags drinnen das 
Abendprogramm vorbereitet wurde, genossen die Kinder mit den männlichen 
Betreuern draußen die Wasserspiele. Es wurde Wasser transportiert, Gegner 
wurden nass gemacht und kaum jemand blieb bei diesem Spaß trocken. 
Abends erwartete die Kinder dann ein festlich geschmückter Saal, in dem das 
einmalige Regenbogenbuffet serviert wurde. Mit Regenbogenwackelpudding 
startete ein zauberhafter Abend, bei dem jeder noch einmal sein Talent unter 
Beweis stellen durfte. Kartentricks, Akrobatik, Gesang und Witz wurden von 
den Kindern präsentiert und auch die Betreuer gaben ihr Bestes, ob nun als 
Rocker oder als Schafe. Freudige Kinder, die eine Regenbogenbelohnung für 
ihre Darbietungen geschenkt bekamen und zu Tränen gerührte Betreuer feier-
ten so gemeinsam ein buntes Fest. 
 
Und nach einer letzten Nacht hieß es für alle auch schon packen, putzen und 
warten auf Eltern und Geschwister. Mit einem gemeinsamen Abschluss mit 
den Familien, einem Shake-Hands zur Verabschiedung und viel Wehmut ende-
te das Mauern Überspringen in diesem Jahr. Bleibt nur noch abzuwarten, wel-
che Grenzen wir vielleicht nächstes Jahr überwinden werden. 

Kathrin Alexander 
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Unser neuer Spielplatz!!! 
 
Nach dem An- und Umbau des Kindergartens und der Eröffnung der 
Krippengruppe im letzten Winter war es notwendig, das gesamte Au-
ßengelände des Kindergartens neu zu gestalten. 
Verschiedene Pläne wurden gemacht, Ideen gesammelt, Gespräche mit 

Fachleuten geführt 
und Pläne wieder ver-
worfen, bis unser 
Spielplatz jetzt so ge-
worden ist, wie wir 
uns das gewünscht 
haben. Leider konn-
ten wir nicht alle 
Wünsche der Kinder 
erfüllen, so haben wir 
jetzt leider keinen 
Pool im Garten! 
Dafür aber einen tol-

len Spielbereich für unsere Kleinsten, die Rennmäuse. Ein Sandkasten 
mit Wasserspielanlage, eine Rutsche, Fahrwege und einige Versteckmög-
lichkeiten machen es den Krippenkindern möglich, sich zurückzuzie-
hen, ungestört von den 
Großen zu spielen und 
trotzdem das Spiel der 
Kindergartenkinder zu 
beobachten, um sich viel-
leicht irgendwann zu trau-
en mitzuspielen. 
 
Für unsere Kindergarten-
kinder gibt es einen gro-
ßen neuen Sandkasten mit 
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Wassermatschanlage, einen Kletterturm (Piratenturm) mit Rutsche und 
Feuerwehrstange, neue 
Fahrwege und im vor-
deren Bereich eine gro-
ße Schaukel, eine Wip-
pe, einen Niedrigseil-
garten und die Mög-
lichkeit, eine Hänge-
matte zu befestigen. 
Mit dem großen 
Baumstamm, der zum 
Balancieren einlädt, 
haben wir den vorde-
ren Bereich insgesamt 
zum Thema Gleichgewicht gestaltet. 
 
Unsere Umbaumaßnahmen haben jetzt insgesamt ein Jahr gedauert, wir 
möchten uns bei allen Helfern und Unterstützern herzlich bedanken. 

Allen voran bei 
unseren Kindern, 
die so lange auf 
einen richtigen 
Spielplatz verzich-
tet haben. Es war 
für uns interessant 
zu beobachten, 
wie die Kinder 
sich den vorhande-
nen Platz erobert 
und fantasievoll 
bespielt haben! 
 

Ihr Jakobus-Kita-Team 
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 31 PLATTDEUTSCH 
Leiwe Plattfrünne, 
 
De Dage wädt al wiä wat kötter. Wat schall owwer all dat Stüöhnen – 
vullichte krieget wi jä no en feinen Aultwiewersommer. Wi stoaht doch 
nix ut!  
– Olle häwwet wi een Dack wo wi us schuolen küönt, wenn et laige wä-
edt met’t Wiär - een Tohuus!  
Wat is dat fein, dat auk in us Kiärken fo viäle een Tohuus is! 
Foaken heff ik van de Koppels hoard, wekke sik unner een änner Stütt 
of Stöhn given doat - wekke de Last häwwet met besünner Suorgen of 
Krankheet…   
Ik fo mien Deel fröwwe mi, wat dat in us Gemeen’ un in us Kiärken 
auk een Tohuus is fo Plattdütsk! 
Dat fo de, wekke dat giärn liäsen doat in us’ Gemeindebreef auk een 
Stiä fo Platt sien draff!  
Auk in dat heele Joahr is een Stiä fo Plattdütsken Gottsdennst – auk wat 
heel Besünners! 
Doarto bi us in een Wies’ wat de Ökumeene plegen döit: Een Joahr 
höllt de evangelske Pastor, dat anner Joahr de katholske Pastor de Priä-
ge – un Lüe de dann kuomet, sünd viäle de van wiet weg kuomet! – Fo 
mien Denken een Teeken, dat Gotts Wuort op Platt de Lüe noa wat 
nöiger kuomen kann as dat in Haugdütsk müögelk is.  
Wieldat wi in’ Plattdütske kiene Wöere, kennt de nix utseggen doat. 
Plattdütsk liävet van dat Verb! Op Platt kann een allens seggen, man nix 
wat ’abstrakt’ is! Wenn een dat will, dann mot ’n gewölltig viäle Wöere 
moaken – un ik glöive dann klappet et auk noa nich! 
Wenn Gi Lussen häwwet, dann kuomet un kieket driest to: 30. Okto-
ber, Klocke 6 aumßens dann is dat wiär sau wiet!!   Benno Hermes kath. 
Pastor i. R. ut Bad Iburg hölt de Priäge. 
Seht wi us?  
Achteran kann bi Tee un Bieskes no tohaupe küert wäeden… 
 

…munter bliewen un loat Ju nix Laiget ankuomen, 
 Jue S. Krömker 
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Der moderne Mensch wird in einem Tätigkeitstaumel gehalten, damit 
er nicht zum Nachdenken über den Sinn des Lebens und der Welt 
kommt. 
Albert Schweitzer 
 
Wenn du nicht bereit bist, dein Leben zu ändern, kann dir nicht gehol-
fen werden. 
Hippokrates 
 
Weniges genau ist besser, als von allem etwas zu wissen. 
Chinesische Sprichwort 
 
Was die Menschen Zivilisation nennen, ist der Zustand gegenwärtiger 
Sitten; was sie Barbarei nennen, das sin die Sitten der Vergangenheit. 
Anatole France 
 
Erst wenn man weiß, wie die Enkel ausgefallen sind, kann man beurtei-
len, ob man seine Kinder guterzogen hat. 
Erich Maria Remarque 
 
Wir brauchen Bücher, immer mehr Bücher! Durch das Buch, nicht 
durch das Schwert, wird die Menschheit die Lüge und Ungerechtigkeit 
besiegen. 
Emile Zola 
 
Steigst du nicht auf die Berge, so siehst du auch nicht in die Ferne. 
Chinesisches Sprichwort 
 
Wer wird sich dazu versteigen, über himmlische Dinge zu urteilen, wo 
ihm die irdischen noch rätselhaft sind? 
Hieronymus 
 
Die Tragödie der Wissenschaft: das Erschlagenen einer schönen Hypo-
these durch eine hässliche Tatsache. 
Thomas Henry Huxley 



 35 MITARBEITER 
Anschriften der Mitarbeiter 

Hartmut Marks- (Pastor) Ölweg 21 Tel. 7 89 10 
von der Born   
Ulrike Berndt (Küsterin) Mönterstr. 12 
Gemeindebüro (Di. 9 - 12 Uhr; Do. 9 – 11.30 Uhr; Tel. 7 75 66 
 Do. 17.00-18.00 Uhr 
Claudia Lampe (Gemeindesekretärin)  
Yvonne Fänger (Kindergartenleiterin) Tel. 7 76 44 
Natalia Dölling (Organistin) 
Kindergarten (Mo. - Fr., 7.30 - 16.00 Uhr) Tel. 7 76 44 
Diakonie-  Tel. 43 42 00 
Sozialstation 
 
Internet: www.jakobus-os.de 
E-Mail: jakobusgemeinde@osnanet.de 
Spendenkonto der Gemeinde: 
Ev.-luth. Gesamtverband, Kto.-Nr. 14555, Sparkasse Osnabrück, BLZ 
26550105, Verw.-Zweck Jakobusgemeinde 
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Verantwortlich: Dr. Manfred Wöhlecke 
Druck: Gemeindebriefdruckerei, 29393 Gr. Oesingen 
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Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Mei-
nung der Redaktion dar. 
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Wann? Was? Wo?  Veranstaltungen Sept.-Nov. 2011 

 
Montag  —————————————————————–————
wöchentlich 15:.00 Uhr Handarb. am Nachm. Frau Neumann 
11.07./08.08. 20:.00 Uhr Montags-Frauentreff Frau Hanfeld 
wöchentlich 18:.00 Uhr Jakobus-Teens (ab 12 J.) Teens-Team 
Dienstag ———————————————————–—————— 
27.09./25.10. 14:.45 Uhr Seniorennachmittag Frau Ellebrecht 
   Frau Sannemann 
06.09./04.10. 20:.00 Uhr Kreativer Frauenkreis Frau Fährmann 
01.11.   Frau Ellebrecht 
13.09./11.10. 20:.00 Uhr Männerkreis Herr Hestermann/ 
08.11.   Herr Alexander 
Mittwoch ————————————————–————————— 

wöchentlich 19:.00 Uhr Gospelchor Micha Keding 
14-täglich 20:.00 Uhr Mittwochstreff Frau Beins 
wöchentlich ab 16.30 Uhr Pastor u. Team 
  Konfirmandenunterricht 
Donnerstag —————————————–——————————— 
wöchentlich 15:30 Konfirmandenunterricht Pastor u. Team 
15.09./20.10/.. 20:00 Uhr  Gesprächskreis Frau Hestermann 
17.11. 
08.09./13.10/. 19:30 Uhr  KV 
10.11  Kirchenvorstandssitzung 
22.09./27.10. 19:.30 Uhr Selbsthilfegruppe  Pastor Marks- 
24.11.  Verwaiste Eltern von der Born 

Monatsspruch  September 2011 
Jesus Christus spricht: Wo zwei oder drei in meinem Namen versam-
melt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

Mt 18,20 (E) 
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Freitag —————————————————–————–————– 
wöchentlich 10:00 bis Tanzkreis Frau Vogelsang 
 11:30 Uhr  Frau Ordelheide 
Samstag ———————————————–—————————— 

10.09./08.11./ 10:00 bis Sternstunden für  Sternstundenteam 
12.11. 12:00 Uhr Kinder ab 4 J.  
Sonntag ———————————————–—————————— 

siehe Gottesdienste 

3. Jakobus-Weihnachtsmarkt 
am 

Samstag, den 26.11.2011 
15-19 Uhr    

Monatsspruch  Oktober 2011 

Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? 
Ijob 4,17 (L) 
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Gottesdienste: 

18.09.11 11:00 13. Sonntag nach Trinitatis 
 Gottesdienst mit Taufe 
 Vertretung: P.i.R. Dr. Dr. Goldbach 

25.09.11 10:00 14. Sonntag nach Trinitatis 
 Familiengottesdienst 
 P. Marks-von der Born mit KiGa-Team 

02.10.11 10:00 Erntedanktag  
 P. Marks-von der Born mit Team 

09.10.11 9:30 16. So. nach Trinitatis 
 Jugendsonntag evt. mit Taufen P. Marks-von der Born 

16.10.11 11:00 17. Sonntag nach Trinitatis 
 Männersonntag  Vertretung: P.i.R. Dr. Dr. Goldbach 

23.10.11 11:00 18. Sonntag nach Trinitatis  

 Vertretung: P.i.R. Linnemann  

30.10.11 18:00 19. So. nach Trinitatis 
 Gottsdennst up platt 
 Sophie Krömker u. P. Marks-von der Born 

In der Jakobuskirche feiern wir an den beiden ersten Sonntagen im 
Monat früh um 9:30 Uhr unsere Gottesdienste. Am dritten und vier-
ten Sonntag des Monats beginnt der Gottesdienst um 11:00 Uhr. 
Wenn es einen fünften Sonntag gibt, beginnt der Gottesdienst um 
18:00 Uhr. An besonderen Festtagen beginnen wir i.d.R. um 10:00 
Uhr. Taufgottesdienste feiern wir am 2. und 3. Sonntag im Monat. 
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06.11.11 9:30 Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres 
 Abendmahlsgottesdienst,  
 anschl. "Man sieht sich, frau trifft sich" 
 P. Marks-von der Born 

13.11.11 9:30 Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 
 Vertretung: P.i.R. Dr. Dr. Goldbach 

16.11.11 19:00 Buß- und Bettag 
 Jacobs-Gospel-Singers P. Marks-von der Born 

20.11.11 11:00 Letzter So.des Kirchenjahres (Ewigkeitssonntag)
 P. Marks-von der Born 

27.11.11 11:00 1. Sonntag im Advent Familiengottesdienst  
 anschl. „Man(n) sieht sich, Frau trifft sich“  
 P. Marks-von der Born und KiGa-team 

04.12.11 9:30 2. Sonntag im Advent 
 Abendmahlsgottesdienst anschl. „Man(n) sieht sich,  
 Frau trifft sich“  P. Marks-von der Born 

11.12.11 9:30 3. Sonntag im Advent 
 P. Marks-von der Born 

11.12.11 15:00 Gedenkgottesdienst f. verstorbene Kinder 
 P. Marks-von der Born 

 

 
Monatsspruch  November 2011 

Gut ist der Herr, eine feste Burg am Tag der Not. Er kennt alle, die 
Schutz suchen bei ihm. 

Nah 1,7 (E) 
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4. Benefizessen bei  
Jakobus 

am 7. Oktober 2011  
um 19 Uhr 

 

Genießen Sie einen ganz besonde-
ren Abend in der Jakobuskirche.  

 

Und wieder verwandelt 
sich die Jakobuskirche 

in ein stimmungsvolles Restaurant und 
möchte zum Erntedank 

ein mehrgängiges Erlebnismenü 
präsentieren. 

 

Platzreservierung und  
Kartenvorverkauf  

zum Preis von 29,-€ 
ab sofort und bis Ende September 

bei Pastor Marks-von der Born 
oder im Gemeindebüro 

(Tel.-Nr. 77566)  


