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Editorial 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
zwei wichtige Ereignisse liegen hinter 
uns: die Einführung des neuen Kirchen-
vorstands am 17. Juni und der Fest-
gottesdienst zum 50-jährigen Gemein-
dejubiläum am 19. August. Aber laut 
Landessuperintendentin Dr. Birgit Klos-
termeier, die die Predigt in dem Jubilä-
umsgottesdienst hielt, haben wir noch 
viel vor uns – denn kirchengeschichtlich 
betrachtet handelte es sich bei 50 Jah-
ren eher um einen „Kindergeburtstag“. 
Einen ausführlichen Bericht zu dem 
Festgottesdienst lesen Sie auf Seite 12. 
 
Um abzustecken, was wir uns als Jako-
busgemeinde für die kommenden Mo-
nate und Jahre vornehmen, wird der 
Kirchenvorstand im Oktober zu einer 
ersten, ganztägigen Klausurtagung zu-
sammenkommen. Gemeindeentwick-
lung ist aber nicht allein dem Kirchen-
vorstand vorbehalten. Jede und jeder 
ist eingeladen, Ideen und Vorschläge 
einzubringen und sich mit anderen aus-
zutauschen. Wie, wann und wo? Am 
besten beim vierteljährlichen Gemein-
detreff: Der nächste Termin ist am 20. 
November – in lockerer Atmosphäre 
und bei Getränken und Fingerfood. Ge-
naueres erfahren Sie auf Seite 17. 

Frank Waniek 
Gemeindebrief-Redaktion 

 gemeindebrief@jakobus-os.de 
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Liebe Gemeinde! 
 
Dieser Sommer geht tatsächlich zu Ende 
und der Herbst kommt. Wie hat Ihnen 
denn der Sommer gefallen? Geben sie 
ihm 5 („endlich mal schwitzen ohne 
Bewegen“) bis 0 Sternchen („Hitze-
koller“). Und wenn wir gerade dabei 
sind, „Wie hat Ihnen heute ihr Ehemann 
gefallen? Geben Sie ihm 5 („Traumtyp“) 
bis 0 Sternchen („der nervt“). Oder wie 
stand es um den Hausaufgaben-Ehrgeiz 
Ihrer Kinder? Auch hier reicht die Skala 
von 5 („kleiner Einstein“) bis 0 
(„Taschengeld gestrichen“). Ach, und 
wie steht es derzeit mit der Zufrieden-
heit mit dem Ewigen? Liegt ihre Zustim-
mung bei 5 („Eins mit dem inneren 
Göttlichen“) bis 0 („Nitsche hat recht: 
Gott ist tot“)? Danke, wir haben ihre 
Bewertung gespeichert! 

Geist-
liches 
Wort 

Keine Sorge, liebe Gemeinde, das habe 
ich mir ausgedacht (bzw. teilweise ei-
nem Kommentar in einer Zeitschrift 
entnommen). Denn noch wird weder 
unser Privatleben noch unser Glauben 
so persönlich abgefragt. Doch wer weiß, 
ob das nicht morgen schon losgeht, 
schließlich wird alles und jeder ständig 
bewertet. Waren Sie mit unserem Ser-
vice zufrieden? Möchten Sie Ihren Ein-
kauf bewerten? Hat Ihnen die Behand-
lung gefallen? 
 
An so vielen Stellen werde ich gebeten 
eine Bewertung abzugeben oder kann 
nachlesen, was andere denn schon so 
gesagt haben. War diese Bewertung 
hilfreich? Wie schön wäre es, einfach 
mal „sein“ zu können und zwar nicht 
auf einer Skala von 5 „Liege entspannt 
im Garten mit Buch und Rotwein“ bis 0 
Sternchen „Fremdbestimmt“. Einfach 
mal „sein“ und alles andere „sein las-
sen“. Sowohl die kritische Bewertung 
von anderen Menschen, Dingen und 
Situationen ausblenden, genauso wie 
die ständige Selbstoptimierung. Einfach 
sein – und danken. Denn „Gott hat alles 
schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat 
er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur 
dass der Mensch nicht ergründen kann 
das Werk, das Gott tut, weder Anfang 
noch Ende.“ (Pred 3,11). 
 
Es grüßt Sie 
 

 

 

mailto:gemeindebrief@jakobus-os.de


4 
 

 

Ev.-luth. Jakobusgemeinde | Mittendrin 

Neues aus dem Kirchenvorstand 
Neue Vorsitzende – neue E-Mail-Adresse 

Am 27. Juni, zehn Tage nach der Einfüh-
rung und noch vor der Sommerpause, 
hat sich der neue Kirchenvorstand zu 
seiner konstituierenden Sitzung ge-
troffen. Dabei wurden Claudia Lampe 
zur Vorsitzenden und Monika Gehnen 
sowie Pastorin Winkelmann zu stellver-
tretenden Vorsitzenden gewählt. Einen 
Bericht zur Einführung des neuen Kir-
chenvorstands lesen Sie auf den Seiten 
6 und 7. 
 
Neue E-Mail-Adresse 
Die Jakobusgemeinde hat seit Kurzem 
eine neue E-Mail-Adresse: 
 

 gemeindebuero@jakobus-os.de 
 

Unter der Adresse erreichen Sie Frau 
Sochocki im Gemeindebüro. Bitte nut-
zen Sie zukünftig nur noch die neue E-
Mail-Adresse. Mails an die alte Adresse 
gehen aber nicht verloren, sondern 
werden bis auf Weiteres an die neue 
Adresse weitergeleitet. 

Die Änderung der E-Mail-Adresse war 
aufgrund neuer Sicherheitsrichtlinien 
der verschiedenen Mail-Provider erfor-
derlich. Die E-Mails der Gemeinde wer-
den über den Server des Kirchenamtes 

verschickt. Wenn jetzt z.B. eine Mail an 
eine Google-E-Mail-Adresse versendet 
werden soll, überprüft Google, ob die 
versendende E-Mail-Adresse (bisher: 
osnanet.de) und der versendende Ser-
ver (Kirchenamt) zueinander passen. Ist 
dies nicht der Fall, wird die E-Mail ver-
worfen oder in den SPAM-Ordner ver-
schoben. Mit der Umstellung auf eine 
Adresse, die dem Kirchenamts-Server 
„bekannt“ ist (jakobus-os.de) ist sicher-
gestellt, dass auch zukünftig alle ausge-
henden Mails ihre Empfänger errei-
chen. 
 
Reformationstag in Timotheus 
In diesem Jahr ist der 31 . Oktober erst-
mals gesetzlicher Feiertag in Nieder-
sachsen. Gemeinsam mit dem Kirchen-
vorstand der Timotheusgemeinde wur-
de überlegt, wo der Reformationstag 
gefeiert werden soll. Da der Buß- und 
Bettag traditionell in Jakobus begangen 
wird, findet der Gottesdienst zum Re-
formationstag in der Timotheuskirche 
statt. 

Der Kirchenvorstand 

 kirchenvorstand@jakobus-os.de 
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Fahrradtour zum 50-jährigen Jubiläum 
Zum Hof Luckmann in Bissendorf-Nemden 

gelegenen Biergarten machte sich die 
Gruppe auf den Rückweg. Wieder zu-
hause, hatten sich alle Mitfahrer ein Eis 
bei Geppi verdient. Auch wenn die 
Gruppe überschaubar war: Alle waren 
sich einig, dass es ein sehr schöner Tag 
war. 

Frank Waniek 

15 km auf wenig befahrenen 
Wegen, Einkehr mit Bier-
Spezialitäten und Wild-
schwein-Burgern und zum 
Abschluss ein leckeres Eis: 
Am 3. Juni haben sich acht 
Radfahrer auf den Weg zum 
Hof Luckmann in Bissendorf-
Nemden gemacht. 
 
Reisesegen zum Start 
Anlass der Fahrradtour bei 
bestem Wetter – 22°C, leicht 
bedeckt und nahezu windstill 
– war das 50-jährige Jubiläum 
der Jakobusgemeinde. Nach 
dem Reisesegen durch Pastorin Lore 
Julius, die an diesem Sonntag den 
Gottesdienst in der Jakobuskirche ge-
halten hatte, ging es los – vorbei an blü-
henden Mohnfeldern und so gut wie 
ohne Steigungen. Beim Hof angekom-
men, begrüßte die Sonne die Radfahrer 
und es wurde noch ein wenig wärmer. 
Nach einer Stärkung in dem idyllisch 

Auf dem Hof Luckmann in Bissendorf-Nemden kehrte die 
Gruppe zum Mittagessen ein (Foto: Hof Luckmann) 

mailto:gemeindebuero@jakobus-os.de
mailto:kirchenvorstand@jakobus-os.de
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Neuer Kirchenvorstand startet mit Knalleffekt 
Einführung der neuen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher am 17. Juni 

Als Mose die Israeliten aus Ägypten her-
ausführte und sie aus der Wüste Sinai 
aufbrachen, fing das Volk an zu murren, 
denn es hatte nichts zu essen. Mose 
brauchte Hilfe, denn er vermochte das 
Volk nicht allein zu tragen. Da stellte 
der Herr Mose 70 Älteste zur Seite, da-
mit er fortan die Last mit ihnen gemein-
sam tragen konnte. 
 
Acht statt 70 
70 Älteste – ganz so viele sind es in der 
Jakobusgemeinde nicht. Und es sind 
auch nicht alle alt an Jahren, durchaus 
aber an Erfahrung. Am 17. Juni wurden 

acht Kirchenvorsteherinnen und Kir-
chenvorsteher in ihr Amt eingeführt: 
fünf Frauen und drei Männer, die in den 
nächsten sechs Jahren die Jakobusge-
meinde zusammen mit Pastorin Kristin 
Winkelmann leiten werden. „So frage 
ich euch, liebe Schwestern und Brüder“, 
begann Pastorin Winkelmann die Ver-
pflichtungsfrage. „Seid ihr bereit, den 
Dienst einer Kirchenvorsteherin bezie-
hungsweise eines Kirchenvorstehers in 
der Jakobusgemeinde zu übernehmen 
gemäß dem Evangelium von Jesus 
Christus, wie es in der Heiligen Schrift 
gegeben und im Bekenntnis der 

Die neuen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher (v.l.) mit Pastorin Iveta Thamm 
(links) und Pastorin Kristin Winkelmann (rechts): Katharina Winkler, Stephanie Schnauber, 
Frank Waniek, Axel Denker, Björn Dehnen, Monika Gehnen, Nadine Berndt und Claudia 
Lampe (Foto: Hans-Gerd Dehnen) 
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Evangelisch-lutherischen 
Kirche bezeugt ist, und 
seid ihr bereit, Verant-
wortung zu übernehmen 
für den Gottesdienst, für 
die pädagogischen und 
diakonischen, ökumeni-
schen und missionari-
schen Aufgaben der Ge-
meinde, sowie für Lehre, 
Einheit und Ordnung der 
Kirche, so reicht mir die 
Hand und antwortet: Ja, 
mit Gottes Hilfe.“ Zuvor 
wurden die drei ausschei-
denden Mitglieder des 
Kirchenvorstandes – 
Susanne Bruelheide, Peter Schmidt und 
Erika Winterbur – von Pastorin Winkel-
mann entpflichtet, verbunden mit 
einem Dank für die zum Teil über zwei 
Amtsperioden geleistete ehrenamtliche 
Arbeit für die Gemeinde. 
 
Ein Leib – viele Glieder 
Am Anfang des Gottesdienstes hatten 
alle Besucher zusammen mit dem Lied-
zettel eine kleine Papiertüte erhalten, 
die zum Abschluss noch eine besondere 
Rolle spielen sollte. „So wie ein Körper 
viele Teile hat, die verschiedene Aufga-
ben haben, besteht auch unsere Ge-
meinde aus vielen Teilen, die verschie-
dene Gaben haben“, sagte Pastorin 
Winkelmann. Eine erkennt Dinge und 
spricht sie aus. Einer kann anderen et-
was beibringen. Eine ermahnt. Einer 
tröstet. Einer gibt gerne. Eine leitet an-
dere an. Einer ist barmherzig. So sei es 
nicht nur bei den neuen Kirchenvorste-

herinnen und Kirchenvorstehern, von 
denen jeder seine eigene Begabungen 
und Fähigkeiten einbringt, sondern bei 
jedem einzelnen Gemeindemitglied, 
führte Pastorin Winkelmann weiter aus. 
„Jeder hat etwas, das er gut kann. Je-
dem von uns hat der Herr etwas von 
dem Geist gegeben, den auch die 70 
Ältesten von Gott erhalten haben, als 
sie Mose zur Seite gestellt wurden.“ Da 
Heiliger Geist auf Hebräisch Ruach und 
auf Griechisch Pneuma heißt, was zu-
gleich Atem bedeutet, durften jetzt alle 
Gottesdienstbesucher mit ihrem Atem, 
der gedanklich ihre eigenen Gaben ent-
hielt, die Papiertüte aufblasen und mit 
einem großen Knall zum Platzen brin-
gen. Zum Schluss war es ganz so, als ob 
die einzelnen Begabungen jetzt den 
Kirchraum füllten und sich zu einem 
harmonischen Ganzen verbänden. 
 

Frank Waniek 

Die ausscheidenden Mitglieder des Kirchenvorstandes mit 
Pastorin Kristin Winkelmann (v.l.): Susanne Bruelheide, Erika 
Winterbur und Peter Schmidt (Foto: Hans-Gerd Dehnen)  
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Dinner for 50 
Stimmungsvolles Miteinander in Rot und Grün zum 50-jährigen Jubiläum 

Fast 50 Gäste, gekleidet in Rot und 
Grün, an Tischen in Form eines großen 
L, das sich vom Gemeindesaal bis in den 
Kirchraum zog: Am 22. Juni hatte die 
Jakobusgemeinde zum Mitbring-Dinner 
in Rot und Grün geladen. Anlass war das 
50-jährige Jubiläum der Gemeinde in 
diesem Jahr. Jeder hatte Geschirr, Be-
steck, Tischdeko und sein eigenes Essen 
mit, das auch mit den anderen Gästen 
geteilt wurde – ganz wie beim Dîner en 
blanc, nur eben in Rot und Grün, den 
Farben des Logos der Jakobusgemein-
de. 

Tombola mit 
tollen Preisen 
Zur Begrüßung 
gab es einen 
Cocktail mit roten 
und grünen 
Früchten (Erd-
beeren und Ki-
wis). Nach der 
Begrüßung durch 
Pastorin Kristin 
Winkelmann ging 
es los – mit dem 
Essen und den 
Losen. Denn an 
diesem besonde-
ren Abend gab es 
eine Tombola, 
überwiegend mit 
Preisen, die man 
so nicht kaufen 
kann und die alle 

von Gemeindemitgliedern oder Firmen 
gespendet wurden. Zu gewinnen gab es 
CDs und DVDs der Jacob’s Gospel Sin-
gers, Physiotherapie-Behandlungen, 
einen Blechkuchen und eine Torte zum 
Wunschtermin, 15 frisch gelegte Eier 
von eigenen Hühnern, einen Café-
Gutschein, drei Gläser Marmelade mit 
Früchten aus dem Pfarrgarten, eine 
Führung hinter die Kulissen des Nette-
bades, eine Einladung zum Kaffee in 
einer Bäckerei, eine Handmassage, ei-
nen Auftritt eines Feuerschluckers und 
Jongleurs, einmal Elektrokartbahn-

Rund 50 in Rot und Grün gekleidete Gäste feierten das 50-jährige Jubi-
läum der Jakobusgemeinde bei einem stimmungsvollen Mitbring-Dinner 
(Foto: Frank Waniek) 
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Fahren im Nettedrom, einen 
Blumen-Gutschein, eine Steh-
platzkarte für ein Heimspiel des 
VfL Osnabrück, ein einstündi-
ges Foto-Shooting und eine 
Klangmassage. Die Klangmassa-
ge kam nochmal zurück in die 
Lostrommel, da der Spender, 
Peter Bernhardt, seinen eige-
nen Preis gewonnen hatte, ge-
nau wie der Spender des VfL-
Heimspieltickets, Björn Deh-
nen. Insgesamt gab es 101 Lo-
se, die alle verkauft wurden. 
Nicht ganz ernst gemeint war 
als Preis „ein italienisches Essen 
in gemütlicher Atmosphäre“ – 
eine Packung Mirácoli Spaghetti 
mit Tomatensauce. Zwei Gäste 
hatten an diesem Abend beson-
deres Glück und gingen mit drei 
beziehungsweise vier Preisen 
nach Hause. 
 
Musik aus dem Jahr 1968 
Untermalt wurde das Mitbring-
Dinner mit den Top 100 aus 
dem Jahr 1968 – passend zum 
offiziellen Gründungsjahr der 
Jakobusgemeinde. Der Festaus-
schuss – bestehend aus Björn 
Dehnen, Monika Gehnen, Gu-
drun Stute, Frank Waniek und 
Pastorin Winkelmann – war mit 
dem gelungenen Abend rund-
um zufrieden, ebenso wie die 
rund 50 Gäste, die zum Teil 
erst zu später Stunde die Tafel 
aufhoben. 
         Frank Waniek 

Gudrun Stute verlas die Gewinner der gezogenen Preise; 
die Lose mit dem Jubiläumslogo hatte ihr Mann Ulrich in 
Handarbeit erstellt (Foto: Frank Waniek) 

Die Gäste saßen an einer langen, festlich geschmückten 
Tischreihe, die sich in L-Form vom Gemeindesaal bis in 
den Kirchraum zog (Foto: Frank Waniek) 
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Der weiße Faden 
„Gipfeltreffen“ mit vielen Möglichkeiten zum Anknüpfen 

Es ging zeitgleich los, und obwohl der 
Weg unterschiedlich lang war, kamen 
beide Gruppen gleichzeitig an: Am 
Sonntag, 5. August, trafen sich Men-
schen aus der Jakobus- und der Timo-
theusgemeinde auf dem Schinkelberg, 
um unter freiem Himmel gemeinsam 
Gottesdienst zu feiern. 
 
Rote und blaue Fäden 
Beim Start in der jeweils eigenen Ge-
meinde bekamen alle Teilnehmer zwei 
Fäden mit auf den Weg: zwei rote in 
Jakobus und zwei blaue in Timotheus. 
Die Jakobus-Gruppe wurde von Pastorin 
Kristin Winkelmann auf den Berg gelei-
tet, die Timotheus-Gruppe von Pastorin 

Iveta Thamm. Oben angekommen, er-
läuterte Pastorin Thamm, was es mit 
den bunten Fäden auf sich hatte: „Viele 
Fäden durchziehen unser Leben, allen 
voran der Faden des Lebens, der Halt 
und Orientierung gibt.“ Es gäbe im Le-
ben aber auch schwierige Augenblicke, 
Ereignisse, bei denen man schon mal 
den Faden verlieren könne. Dann sei es 
gut, wenn man Menschen an seiner 
Seite weiß, die einem helfen, den Faden 
wiederzufinden, oder anbieten, sich 
eine Weile am eigenen Faden mit fest-
zuhalten. „Der Faden, den heute alle 
mitgebracht haben, soll uns miteinan-
der verbinden und deutlich machen, 
dass wir füreinander da sind, in guten 

Der Wandelgottesdienst wurde gemeinsam von Pastorin Kristin Winkelmann (links) 
und Pastorin Iveta Thamm gestaltet (Foto: Frank Waniek) 
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wie in schlechten 
Zeiten“, so die The-
ologin. „Und das 
an einem Ort, der 
genau zwischen 
beiden Gemeinden 
liegt. Ein guter Ort 
zum Knüpfen von 
Verbindungen, an 
dem auch Gott mit 
seinem eigenen 
Faden dabei ist.“ 
 
Anknüpfung an 
Paulus 
„Alle von uns ha-
ben Fäden in der 
Hand, jeder zwei 
rote oder zwei 
blaue, aber auch im 
übertragenen Sinne: 
für das eigene Leben, die Familie, den 
Beruf“, setzte Pastorin Winkelmann 
den Gedanken fort, indem sie an Paulus 
anknüpfte. „Ein Faden fehlt jedoch, der 
Faden Gottes. Schon Paulus wollte, dass 
die Menschen diesen fehlenden Faden 
in ihr Leben mit einbinden. Es ist der 
Faden Gottes, der uns zusammenhält, 
als Jakobusgemeinde, als Timotheusge-
meinde, ja als christliche Gemeinde.“ 
Alle Gottesdienstteilnehmer waren nun 
aufgefordert, jeweils einen roten mit 
einem blauen Faden zu tauschen: von 
Jakobus zu Timotheus und umgekehrt. 
Dann wurde die fehlende, entscheiden-
de Komponente verteilt: ein weißer 
Faden, der mit dem roten und dem 
blauen zu einem bunten Armband ver-
flochten wurde, getreu den Worten 

Paulus‘ vor den Bürgern Athens: „Denn 
in ihm leben, weben und sind wir.“ 
(Apostelgeschichte 17,28). 
 
Abstieg über Süd- und Nordwand 
Bei dem besonderen Gottesdienst wur-
den auch die neuen Konfirmanden bei-
der Gemeinden, die nach den Sommer-
ferien mit dem Unterricht beginnen, 
begrüßt und herzlich willkommen ge-
heißen. Im Anschluss wurde auf dem 
Schinkelberg gemeinsam gepicknickt. 
Danach begab sich jede Gruppe wieder 
an den Abstieg – die Jakobus-Gruppe 
über die Südwand und die Timotheus-
Gruppe über die steilere Nordwand – 
im Herzen das verbindende Gipfelerleb-
nis. 

Frank Waniek 

Aus roten, blauen und weißen Fäden entstanden während des 
Gottesdienstes farbenfrohe Armbänder (Foto: Axel Denker) 
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Noch viel vor sich 
Festgottesdienst zum 50-jährigen Jubiläum mit Landessuperintendentin 

Mit 50 hätte man das meiste ja eigent-
lich schon hinter sich, kirchengeschicht-
lich wäre es aber eher ein Kinderge-
burtstag, so Landessuperintendentin Dr. 
Birgit Klostermeier in dem Festgottes-
dienst am 19. August zum 50-jährigen 
Jubiläum der Jakobusgemeinde in Os-
nabrück. Gegründet 1968, entstand die 
Idee für eine eigene Kirchengemeinde 
im Stadtteil Schinkel-Ost bereits zwölf 
Jahre früher: In der Schinkeler Paulus-
gemeinde sollte eine dritte Pfarrstelle 
eingerichtet werden, weil „die Gemein-
de rasend wächst“ – so der Wortlaut im 
Beschluss des Kirchenvorstandes von 
1956. Es dauerte dann aber bis 1965, 
bis die neu eingerichtete Pfarrstelle mit 
Otto Meyer besetzt wurde. Jetzt muss-
ten natürlich auch eine Kirche und ein 
Pfarrhaus her, zumal die benachbarte 

katholische Rosenkranzkirche schon 
lange da war. „Man hinke als Luthera-
ner hinterher und habe nicht mehr viel 
Zeit zu verlieren“, zitierte Dr. Kloster-
meier aus den Akten. Auch über einen 
Namen für die neue Gemeinde machte 
man sich bereits Gedanken: Titus war 
im Gespräch, lag doch die Timotheusge-
meinde nur unweit entfernt und Timo-
theus und Titus waren beide Schüler 
und Begleiter des Apostels Paulus. Der 
Vorschlag konnte sich jedoch nicht 
durchsetzen, wohl auch, weil der Titus-
brief der kleinste war. 
 
Abschaffung des Sonntagsgottes-
dienstes geplant 
Am 1. Januar 1968 kam es dann zur 
Ausgliederung aus der Paulusgemeinde: 
Die Jakobusgemeinde entsteht und 

Der Jakobus-Kirchenvorstand mit Landessuperintendentin Klostermeier (v.l.): Nadine 
Berndt, Monika Gehnen, Pastorin Iveta Thamm, Frank Waniek, Dr. Birgit Klostermeier, 
Björn Dehnen, Pastorin Kristin Winkelmann, Axel Denker und Stephanie Schnauber 
(Foto: Sophia Bohl) 
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wächst auf ganz eigene Wei-
se. „Pastor Otto Meyer hatte 
die Vision einer demokrati-
schen, sich öffnenden Ge-
meinde und brachte das bibli-
sche Wort in Verbindung mit 
praktischer Tat“, erläuterte 
die Landessuperintendentin. 
„Dr. Axel Denecke als sein 
Nachfolger war dann eher 
der Denker, der Philosoph, 
der im Gottesdienst auch mal 
Märchen gelesen hat.“ Gera-
dezu revolutionär für die da-
malige Zeit war die Idee, den 
Sonntagsgottesdienst abzu-
schaffen und fortan am Sams-
tagabend zu feiern. Es gab einen dicken 
Briefwechsel hierzu mit dem Landeskir-
chenamt, aber der Vorschlag konnte 
sich nicht durchsetzen – mit dem Ergeb-
nis, dass zweimal Gottesdienst gefeiert 
wurde: samstags und sonntags. „Hier-
von ging eine Wirkung aus, die auf ganz 
Norddeutschland ausstrahlte“, so Dr. 
Klostermeier. 
 
Verkündigung mit Musik verbunden 
Pastor Gottfried Keding war mit seiner 
Frau Magdalene als Ehrengast bei dem 
Festgottesdienst dabei, ebenso wie Pas-
tor Hartmut Marks-von der Born, der in 
den 13 Jahren seiner Amtszeit in der 
Jakobusgemeinde unter anderem die 
Familienfreizeiten ins Leben rief und 
gleichzeitig als Kirchenkreisjugendpas-
tor tätig war. Pastor Keding konnte auf 
dem bis dahin Erreichten aufbauen, 
setzte aber auch eigene Akzente – vor 
allem mit der Verbindung von Verkün-

digung und Musik. Er gründete 1991 
den Gospelchor der Jakobusgemeinde, 
die Jacob’s Gospel Singers, der den 
Gottesdienst musikalisch begleitete. 
„Mit Pastor Marks-von der Born waren 
dann erstmals die Auswirkungen der 
Strukturreform spürbar, denn für die 
Jakobusgemeinde war nur noch eine ¾-
Stelle vorgesehen“, erklärte Dr. Kloster-
meier. Noch etwas schwieriger wurde 
es 2013, als nur noch eine halbe Stelle 
zur Verfügung stand. „Aber die eben-
falls halbe Stelle in der benachbarten 
Timotheusgemeinde war bereits in 
Sicht, und glücklicherweise gab es mit 
Pastorin Kristin Winkelmann jemanden, 
der sagte, ich mache beides“, so die 
Landessuperintendentin. „Und das, ob-
wohl es für eine Pastorin nicht einfach 
ist, in zwei unterschiedliche, gewachse-
ne Traditionen einzusteigen.“ 
 

→ Fortsetzung S. 14 

Pastorin Kristin Winkelmann mit Gottfried Keding, der von 
1990 bis 1998 Pastor der Jakobusgemeinde war und den 
Gospelchor der Gemeinde ins Leben rief (Foto: Frank Waniek) 
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→ Fortsetzung von S. 13 
 
Demut angesichts eigener Grenzen 
„In mir entsteht ein Gefühl von Demut, 
wenn wir erkennen, dass wir unsere 
Grenzen haben in dem, wie wir Ge-
meinde gestalten“, führte Dr. Kloster-
meier weiter aus. „Der eine düngt, der 
andere pflanzt, aber Gott lässt 

gedeihen. Einen andern 
Grund kann niemand legen 
außer dem, der gelegt ist, 
welcher ist Jesus Christus“, 
zitierte die Theologin aus 
dem 1. Korintherbrief, Kapitel 
3, Vers 11. „Einige mögen 
traurig sein, dass es nicht 
mehr ist wie früher, dass wir 
kleiner werden. Aber der 
Geist Jesu Christi ist nicht der, 
der uns traurig macht, son-
dern der, der uns Mut und 
Zuversicht gibt. Lasst uns da-
rauf hören, wie Christus heu-
te Kirche gestalten würde, 

und den Geist Christi lebendig halten. 
Christus werden wir nicht los, er schickt 
uns hinaus in die Welt. Als Gemeinde 
haben Sie so viel im Gepäck, das neh-
men Sie mit. Und in Anbetracht der lan-
gen Kirchengeschichte haben Sie noch 
viel vor sich.“ 
 
       Einladung zum Essen 

Im Anschluss an den Fest-
gottesdienst in der voll be-
setzten Kirche waren alle 
Gäste zum Empfang unter 
freiem Himmel eingeladen. 
Dabei wurden auch einige 
Geschenke übergeben: Pas-
tor Simon Kramer aus der 
Johanneskirchengemeinde in 
Vehrte brachte einen Prä-
sentkorb mit Leckereien aus 
dem Vehrter Dorfladen mit, 
und Dr. Matthias Reitzer, 
Vorsitzender des Kirchenvor-
standes der Paulusgemeinde, 

Pastor Simon Kramer aus der Johanneskirchengemeinde Vehrte 
(3.v.r.) überbrachte Geschenke aus dem Vehrter Dorfladen 
(Foto: Frank Waniek) 

Nach dem Gottesdienst waren alle Gäste zum Empfang unter 
freiem Himmel eingeladen (Foto: Frank Waniek) 
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überbrachte eine Einladung 
zum Essen für den Jakobus-
Kirchenvorstand. Drinnen 
konnten sich die Besucher 
noch eine kleine Ausstellung 
mit Fotos und Zeitungsaus-
schnitten aus den vergange-
nen fünf Jahrzehnten anse-
hen. 

Frank Waniek 

Aus Platzgründen im Gemein-
desaal: Die Jacob's Gospel Sin-
gers begleiteten den Festgottes-
dienst musikalisch (Foto: Frank 
Waniek) 

Im Schatten der großen Kastanie: Gäste aus der benachbar-
ten Timotheusgemeinde (Foto: Frank Waniek) 

Im Gemeindehaus gab es eine 
kleine Ausstellung mit Fotos und 
Zeitungsausschnitten aus den 
vergangenen fünf Jahrzehnten 
(Foto: Frank Waniek) 
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Magische Lesenacht am 14. September 
Mit Feen, Hexen, Kobolden, Zauberern und Unterwasserwesen 

Am Freitag, 14. September, lädt die Ja-
kobusgemeinde wieder zur beliebten 
Lesenacht ein. Teilnehmen können alle 
Mädchen von der 1. bis zur 4. Klasse 
(nur Mädchen, da es dieses Jahr nur 
weibliche Betreuer gibt). Dieses Mal 
wird sich alles um die Magie des Jako-
buswaldes drehen. Dabei werden uns 
Feen, Hexen, Kobolde, Zauberer und die 
Vielfalt der Unterwasserwelt helfen. 
 

 Teilnahmegebühr: 5 € (zahlbar am 
Tag der Lesenacht) 

 Beginn: 18:00 Uhr 

 Ende bzw. Abholung: Samstag, 15. 
September, 09:30 Uhr 

Mitzubringen sind: 

 Schlafsack 

 Luftmatratze/Isomatte 

 Schlafanzug 

 ggf. Kuscheltier 

 Toilettenartikel 

 Wechselwäsche 

 Taschenlampe 

 gute Laune 

 rosafarbenes T-Shirt zum Bemalen 
 
Anmeldung: bis zum 7. September im 
Gemeindebüro oder online unter 

 www.jakobus-os.de 
 lesenacht@jakobus-os.de 
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Gemeindetreff immer vierteljährlich 
Nächster Termin am 20. November 

Im Gemeindetreff der Jakobusgemeinde 
treffen sich alle ehrenamtlich 
Mitarbeitenden und alle  
anderen, die Interes-
se an der Gemein-
dearbeit haben. 
Angesprochen 
sind insbe-
sondere die 
Leiterinnen 
und Leiter 
der ver-
schiedenen 
Gruppen 
und Kreise 
der Jakobus-
gemeinde. Da-
neben sind natür-
lich auch alle ande-
ren Mitglieder der 
Gruppen und Kreise 
sowie alle weiteren In-
teressierten herzlich zu 
dem vierteljährlichen 
Treffen eingeladen. 
 

Austausch und Information 
Der Gemeindetreff dient dem 

Austausch und der ge-
genseitigen Informa-

tion. Jede und 
jeder kann neue 

Ideen einbrin-
gen und sich 
an Aktivitä-
ten der Ge-
meinde 
beteiligen. 
Der nächste 
Treff ist am 

Dienstag, 20. 
November, 

um 19 Uhr im 
Gemeindehaus 

am Ölweg 23. An 
diesem  Abend sollen 
auch die Termine für 
das Jahr 2019 festge-
legt werden. Für das 
leibliche Wohl wird 
gesorgt. 

Frank Waniek 

Der nächste Gemeindetreff ist am 20. 
November – mit Infos, Austausch und 
Verköstigung (Grafik: Pfeffer) 

http://www.jakobus-os.de
mailto:lesenacht@jakobus-os.de
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Spürst du den Zauber der Magie? 
Kinderfreizeit beginnt mit Schule in den Ferien 

Anders als erwartet, endeten die Som-
merferien für 29 Kinder schon am 30. 
Juli. Voller Vorfreude auf die diesjährige 
Kinderfreizeit waren sie am frühen 
Nachmittag zur Jakobusgemeinde ge-
kommen. Nur eine kurze Busfahrt und 
schon waren Alle in der „Zauberschule 
PoHo“ gelandet, wo das neue Schuljahr 
noch am selben Abend beginnen sollte. 
Nach der Begrüßung durch die Schullei-
tung wurden die neuen Schülerinnen 
und Schüler auf die drei Häuser aufge-
teilt. Diese Aufgabe übernahm selbst-
verständlich, wie in jedem Jahr, der alt-
ehrwürdige, sprechende Hut! 
 
Merkwürdige Schulfächer 
Bevor der Zauberunterricht beginnen 
konnte, mussten alle Schüler/innen am 

nächsten Tag erst einmal die „Winkel-
gasse“ aufsuchen. Denn jeder brauchte 
einen eigenen Zauberstab, ein Zauber-
gewand, eine Eule und ein Schulheft für 
die Fächer Amimagus doctio, Petaurum, 
Progressus Animus, Corporis Heberbula, 
Locutio et usus, Bella artis und Mos 
maiorum. Nun galt es, sich nicht zu sehr 
durch verschiedene Angebote wie Willis 
Scherzartikelladen, die Bank oder den 
Honigtopf ablenken zu lassen, sondern 
sich auf das Wesentliche zu konzentrie-
ren und vielleicht noch einen Besuch im 
Museum der magischen Schachteln ein-
zuplanen. Als dann auch Hauswappen 
entworfen und die Hausräume gemüt-
lich eingerichtet waren, konnte der Zau-
berunterricht endlich beginnen. Zauber-
sprüche und Zaubertricks wurden 

29 Kinder mit ihren Betreuern in der Zauberschule (Foto: Kinderfreizeit-Team) 
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gelernt, Salben und Tränke ge-
braut, Körper und Geist trainiert 
und manchmal blieb sogar noch 
etwas Zeit für die schönen Künste. 
 
Dunkle Mächte am Werk 
Neben dem Unterricht warteten 
noch manche Herausforderungen 
auf die Zauberschüler/innen. So 
haben sie Preußisch Oldendorf vor 
einem Übergriff der dunklen Mächte 
bewahrt, indem sie viele schwarze Eu-
len im Ort eingesammelt haben. Bei 
dieser Aktion wurden ganz nebenbei 
auch noch viele neue Informationen 
über die „Muggel“ in Preußisch Olden-
dorf gesammelt. Dafür bedankt sich das 
Zauberministerium noch einmal aus-
drücklich! 
 
Weitere, wichtige Nachrichten aus 
diesem Schuljahr 

 Die Zauberschule PoHo durfte ein 
eigenes magisches Sammelalbum 
ausgeben. Etwa 3.000 Bilder wurden 
gesammelt, getauscht und ins eige-
ne Sammelalbum eingeklebt. 

 Magische Schachteln waren reich-
lich vorhanden und füllten sich im-
mer wieder mit Bildern und Süßig-
keiten. 

 Ein Hornissennest wurde von der 
örtlichen Feuerwehr beseitigt. 

 Beim Quiddich-Turnier wurden zahl-
reiche Talente entdeckt. 

 Auf den „Zeitumkehrer“ muss man 
sehr gut aufpassen, sonst gerät die 
Zeit schon mal durcheinander und 
es gibt mitten am Tag bei 30° C 

Lagerfeuer, Stockbrot und eine 
Nachtwanderung. 

 Die drei Häuser haben fleißig Haus-
punkte gesammelt. Die große Aus-
zählung am letzten Abend hat erge-
ben, dass das „blaue Haus“ mit über 
800 Bohnen in diesem Jahr den 
Hauspokal gewonnen hat. 

 
Am 6. August 
endete das 
Schuljahr und 
alle Zauberschü-
ler/innen kehr-
ten zurück zur 
Jakobusgemein-
de, wo sie schon 
von ihren Eltern 
erwartet wur-
den. 
 
Haus für 2019 reserviert 
Die ersten Planungen für 2019 sind 
schon angelaufen. Ein Haus ist vom 2. 
bis zum 9. August 2019 für die Jakobus-
gemeinde reserviert. 
 

Ute Löffelmacher-Kupczik  

für das Kinderfreizeit-Team 

Beim Basteln der Zauberstäbe (Foto: Kinderfreizeit-Team) 

Die Schulleitung: Viola Ley-
rer und Lukas Metzdorf 



20 
 

 

Ev.-luth. Jakobusgemeinde | Mittendrin 

Den Himmel im Herzen 
Jacob‘s Gospel Singers begleiten Landessuperintendentin in der Stadthalle 

Der 21. Juni war für die Jacob‘s ein au-
ßergewöhnliches Datum. Wir hatten 
eine Anfrage als Kirchenkreischor, in der 
Stadthalle den musikalischen Rahmen 
bei der Fachtagung des Niedersächsi-
schen Evangelischen Verbandes für Al-
tenhilfe und Pflege e.V. (NEVAP) zu ge-
stalten. Ab 9 Uhr sollten wir die ca. 200 
Teilnehmer auf ihre schwierige Arbeit 
einstimmen und dann Landessuperin-
tendentin Dr. Birgit Klostermeier wäh-
rend ihrer kurzen Andacht begleiten.  
 
Herausfordernder Termin 
Der Termin war ein Donnerstagvor-
mittag und somit eine zeitliche Heraus-
forderung für die Chormitglieder! Einige 
legten ihre Termine um, tauschten ihre 
Dienstpläne, hängten die Zeit abends 

dran oder nahmen sogar Urlaub, so 
dass wir eine singfähige Truppe waren. 
Die Andacht von Dr. Klostermeier gab 
den Teilnehmern Mut, ihre nicht einfa-
che Aufgabe mit dem Himmel im Her-
zen anzupacken. Trotz knapper Kassen 
und täglicher Belastung sollte versucht 
werden, ein Fenster aufzureißen. Auch 
sprach sie darüber, dass sich das Wort 
Pflegebedürftigkeit nicht reime, und 
pflegebedürftig seien wir bereits von 
Geburt an. Als wir die Stadthalle gegen 
10 Uhr verließen, fing für die Kongress-
teilnehmer die Arbeit an, und als Kon-
trastprogramm standen ebenfalls Men-
schen an der Eingangskasse der Stadt-
halle an, um die Ausstellung Körperwel-
ten anzuschauen. Auch sie wollten wis-
sen, wer der Mensch ist. 

Die Jacob‘s Gospel Singers in der Stadthalle Osnabrück (Foto: Ines Goetsch/NEVAP) 

21 
 

 

Ev.-luth. Jakobusgemeinde | Mittendrin 

Auftritt im 
Paulusheim 
Eine Woche 
zuvor waren wir  
zu Gast im Pau-
lusheim in der 
Magdalenen-
straße und 
hatten hier ein 
kleines Konzert 
gegeben. Wir 
waren über-
rascht von dem 
modernen, hel-
len Gebäude, 
dem wunderba-
ren Innenhof 
und der liebevol-
len Betreuung 
durch die Pflegekräfte. Es gab ein Wie-
dersehen mit Christiane Suder, die vor 
Jahren – bereits damals im Rollstuhl – 
im Gospelchor mitgesungen hatte. Lei-
der ging es ihr nicht so gut, dass eine 
Unterhaltung möglich war, aber man 
merkte ihr die Freude über die Musik 
an. Man sah bei den Bewohnern, die 
fast alle auf Gehhilfen angewiesen wa-
ren, so manche Träne. Wir konnten es 

nicht deuten: War es Freude, Trauer 
oder Erinnerung an andere Zeiten? 
 
Unterstützung sozialer Projekte 
Auf jeden Fall werden wir soziale Pro-
jekte, bei denen wir auf ein Honorar 
verzichten, weiterhin planen und 
hoffen, dass wir Menschen damit er-
freuen können. 

Gudrun Stute 

Landessuperintendentin Dr. Birgit Klostermeier hielt die Andacht zu Beginn 
der Tagung (Foto: Ines Goetsch/NEVAP) 
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Wer betreut die „Rennmäuse“? 
Die Kolleginnen der Krippengruppe stellen sich vor 

Liebe Leser des Gemeindebriefes, 
 
ein neues Kindergartenjahr hat begon-
nen, und wir möchten den Gemeinde-
brief nutzen, um unser Team in dieser 
und den nächsten Ausgaben einmal 
vorzustellen. Heute beginnen wir mit 
den Kolleginnen unserer Krippe „Renn-
mäuse“. 
 
Alina Lahrmann 
Ich heiße Alina Lahrmann (vorne rechts) 
und bin 20 Jahre alt. Diesen Sommer 
habe ich meine Ausbildung an der 
Franz-von-Assisi-Schule in Osnabrück 

als staatlich anerkannte Erzieherin ab-
geschlossen. Seit August 2018 bin ich 
die Gruppenleitung der „Rennmäuse“. 
Ich freue mich sehr, in der Jakobuskin-
dertagesstätte starten zu dürfen und 
sehe dies als eine positive Herausforde-
rung. 
 
Karin Lohe 
Mein Name ist Karin Lohe (hinten 2. von 
links), ich bin 57 Jahre alt und habe zwei 
Kinder im Alter von 24 und 15 Jahren. 
1990 nahm ich als staatlich anerkannte 
Altenpflegerin eine Anstellung im Alten- 
und Pflegeheim Haus Ledenhof an. 

Die Kolleginnen der Krippengruppe: (vorne von links) Vivian Bäumer und Alina Lahrmann, 
(hinten von links) Ulrike Berndt, Karin Lohe, Victoria Parai und Christa Kalkmann (Foto: Iris 
Hüttmann) 

23 
 

 

Ev.-luth. Jakobusgemeinde | Mittendrin 

Nach 20-jähriger Tätigkeit in der Alten-
pflege orientierte ich mich noch mal 
neu und bewarb mich als staatlich 
geprüfte Kinderpflegerin hier in der 
Jakobusgemeinde. Seit dem 15. Novem-
ber 2010 bin ich nun in der Krippen-
gruppe. Ich freue mich weiterhin auf 
eine aufregende und schöne Zeit. 
 
Vivian Bäumer 
Ich bin Vivian Bäumer (vorne links) und 
27 Jahre alt. Vor acht Jahren bin ich von 
Quakenbrück nach Osnabrück gezogen. 
Seit Februar 2016 bin ich als staatlich 
anerkannte Erzieherin bei den „Renn-
mäusen“ dabei. Als Springkraft habe ich 
schon vorher das Team unterstützt. 
 
Weiter im nächsten Gemeindebrief 
Außerdem gehört auch Christa Kalk-
mann (hinten rechts), die sich in einem 
der nächsten Gemeindebriefe vorstel-
len wird, zu den „Rennmäusen“ – genau 
wie Ulrike Berndt (hinten links), die 

zum Team „Sauberkeit und Ordnung“ 
gehört und für die Krippe zuständig ist.  
 
Von Victoria Parai (hinten 2. von rechts) 
mussten wir uns im Sommer leider ver-
abschieden, da sie nahe ihrem Wohnort 
eine neue Herausforderung gefunden 
hat. Im nächsten Gemeindebrief stellen 
wir die Kolleginnen der „Bärengruppe“ 
vor. 

Das Jakobus-Kita-Team 

Jakobus für Kinder 
Angebote für alle Altersgruppen 

Sternstunden 
Für alle Kinder ab 4 Jahren 
 

 Samstag, 8. September, 10 Uhr 

 Samstag, 10. November, 10 Uhr 
 

 sternstunden@jakobus-os.de 

Kindertreff Wilde 16 
Für alle Kinder der 1. bis 6. Klasse 
 

Da die Nachfrage in letzter Zeit zurück-
gegangen ist, findet der Kindertreff Wil-
de 16 leider nicht mehr statt. 
 

 wilde16@jakobus-os.de 

In der Jakobus-Rennmäuse-Gruppe 
werden bis zu 15 unter Dreijährige 
betreut 

mailto:sternstunden@jakobus-os.de
mailto:wilde16@jakobus-os.de
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50 Jahre – 50 Füße 
Buntes Zeichen der Fröhlichkeit und Gemeinsamkeit 

Zum 50-jährigen Jubiläum 
der Jakobus-Kindertages-
stätte war es auch der Kita 
wichtig, einen Beitrag zu 
leisten und mit einer be-
sonderen Aktion die Zu-
sammenarbeit zwischen 
Kita und Gemeinde zu 
betonen. Unter dem 
Motto „50 Jahre – 50 Fü-
ße“ haben Eltern und Kin-
der der Jakobus-Kinder-
tagesstätte Gummistiefel 
bunt gestaltet und be-
pflanzt. An zwei aufeinan-
derfolgenden Tagen waren 
viele Eltern mit ihren Kin-
dern aktiv. Von Glitzer über Farbe bis 
hin zu Federn in allen Farben und Vari-
anten wurde alles verwendet, mit vol-
lem Einsatz! 
 
Kunstwerke am Zaun 
Am 31. Mai trafen sich viele Kinder mit 
ihren Eltern, den Erzieherinnen und 
Pastorin Winkelmann auf dem Spiel-
platz vor der Kirche, um gemeinsam das 
bunte Zeichen der Fröhlichkeit zu die-
sem besonderen Jubiläum zu setzen. 
Nach einen kurzen Ansprache durch 
Frau Fänger und Frau Winkelmann 

wurden die (fast) 50 gestalteten Gum-
mistiefel am Zaun befestigt. Dort sind 
die Kunstwerke nun zu bewundern. 
 
Zeichen der Verbundenheit 
Zur Überraschung aller gab es auch ein 
Geschenk von Frau Winkelmann. Eine 
große und drei kleine Gießkannen mit 
dem Jakobus-Logo wurden der Kita 
überreicht. Zum einen, damit sie ihre 
Pflanzen auf dem gesamten Spielplatz 
gießen kann, zum anderen als Symbol, 
damit die Zusammenarbeit zwischen 
Kita und Gemeinde weiter auf frucht-
barem Boden gedeihen kann. Sie sind 
herzlich eingeladen, sich von dem bun-
ten Zeichen der Fröhlichkeit am Zaun 
vor der Kirche selbst zu überzeugen. 

Ihre Yvonne Fänger  

Kitaleiterin Yvonne Fänger (links) und Pastorin Kristin Winkel-
mann vor dem bunten Gummistiefelzaun (Foto: Jakobus-Kita) 
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Diakonie auf der Landesgartenschau 
Am ersten September-Wochenende 

Am ersten September-Wochenende 
präsentiert sich die Diakonie Osnabrück 
Stadt und Land auf der Terrasse der 
Waldkirche auf der Landesgartenschau 
in Bad Iburg. „In lockerer Atmosphäre 
möchten wir Besuchern der Landesgar-
tenschau einige Eindrücke von unserer 
diakonischen Arbeit in Form von Foto-
collagen zum Blättern und in persönli-
chen Gesprächen vermitteln“, so Frie-
demann Pannen, theologischer Ge-
schäftsführer der DIOS – Diakonie Os-
nabrück Stadt und Land. 
 
Fotoaktion in der Waldkirche 
Eine besondere Aktion haben sich die 
Kollegen der Diakonie zudem ausge-
dacht: Jede Besucherin und jeder Besu-
cher kann sich von Diakonie-Mitarbei-
tenden direkt in der Waldkirche foto-
grafieren lassen und das Foto als Erin-
nerung an einen schönen Tag auf der 
Landesgartenschau mit nach Hause 
nehmen. „Wir wünschen uns viele per-
sönliche Begegnungen mit den Besu-
chern. Mit der Fotoaktion kommen wir 
ganz sicher mit dem einen oder ande-
ren auch über andere Themen ins Ge-
spräch“, so Pannen weiter. Für die mu-
sikalische Untermalung und besondere 
Highlights sorgt der Musiker Pete Bud-
den. Mit seinem Piano wird er die At-
mosphäre an diesem Wochenende in 
der Waldkirche maßgeblich mitgestal-
ten. Am Sonntagnachmittag sorgen die 
„Improtestanten“ – das Improtheater  

 
aus Osnabrück – für einen besonderen 
Auftritt. Hier gilt es: Hinschauen, hinhö-
ren und mitmachen. Jung und alt sind 
erwünscht, wenn die Schauspielerinnen 
und Schauspieler sich auf der Terrasse 
mit Themen der Diakonie auseinander-
setzen. Schmunzeln garantiert. 
 
Gottesdienst am Sonntag 
Eingerahmt wird der Auftritt der Diako-
nie auf der LaGa von Andachten – 
Samstag und Sonntag, 12 Uhr und 17 
Uhr – und einem Gottesdienst am Sonn-
tag um 12 Uhr, der von Friedemann 
Pannen und Kolleginnen und Kollegen 
der Diakonie gestaltet wird. 
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Rückblick mit Aussicht 
Dokumentation 500 Jahre Reformation in der Region 

Nach dem Abschluss des Reformations-
jahres 2017 ist jetzt die Dokumentation 
erschienen. Die 60-seitige Broschüre 
illustriert in Bildern, kurzen Texten, Pre-
digtauszügen und Gebeten das vergan-
gene Reformationsjahr in der Region 
Osnabrück, das entschieden von der 
Ökumene geprägt war. „Wir haben uns 
angenähert wie noch nie zuvor. Dafür 
sind wir sehr dankbar“, betonen Lan-
dessuperintendentin Birgit Klostermeier 
und Bischof Franz-Josef Bode in ihrem 
Vorwort, das mit „Gemeinsam weiter-
gehen“ überschrieben ist. Nun gehe es 
darum, nach gemeinsamen Wegen zu 
suchen, verantwortungsvoll in dieser 
Welt zu handeln. „Gemeinsam wollen 
wir evangelischer und katholischer wer-
den: mehr dem Evangelium gemäß und 
mehr vom großen Ganzen her leben“, 
so die beiden Kirchenleitenden weiter. 
 
Mit Auszügen aus zentralen Predigten 
Die Broschüre führt überregionale 
Kunstprojekte, das Experiment der Er-
zählcafés, die Aktion „Türen in die Zu-
kunft“ der Schulen und verschiedene 
Ausstellungen, Konzerte und Reforma-
tionsfeiern auf. Predigtauszüge aus 
zentralen Gottesdiensten, die Selbstver-
pflichtung aus dem Gottesdienst 
„Healing of Memories“ und das Wort 
der Synode erinnern an die gemeinsam 
erlebten Feiern des vergangenen Jah-
res. Den Schlusspunkt setzt das Gebet 
der „Bitte um den Heiligen Geist“. 

Zum Hintergrund 
Das Projekt 500 Jahre Reformation – 
Region Osnabrück wurde unter Feder-
führung des Kirchenkreises Osnabrück 
von einer Trägergemeinschaft aus Evan-
gelischer und Katholischer Kirche, Stadt 
und Landkreis Osnabrück sowie Univer-
sität und Landschaftsverband durchge-
führt. Ihre Sprecherin war Landessuper-
intendentin Dr. Birgit Klostermeier. Mit 
Blick auf die gerade getroffene Ent-
scheidung für den Reformationstag als 
neuen gesetzlichen Feiertag zeigte sie 
sich zuversichtlich, „dass wir für den 
Sprengel Osnabrück an die guten und 
zukunftsweisenden Erfahrungen aus 
dem vergangenen Reformationsjahr 
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anknüpfen werden.“ Das Heft ist im 
Forum am Dom, im Haus der Kirche 
(Turmstraße 10–12), in St. Marien und 
St. Katharinen sowie in der Superinten-
dentur in der Schlossstraße 16 erhält-
lich. Herausgeber sind Sprengel und 

Kirchenkreis Osnabrück gemeinsam mit 
der Abteilung Ökumene des Bistums 
Osnabrück. 
 
Die Dokumentation zum Download: 

 www.2017osnabrueck.de 

Einfach vorlesen! 
Kostenfreier Vorlesespaß für Kinder ab 3, 5 und 7 

Vorlesen hat einen positi-
ven Effekt auf die persön-
liche Entwicklung von 
Kindern und fördert ihr 
Sprachverständnis sowie 
ihre sozialen Kompeten-
zen. Es entfaltet sein Po-
tenzial am besten, wenn 
Eltern möglichst regelmä-
ßig – am besten täglich 
15 Minuten – vorlesen 
und möglichst früh damit 
beginnen. Im Alltag fehlt 
vielen Eltern jedoch häu-
fig die Zeit, eine passen-
de Vorlesegeschichte zu finden und die-
se dann im richtigen Moment zur Hand 
zu haben. Hier setzt ein neues Internet-
portal an, das Geschichten bekannter 
Kinderbuchverlage kostenfrei zur Verfü-
gung stellt. 
 
Jede Woche neue Geschichten 
Wöchentlich gibt es auf www.einfach-
vorlesen.de drei neue Vorlesegeschich-
ten für Kinder ab drei, fünf und sieben 
Jahren. Die Geschichten sind jeweils 
vier Wochen lang online und wie in 

einem Buch mit vielen Illustrationen 
versehen. Sie können ganz einfach – 
ohne Anmeldung und Werbung – auf 
dem Smartphone oder Tablet ange-
schaut oder ausgedruckt werden. Eltern 
und andere Vorleser können einen 
News-letter abonnieren, so dass sie 
keine neue Vorlesegeschichte verpas-
sen. „Einfach vorlesen!“ ist ein gemein-
sames Projekt der Stiftung Lesen und 
der Deutsche Bahn Stiftung. 
 

 www.einfachvorlesen.de 

http://www.2017osnabrueck.de
http://www.einfachvorlesen.de
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Bürgerbegehren für bezahlbaren Wohnraum  
Interview mit Stefan Wilker  

In Osnabrück hat sich in den vergange-
nen Monaten ein „Bündnis für bezahlba-
ren Wohnraum“ zusammengetan. Die-
sem Bündnis gehören Vertreter von un-
terschiedlichen Parteien, Verbänden 
und Gruppen sowie Einzelpersonen an. 
Einer der Sprecher des Bündnisses ist 
Stefan Wilker. Er ist Sozialpädagoge und 
Mitglied der Osnabrücker Gruppe von 
„attac“, einer internationalen Bewe-
gung, die sich kritisch mit den Folgen der 
Globalisierung auseinandersetzt. Mit 
Stefan Wilker sprach Pastor Wolfgang 
Gerdes aus der Nordwestgemeinde. 
 
Herr Wilker, Sie gehören zu den Initia-
toren eines Bürgerbegehrens für be-
zahlbaren Wohnraum in Osnabrück. 
Was steckt hinter Ihrer Idee? 
Stefan Wilker: Wie in vielen anderen 
Großstädten haben wir in Osnabrück das 
Problem steigender Mieten und einen 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum. 
Menschen mit geringem Einkommen 
trifft das besonders hart – ein Fünftel 
der Haushalte muss heute mehr als 40 % 
des verfügbaren Einkommens für die 
Kaltmiete ausgeben. Die Probleme wer-
den sich weiter verschärfen, wenn nicht 
von der Öffentlichen Hand mit sozialen 
Wohnungsprogrammen gegengesteuert 
wird. Auf lokaler Ebene könnte dies die 
Einrichtung einer kommunalen Woh-
nungsgesellschaft sein, die – anders als 
private Investoren – nicht möglichst ho-
he Renditen erzielen, sondern er-
schwinglichen Wohnraum schaffen will. 

Unser Bündnis setzt 
sich deshalb dafür ein, 
so eine städtische 
Wohnungsgesellschaft 
zu gründen und will 
das mit einem Bürger-
entscheid durchsetzen. 
 
Der Rat der Stadt Osnabrück hat ein 10-
Punkte-Programm für die Schaffung 
von Wohnraum vorgelegt. Warum ge-
nügt Ihnen das nicht? 
Stefan Wilker: Eine Studie von 2015, die 
die Stadt in Auftrag gegeben hat, hält 
die Schaffung von 1.500 sozial gebunde-
nen Wohnungen bis 2020 für erforder-
lich. Das deckt zwar auch noch nicht den 
Bedarf, aber könnte die Situation etwas 
entspannen. Solche konkreten Zielvor-
gaben gibt es aber in den Ratsbeschlüs-
sen von 2017 und 2018 nicht. Das ist 
kein Wunder: Die jetzige Ratsmehrheit 
will bezahlbaren Wohnraum im Wesent-
lichen von privaten Investoren schaffen 
lassen. Ob und in welchem Umfang die 
das tun, hängt aber davon ab, ob es sich 
für sie rechnet. Da spielen die Wünsche 
der Stadt und erst Recht die Bedürfnisse 
der Wohnungssuchenden keine Rolle. 
Wir gehen davon aus, dass die bisheri-
gen Pläne der Stadt das Problem nicht 
annähernd lösen werden. 
 
Wer ist von den Problemen auf dem 
Wohnungsmarkt besonders betroffen? 
Stefan Wilker: Steigende Mieten treffen 
in besonderem Maße alle, die nicht so 
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gut betucht sind. Wenn zum Beispiel ein 
Vermieter nach dem Anbau eines Bal-
kons oder der Renovierung des Bades 
monatlich 80 Euro mehr verlangt, dann 
kann das für Menschen mit schlecht be-
zahlten Jobs oder Erwerbslose zu einem 
gravierenden Problem werden. Außer-
dem führt die Wohnungsknappheit dazu, 
dass Vermieter sich ihre Mieter aussu-
chen können. Die bevorzugen – über-
spitzt gesagt – das „ruhige, solvente Ehe-
paar mittleren Alters“. Da haben dann 
Alleinerziehende, kinderreiche Familien 
oder Migranten oft das Nachsehen.  
 
Was versprechen Sie sich von einer 
kommunalen Wohnungsgesellschaft? 
Stefan Wilker: Mit einer kommunalen 
Wohnungsgesellschaft können mehrere 
Fliegen mit einer Klappe geschlagen wer-
den. Sie würde gezielt in die Schaffung 
preisgünstigen Wohnraums investieren, 
um die Menschen mit Wohnungen ver-
sorgen, die sich die Mieten auf dem 
freien Markt nicht leisten können. Wenn 
die Wohnungsgesellschaft groß genug ist 
und viele erschwingliche Wohnungen 
anbieten kann, würde sich das dämp-
fend auf die Mieten in der ganzen Stadt 
auswirken. Außerdem kann die Stadt 
dann selber über die Belegung der Woh-
nungen entscheiden, so dass auch be-
nachteiligte Bevölkerungsgruppen an 
passenden Wohnraum kommen. 
 
Wie läuft das Bürgerbegehren ab? 
Stefan Wilker: Ein Bürgerbegehren hat 
das Ziel, einen Bürgerentscheid herbei-
zuführen. In unserem Fall also sollen die 
Osnabrückerinnen und Osnabrücker am 
Ende darüber abstimmen, ob die Stadt 

eine kommunale Wohnungsgesellschaft 
gründet. Zunächst werden mit dem Bür-
gerbegehren Unterschriften dafür ge-
sammelt, dass ein Bürgerentscheid zu 
dieser Frage durchgeführt wird. Wenn 
10.000 gültige Unterschriften zusammen 
kommen, kann der Stadtrat selbst be-
schließen, dass er die Wohnungsgesell-
schaft einrichtet. Dann entfällt der Bür-
gerentscheid. Wenn der Rat das nicht 
tut, muss die Stadt einen Bürgerent-
scheid organisieren. Der führt zur Grün-
dung der kommunalen Wohnungsgesell-
schaft, wenn sich die Mehrheit der Ab-
stimmenden und mindestens 26.300 
Bürger dafür aussprechen. 
 
Sie brauchen sehr viele Menschen, die 
Ihre Idee unterstützen. Denken Sie, 
dass Sie das schaffen werden? 
Stefan Wilker: Natürlich ist das ein ehr-
geiziges Ziel. Wir glauben aber, dass vie-
le Menschen die Probleme auf dem 
Wohnungsmarkt sehen und nicht wol-
len, dass Wohnen immer teurer wird. 
Bei denen wird der Bürgerentscheid für 
eine kommunale Wohnungsgesellschaft 
hoffentlich auf offene Ohren stoßen. 
Unsere Initiative wird jetzt schon von 
vielen Organisationen und Einzelperso-
nen unterstützt, die bei der Unter-
schriftensammlung helfen werden. Wir 
setzen darauf, dass noch deutlich mehr 
dazu kommen, wenn es im September 
losgeht. Ob es am Ende reicht, wird man 
sehen – aber wir sind optimistisch, dass 
es mit vereinten Kräften zu schaffen ist. 
 
Herr Wilker, vielen Dank für das Ge-
spräch! 

Pastor Wolfgang Gerdes 
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Lebensmut und Hoffnung schenken 
Paketaktion 2018 der christlichen Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz 

Viele Menschen im Gefängnis haben 
„draußen“ niemanden mehr, der zu 
Weihnachten an sie denkt. Ihre Einsam-
keit empfinden sie in dieser Zeit beson-
ders stark. Darum sucht die christliche 
Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz Men-
schen, die bereit sind, einem dieser 
Inhaftierten zu Weihnachten ein Paket 
zu packen. Dinge wie Kaffee und Scho-
kolade dürfen hinein. Was jemand hin-
ter Gittern damit empfängt, ist aber 

weit mehr als das: vor allem das Gefühl, 
dass ein anderer Mensch an ihn denkt 
und ihm Gutes wünscht. 
 

Trost und Zuspruch 
Dieses Wissen kann positive Kraft frei-
setzen. So schrieb eine Mitarbeiterin 
der JVA Uelzen nach der letzten Aktion: 
„Erneut haben die netten Begleitschrei-
ben, bei unserer Klientel Spuren hinter-
lassen. Sowohl die erwachsenen Straf-
haftgefangenen als auch die jugendli-
chen Untersuchungshaftgefangenen 
fanden viel Trost und Zuspruch darin.“ 
 
Anmeldung bitte bis zum 9. Dezember 
Möchten Sie mitpacken? Weitere Infor-
mationen: Schwarzes Kreuz Christliche 
Straffälligenhilfe e.V., Jägerstraße 25 a, 
29221 Celle, Telefon 05141 946160. 
 

 www.naechstenliebe-befreit.de/ 
 paketaktion 

Ein Gefangener beim Auspacken 

Dankschreiben eines Gefangenen 
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Die christliche Straffälligenhilfe Schwar-
zes Kreuz hilft seit 1925 bundesweit 
Straffälligen und ihren Angehörigen. Sie 
ist der Diakonie Deutschland ange-
schlossen, Mitglied im Diakonischen 
Werk Niedersachsen und in der EBET. 
Finanziert wird die Arbeit überwiegend 
durch Spenden. 

Das Motto ist Programm: Nächstenliebe befreit 

Partnerschaftsreise nach Südafrika 
Mitreisende gesucht – in den Herbstferien 2019 

Alle zwei Jahre gibt es eine Begegnung 
mit unseren Partnergemeinden im Kir-
chenkreis Umfolozi, Südafrika. 2017 war 
eine Delegation bei uns im Kirchenkreis. 
2019 fliegen wir nach Südafrika. Der 
Partnerschaftsausschuss hat den Ter-
min festgelegt: Vom 2. bis 18. Oktober 
2019 (Herbstferien) reisen 
sieben Personen nach Um-
folozi/Südafrika, um dort 
die Gemeinden und Projek-
te unseres Partnerkirchen-
kreises zu besuchen und mit 
unseren Schwestern und 
Brüdern Glauben und Leben 
zu teilen. Der Partner-
schaftsausschuss lädt alle Gemeinden 
ein, Menschen zu dieser Partnerschafts-
reise zu ermutigen. Haben Sie schon 
von der Partnerschaft mit Umfolozi ge-
hört und sind Sie interessiert? Melden 
Sie sich gerne. Sie oder Ihre Gemeinde 
haben noch keine Berührung mit der 
Südafrika-Partnerschaft, sind aber neu-
gierig? Gerade Neueinsteiger sind be-
sonders willkommen. Die Delegation 

wird eine Mischung sein aus erfahrenen 
Ausschussmitgliedern und neuen Ge-
sichtern. Einfache Unterkünfte, zum Teil 
in Familien, und der Besuch vieler Ge-
meinden sind anstrengend und auch ein 
bisschen abenteuerlich, aber sehr ab-
wechslungsreich und voller unvergessli-

cher Begegnungen. Haben 
Sie Interesse an so einer 
Reise, verbunden mit dem 
Engagement für die Partner-
schaftsarbeit mit Umfolozi/
Südafrika? Kennen Sie Men-
schen, für die das zutrifft? 
Sind Interessierte unter den 
neuen Kirchenvorsteherin-

nen oder Kirchenvorstehern? Bitte mel-
den Sie sich bis zum 10. November bei 
Pastor Guido Schwegmann-Beisel 
(stellvertr. Vorsitzender des Partner-
schaftsausschusses, Telefon 05405 
6191920, E-Mail guido.schwegmann-
beisel@evlka.de). Für Fragen stehen die 
Mitglieder des Partnerschaftsausschus-
ses gerne zur Verfügung (in der Jako-
busgemeinde: Pastorin Winkelmann). 

http://www.naechstenliebe-befreit.de/paketaktion
http://www.naechstenliebe-befreit.de/paketaktion
mailto:guido.schwegmann-beisel@evlka.de
mailto:guido.schwegmann-beisel@evlka.de
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Gottesdienste gestalten 
Lektoren gesucht für Senioreneinrichtungen 

Wir werden immer älter! Viele Men-
schen brauchen in der späten Lebens-
phase eine besondere Begleitung, Be-
treuung und Pflege und ziehen in ein 
Seniorenheim. Das Angebot von Gottes-
diensten in den Einrichtungen ist eine 
wichtige Komponente seelsorgerlicher 
Begleitung. Die besonderen Ansprüche 
der Menschen, die in Pflegeheimen le-
ben, stellen dabei eine Herausforde-
rung dar. Die Kirchengemeinden vor Ort 
können diese nur bedingt übernehmen, 
haben aber Interesse an einer guten 
Kooperation und Versorgung. Der Kir-
chenkreis Osnabrück geht deshalb ei-
nen besonderen Weg und sucht Men-
schen, die sich ehrenamtlich in diesem 
Feld engagieren möchten. 
 
Gesucht werden: 
Lektorinnen und Lektoren zur Gestal-
tung von Gottesdiensten in Senioren-
einrichtungen 
 
Wir bieten Ihnen: 

 Eine fundierte und an der Praxis ori-
entierte Ausbildung (40 Unterrichts-
stunden in neun Monaten), in der 
Sie lernen, selbstständig Gottes-
dienste in einer Senioreneinrichtung 
sowie in einer Kirche zu leiten und 
Lesepredigten zu nutzen 

 Kontinuierliche Begleitung und Ver-
netzung zu Kolleginnen und Kollegen 

 Begleitung durch eine Kirchenge-
meinde/ein Pfarramt, offizielle 

Beauftragung durch die Superinten-
dentur sowie Einführung ins Amt 

 Übernahme der Kosten für die Fahr-
ten und die Ausbildung 

 Verkürzung der Ausbildung und Spe-
zialisierung für bereits eingeführte 
Lektoren/Prädikanten durch Teil-
nahme an einzelnen Modulen 

 
Sie bringen mit: 

 Vertrautheit mit Gottesdienst und 
kirchengemeindlichem Leben 

 Bereitschaft, sich mit Wünschen und 
Ängsten im Blick auf das eigene Al-
tern auseinanderzusetzen 

 Bereitschaft, das eigene Handeln zu 
reflektieren 

 Freude an und Fähigkeit zu öffentli-
chem Auftritt und sprachlichem Aus-
druck 

 
Start der Ausbildung ist zu Beginn des 
Jahres 2019. Nähere Informationen 
erhalten Sie bei der Jakobusgemeinde 
(Telefon 0541 77566), dem Lektoren- 
und Prädikantenbeauftragten Pastor 
Schipper, Belm (Telefon 05406 882663) 
sowie der Superintendentur Osnabrück 
(Telefon 0541 28392). 
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Kirche im Film 
Imagevideo „Evangelisch im Osnabrücker Land“ 

Der Kirchenkreisverband Osnabrück-
Stadt und -Land, zu dem die drei Kir-
chenkreise Bramsche, Melle-Georgsma-
rienhütte und Osnabrück gehören, hat 
einen Imagefilm produzieren lassen, der 
abbildet, wie sehr sich die Kirchenkreise 
im Osnabrücker Land verbunden wissen 
und was sie als ihre zentralen Aufgaben 
verstehen. Der Mediendienst der Evan-
gelischen Jugend Bramsche hat daraus 
eindrückliche 3:18 Minuten gemacht, 
die anzuschauen sich lohnen. Sie finden 

den Film bei YouTube: 
 www.youtube.com/watch? 
 v=5wkmA-qa7hE 

Zeit für Freiräume 2019 
Ein Projekt der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

2019 wird es in der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers 
„Zeit für Freiräume“ geben: ein Jahr für 
Aufbrüche und Fragen, für Unterbre-
chungen, Besinnung und vielleicht auch 
für Neubeginn. Die Welt verändert sich 
rasant, was bedeutet das für uns per-
sönlich und für die kirchliche Arbeit? 
Was wollen wir tun? Was wollen wir 
lassen oder verändern? Was gibt uns 
Kraft, und wo finden wir Hoffnung? Wir 
nehmen uns Zeit und denken über 
„Freiräume“ nach. Um des Menschen 
willen. 
 
Eigene Projekt-Website 
Informationen und Ideen, kurze Texte, 
Gedichte, Gebete und Bilder sowie 

Vorlagen für die Arbeit in der Gemeinde 
finden Sie auf der Projektseite im Web: 
 

 www.freiraeume2019.de 

http://www.youtube.com/watch?v=5wkmA-qa7hE
http://www.youtube.com/watch?v=5wkmA-qa7hE
http://www.freiraeume2019.de
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Diakonie 
Hilfsangebote in Stadt und Land 

Hilfsangebote, Telefonnummern und 
Adressen der Diakonie in Stadt und 
Landkreis Osnabrück finden Sie unter: 
 

 www.diakonie-os.de 

http://www.diakonie-os.de
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Spieletipps 
Empfehlenswerte Spiele für Kinder und Erwachsene 

„Die Letzten werden die Ersten sein“ – 
diese Worte aus der Bibel charakterisie-
ren, ebenso wie das Wilhelm-Busch-
Zitat „Ach, wie viel ist doch verborgen, 
was man immer noch nicht weiß“, die 
diesmal präsentierten Spiele, die sich 
gemäß der Volksweisheit „Gleich und 
gleich gesellt sich gern“ ähnlich sind, 
aber die Raffinesse liegt im Detail … 
 
SKYJO – ein spannendes Kartenspiel für 
2 bis 8 Risikomutige, Schätzmeister, 
Glückspilze und Aufdecker ab 8 Jahren 
120 Karten mit den Werten 1 bis 12, 
dazu einige Nuller und Minuswerte er-
warten die Mitspielenden bei SKYJO. 
Viermal drei Startkarten liegen anfäng-
lich verdeckt vor jedem und werden 
dann nach und nach aufgedeckt. Ziel ist 
es, die Summe der Punkte in der eige-
nen Auslage zu minimieren. Dazu wird 
jeweils eine Karte vom Nachzieh- oder 
Ablagestapel gezogen und gegen eine 

verdeckte oder offene ausgetauscht. So 
eine aufzudeckende Karte birgt manche 
unerwartete Punktzahl und die Ablage 
vielleicht den Mitspielern Vorteile. Je-
doch vorm Aufdecken sollte man sich 
nicht drücken: Drei offene, identische 
Karten dürfen entfernt werden, und 
außerdem kann jemand durch kom-
plette Offenlegung das Rundenende 
auslösen. Dann decken alle auf, und das 
kann für den Runden-Terminator böse 
Überraschung und Strafpunkte bringen, 
wenn jemand eine niedrigere Summe 
aufweist … muss aber nicht, wenn der 
richtige Zeitpunkt gewählt ist – aber 
wann ist der? Aber: no risk, no fun! Und 
Spaß hatte die Spielerunde in der Jako-
busgemeinde (jeden dritten Freitag – 
herzlich willkommen!) damit schon viel! 
 
CABO – ein spannendes  Kartenspiel 
für 2 bis 5 Risikomutige, Schätzmeister, 
Glückspilze und Erinnerer ab 10 Jahren 
50 Karten mit den Werten 0 bis 13 er-
warten die Mitspielenden bei CABO. 
Auch hier liegen einige verdeckt vor 
jedem, allerdings nur vier und alle blei-
ben die ganze Runde verdeckt; nur zwei 
darf sich jeder anfänglich ansehen. Und 
dann geht’s los: Durch Tauschaktionen 
mit dem Nachzieh- oder Ablagestapel 
soll die eigene (geheime) Auslage mög-
lichst wenig Punkte enthalten. Und wie-
der ist das Spielgeschehen nicht so ein-
fach, wie es klingt: Es sind nicht alle 
eigenen Karten bekannt (Risiko!); einige 

SKYJO (von Alexander Bernhard) dauert 
etwa 30 Minuten und kostet ca. 15 € 
(Magilano)  

Spielekreis: 21.09., 19.10. und 16.11. 
19 Uhr 
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Karten erlauben Spezialaktionen, wie 
bei sich selbst oder anderen Karten aus-
spähen (Ach so!) oder mit anderen ver-
deckt tauschen (Frechheit!); außerdem 
dürfen mehrere gleichwertige, eigene 
Karten gegen eine getauscht werden – 
nicht nur hierfür ist gutes Merken vor-
teilhaft. Das geht solange, bis eine/r 
wagt „CABO!“ zu rufen – in der ver-
meintlichen Gewissheit, nun die ge-
ringste Punktzahl unter seinen Karten 
aufweisen zu können. Aber in der Rest-
runde kann noch was passieren – und 
außerdem kann jemand noch mit 
„Kamikaze“ auftrumpfen … Was das ist? 
– nun: einfach loslegen mit CABO, sich 

überraschen lassen und Verborgenes 
entdecken. 

Peter Schmidt 

CABO (von Mandy Henning, Melissa Li-
mes) dauert etwa 30 Minuten und kostet 
ca. 10 € (SmilingMonsterGames) 
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Was heißt es, Flüchtling zu sein? 
Dokumentarfilm „Newcomers“ am 25. September im Cinema Arthouse 

Am Dienstag, 25. September, laden die 
Evangelischen Stiftungen alle Interes-
sierten um 18 Uhr ins Cinema Arthouse 
ein. Gezeigt wird „Newcomers“, ein 
außergewöhnlicher Dokumentarfilm, in 
dem Geflüchtete ihre Geschichte selbst 
erzählen. Mehr Menschen als sonst sind 
in den letzten Jahren neu nach Deutsch-
land gekommen. Sie waren gezwungen, 
ihre Heimat zu verlassen. Sie sind 
„Newcomers“ und leben in einem Land, 
das schwankt zwischen Angst und Hilfs-
bereitschaft, zwischen mitfühlendem 
Verständnis und Neofaschismus. Wie 
fühlt es sich an, hier zu leben? Was be-
deutet es, „Flüchtling“ zu sein? 
 
Exklusive Vorführung für Gemeinden 
Die Evangelischen Stiftungen Osnabrück 
haben das Filmprojekt von Caritasver-
band für die Diözese Osnabrück e.V. 
und Exil – Osnabrücker Zentrum für 
Flüchtlinge e.V. finanziell unterstützt 
und laden nun im Rahmen einer exklu-
siven Vorführung die Gemeinden des 
Kirchenkreises Osnabrück ein, den Film 
anzusehen. Ob Konfirmandengruppen, 

Kirchenvorstände oder andere Gemein-
demitglieder, der 63-minütige Film ist 
für jeden Interessierten sehenswert 
(Altersfreigabe ab 12). 
  
Anmeldung erbeten 
Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro 
der Jakobusgemeinde an. Anmelde-
schluss ist der 13. September. 
 
Weitere Infos und der Trailer zum Film: 
 

 www.newcomers-film.de 

Die Evangelischen Stiftungen gehören zu 
den Sponsoren des außergewöhnlichen 
Filmprojekts 

„Ein wichtiger Film, der zeigt, dass hinter den täglichen Nachrichten über Flucht, 
Krieg und Gewalt menschliche Geschichten stecken, die es verdient haben, ge-
hört zu werden.“ 
 
Neue Osnabrücker Zeitung 
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Karkenjubiläum – 50 Joahr! 
Plattdeutsch im Gemeindebrief 

Fo mi was dat eigens al vull länger ‘uns 
Kark‘… Man nei – to de Tied was dat 
man eerß een Aflegger van de Pau-
luskark. Uns Süöhn wöid dann auk as 
eerßet Ak’schon van Pastor Meier döi-
pet. Dat was no jüst in de Uover-
gangstied, to de Tied no in de Pausen-
halle van de Orientierungsstufe an de 
Windthorststraute. Fröwwet heff ik mi 
dann owwer d’r üöwer, dat et een 
Kinnergoaren gieven schull…  
 – Ik kann mi no goat op de Tied besin-
nen, as Christa Heide sik stark moaken 
däe un et würkelk woahr wöid!  
Wat is nich allens met de Tied d’rto 
kuomen – bi dat leßde Jubelfest, dat 
mot woll dat 40. wie‘n sien – kann ik mi 
no op de Vokloarunge van all de Fens-
ters besinnen. Ursula Daphi had den 
Opdrag kriegen un et is wunnerboar 
wuorden!  
Ümmers wenn in de Adventstied de 
Stöihle in de änner Richt stellt wuorden, 
heff ik bewünnert wo fein dat Beld van 
Jakobus in de graute Düeden geroadt‘ 
was. Fo mi is de Kark een heel heimelig 
Kark! Bi dat Rinkuomen al – de Buogen 
met de runnen Pieler d’r unner – de 
Altoardisk fein ut Holt, met den Krüz-
Unnerbau. Buoben op den Altoardisk 
dann dat Weltenkrüz auk de fein dreck-
selten Stänners, een fo dat Döip-Becken 
un een fo de Joahres-Kerßen… 
Man wat wöir dat allens auhne de Ge-
meene?  
Mi fallt dor Gottsdennste in, de besün-

ners wöiren:  – wekke met ’n Masse 
Lüe, dat een baule kien Stauhl meehr 
kriegen konne…  – Gottsdennste met 
lütke Kinner – Fomilgen-Gottsdennste, 
wekke de Fruslüe van‘ Kinnergoaren 
met uovernuohmen hadden; man, auk 
wekke, wo man helsken wenig Lüe in de 
Riegen to finnen wöiren… 
Müöt dat ümmers de grauten “Events“ 
sien? 
 – Is nich jedeen Sünndag een Tied ton 
‘Inne-haulen‘, ton Danken fo allens, wat 
wi sau biwiägesan as sülvsvoständelk 
hen niähmen?  
Auk ‘Plattdütske Wiehnach’en‘ had P. 
i.R. Gerd Koll haulen – un siet 1998 hät 
et jedeen Joahr ‘Ökumeenske Plattdüts-
ke Gottsdennste‘ gieven – ümmers üm-
schichtig, katholsk un evangelsk. 
Wat hefft sik viäle Lüe Möite gieven un 
wat op de Been stellt, nu in düt Jubilä-
umsjoahr! 
Goat, dat et in düt Joahr no moal allens 
bi dat Trüggekieken vo’n Dag kümp! 
Much uns Jakobuskark no recht lang 
een Stiäe sien un blieven, wo jedeen 
sien kann un draff as he dat fo recht 
höllt, ümme Gott de Eehr to gieven 
…met een fründelk ‚munter blieven‘ 
grüßet 

Sophie Krömker 

21. Plattdütsken Ökumeensken 
Gott‘sdennst am 23. September, 
Klock 5 üörnßens, mit Hochschul-

pastorin Helga Kramer, Vehrte 
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Mina & Freunde 

Amen 
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80–89 
 

 

Geburtstage 
 

70 
 

Angaben auf dieser Seite aus Datenschutzgründen gelöscht 

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. Jakobusgemeinde, Ölweg 21–23, 49084 Osnabrück 
Telefon 0541 77566 
           jakobusgemeinde@osnanet.de 

Trauungen und Ehejubiläen 
 

 

Bestattungen 
 

 

Taufen 
 

Angaben auf dieser Seite aus Datenschutzgründen gelöscht 

mailto:jakobusgemeinde@osnanet.de
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Gruppen und Kreise 
 
Montag 

— 
 

Dienstag  
25.09./30.10./27.11. 14:45 Uhr   Seniorenkreis  Ulla Ellebrecht/ 
         Claudia Sannemann 
04.09./02.10./06.11. 20:00 Uhr   Kreativer   Marianne Fährmann/ 
       Frauenkreis   Ulla Ellebrecht 
11.09./09.10./13.11. 20:00 Uhr   Männerkreis  Jens Hestermann/ 
         Martin Alexander 
 

Mittwoch 
wöchentlich 19:00 Uhr    Gospelchor   Marion Gutzeit  
12.09./10.10./14.11. 15:00 Uhr   Mittwochstreff  Irmtraud Beins 
 

Donnerstag 
13.09./20.10./08.11. 19:00 Uhr   Kirchenvorstandssitzung  Kirchenvorstand 
 

Freitag 
wöchentlich 09:30 Uhr    Tanzkreis   Barbara Vogelsang 
14.09./12.10./09.11. 16:00 Uhr   Kindertreff (ab 1)  Anne Heinicke 
21.09./19.10./16.11. 19:00 Uhr   Spielekreis   Peter Schmidt 
 

Samstag 
08.09./10.11. 10:00 Uhr    Sternstunden (ab 4) Susanne Bruelheide 
 

Die mit           gekennzeichneten Veranstaltungen führen wir in Kooperation mit 
der Evangelischen Erwachsenenbildung Niedersachsen und in deren pädagogi-
scher Verantwortung durch. 

Dienstag, 20. November, 19 Uhr: 
Gemeindetreff (mehr auf Seite 17) 
 

Offen für Alle: Ideen, Austausch, Information 
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Ansprechpartner 
 

Pastorin   Kristin     Telefon 0541 76099597  
    Winkelmann         kristin.winkelmann@evlka.de 
 

Pastorin   Iveta Thamm    Telefon 0541 97748639 
         iveta.thamm@kirchenkreis- 
         osnabrueck.de 
 

Kirchenvorstands-  Claudia Lampe   Telefon 0541 72767 
vorsitzende              kirchenvorstand@jakobus-os.de 
 

Küsterin   Ulrike Berndt   Mönterstr. 12 
 

Gemeindesekretärin Susanne Sochocki   Telefon 0541 77566 
               jakobusgemeinde@osnanet.de 
Öffnungszeiten Gemeindebüro 
Dienstag 09:00–12:00 Uhr, Donnerstag 09:00–11:30 Uhr und 17:00–18:00 Uhr 
 

Kitaleiterin   Yvonne Fänger    Telefon 0541 77644 
             kindergarten@jakobus-os.de 
Öffnungszeiten Kindertagesstätte 
Mo–Fr 07:30–16:00 Uhr 
 

Impressum 
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Anschrift der Redaktion: Ölweg 21–23, 49084 Osnabrück 

 jakobusgemeinde@osnanet.de 
 

 www.jakobus-os.de www.facebook.com/jakobusos 
 

Druck: Gemeindebriefdruckerei, 29393 Groß Oesingen 
Auflage: 1.200 
 

Gedruckt auf Papier aus nachhaltiger, zertifizierter Forstwirtschaft 
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Gottesdienste 

September Jakobus Timotheus 

Sonntag, 02.09. 10:00 Uhr: Herr Niermann 
Abendmahl und Kirchenkaffee 

 

Sonntag, 09.09.  10:00 Uhr: Pn. Winkelmann 
Abendmahl und Kirchenkaffee 

Sonntag, 16.09. 10:00 Uhr: Pn. Thamm  

Sonntag, 23.09. 17:00 Uhr: Pn. Kramer (Plattdts.) 10:00 Uhr: Frau Luley 

Sonntag, 30.09.  17:00 Uhr: Pn. Thamm 
Erntedank/Abendmahl 

Oktober   

Sonntag, 07.10. 
Erntedank 

10:00 Uhr: Herr Niermann 
Abendmahl und Kirchenkaffee 

 

Sonntag, 14.10.  10:00 Uhr: Pn. Thamm  
Abendmahl und Kirchenkaffee 

Sonntag, 21.10. 10:00 Uhr: Pn. Winkelmann 
Gold. Konfirmation/Abendmahl 

 

Sonntag, 28.10.  10:00 Uhr: Pn. Winkelmann 

Mittwoch, 31.10. 
Reformationstag 

 11:00 Uhr: Pn. Winkelmann 

November   

Sonntag, 04.11. 10:00 Uhr: Pn. Thamm, Männer-
kreis/Abendmahl, Kirchenkaffee 

 

Sonntag, 11.11.  10:00 Uhr: Pn. Winkelmann 
Abendmahl und Kirchenkaffee 

Sonntag, 18.11. 10:00 Uhr: Pn. Winkelmann  

Mittwoch, 21.11. 
Buß- und Bettag 

19:00 Uhr: Pn. Winkelmann 
Jacob‘s Gospel Singers 

 

Sonntag, 25.11. 
Ewigkeitssonntag 

17:00 Uhr: Pn. Winkelmann 
Abendmahl 

10:00 Uhr: Pn. Winkelmann 
Abendmahl 

Dezember   

Sonntag, 02.12. 
1. Advent 

10:00 Uhr: Pn. Winkelmann 
Abendmahl und Kirchenkaffee 

 


