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Liebe Gemeindebriefleserinnen und -leser, 

liebe Gemeindeglieder der Jakobusgemeinde! 

DIE ZWEITE SEITE

„Du lebst und  

Du wirst leben !“ 
Diese wenigen Worte drü-
cken die Osterbotschaft für 
jeden von uns aus. Beim 
schnellen und flüchtigen 
Überlesen sind sie nichts-
sagend. Verweilen wir aber 
ein wenig bei dieser Aussa-
ge und lassen wir sie auf 
uns wirken, dann stellt je-
der erst einmal fest: „Ja-
wohl, ich lebe!“ Ich spüre 
meinen Pulsschlag, ich at-
me, ich nehme mich und 
meine Umwelt wahr. Ich 
esse und trinke. Ich kenne 
das Auf und Ab des Le-
bens, freudige und traurige 
Stunden, Liebe und Ent-
täuschung, Hoffnung und 
Mutlosigkeit. Ja, ich weiß 
um das Spannungsfeld, 
das einen manchmal zer-
reißen könnte! Und ich 
mache immer wieder die 
bittere Erfahrung, daß in 
diesem Leben alles der Ver-
änderung unterworfen ist; 
ich kann nichts festhalten, 

nichts bleibt; in meinem 
Leben vergeht alles einmal 
und ist dem Tod unterwor-
fen. Solche Todeserfahrung 
könnte ich auch als Kar-
freitagserfahrung um-
schreiben, und sie hängt 
wie eine unsichtbare Wolke 
drohend und lähmend 
über meinem Ich-lebe und 
Deinem Du-lebst. 
 
„... und Du wirst leben!“ 
Bei diesem zweiten Teil der 
Aussage ist die Rede von 
einer Zukunft, in der jeder 
von uns leben wird. Dabei 
kommen mir viele Gedan-
ken: Werde ich morgen 
oder übermorgen nach le-
ben? Das kann ich nicht 
mit Gewißheit sagen, denn 
mein und jedes vergängli-
che Leben kann in jedem 
Augenblick beendet sein. 
Hier ist aber offenbar von 
einem unvergänglichen Le-
ben die Rede, von einem 
Leben, das niemals auf-
hört. 

Du lebst und Du  w i r s t  l e b e n ! 
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Welch eine Freude, welch 
eine Befreiung dürfte die-
ses Du-wirst leben in jedem 
von uns bewirken, wenn 
wir diesem Osterwunder 
Gottes in uns Raum gäben! 
Dann wird die Osterbot-
schaft zur größten und 
tiefsten Lebenserfahrung. 
Sie ist dann nicht eine Ver-
tröstung auf eine ferne Zu-
kunft, sondern berührt 
schon jetzt als Ewigkeit 
meine Zeitlichkeit. 
 
So grüße ich Sie mit der 
frohmachenden Osterbot-
schaft: 
 

Du lebst und  

Du wirst leben!! 

 

 
Ich lese im Johannesevan-
gelium die Worte, die Jesus 
in den Mund gelegt wer-
den: „Ich bin die Auferste-
hung und das Leben. Wer 
an mich glaubt, der wird 
leben, auch wenn er stirbt; 
und wer da lebt und glaubt 
an mich, der wird nimmer-
mehr sterben“ (Joh. 11,25 f.). 
 
Hier hört mein Verstehen 
auf. Hat also nicht der Tod 
sondern das Leben das 
letzte Wort? Kein Mensch 
und keine vergängliche 
Macht kann den Tod ab-
schaffen. Der Tod ist unse-
re absolute Grenze! 
 
Doch hier wird bezeugt, 
daß einer nicht der Ver-
gänglichkeit unterliegt: 
 

Gott! 

 
Und Gott hat in und durch 
Jesus Christus die Macht 
des Todes gebrochen und 
seiner vergänglichen Welt 
das Tor zu einem ungebro-
chenen Leben, einem Le-
ben ohne jegliches Leid 
und ohne Ende, geöffnet. 



4

Termine für die nächsten Ausgaben des Gemeindebriefes

INFORMATIONEN / ANKÜNDIGUNGEN

Der Redaktionskreis will demnächst mit dem Kreis für Öffentlichkeitsarbeit zusam-
menarbeiten. Daher entfallen vorerst alle Termine für die Redaktionssitzungen: 

Manuskripte, die uns erst zum Redaktionsschluß erreichen, müssen mit Schreibmaschine, Computer 
oder in einer gut kopierbaren Form, die auch die Seitengröße des Gemeindebriefes berücksichtigt, 
erstellt sein. Falls Sie den Computer benutzt haben, geben Sie uns bitte zusätzlich zum Ausdruck 
leihweise die Diskettenversion. Bildmaterial ist immer sehr willkommen. Handschriftliche Manu-
skripte bitte eine Woche vor Redaktionsschluß im Gemeindebüro bei Frau Fischer abgeben. Auf Ihre 
Anregungen und Beiträge freut sich das Redaktionsteam: Fr. Krömker, Fr. Rühling, Hr. Beermann, 
Hr. Kullack, Hr. Moritz, Hr. Dr. Wöhlecke 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluß Redaktionssitzung
94 Juli, August, September 99 18. Juni 99 

95 Oktober, November 99 17. September 99 

96 Dezember 99, Januar 2000 12. November 99 

Veröffentlichung persönlicher Daten im Gemeindebrief 

Seit vielen Jahren gratulieren wir Gemeindemitgliedern zum Geburtstag auf der Seite 
Glückwünsche. Ebenso zeigen wir auch Taufen, Trauungen und Beerdigungen an. 
Wer dies nicht möchte, informiere bitte die Pfarramtssekretärin Frau Fischer schrift-
lich oder telefonisch unter der Nummer 7 75 66 (Di. und Do. 9.30 - 12.00 Uhr). 

Baumpflegerische Maßnahmen an der Roteiche neben dem 
Pfarrhaus.

Viele werden sich gewundert haben, warum die prächtige Rotei-
che plötzlich so viele Äste hergeben mußte. Sie sah gesünder 
aus, als sie wirklich war. Der stark geschädigte Wurzelanlauf 
zwang uns, nach Rücksprache mit dem Amt für Umwelt, Ver– 
und Entsorgung die Windangriffsfläche herabzusetzen. Die Ar-
beiten führte die Fa. Stockreiter zu guten Konditionen durch. 
Nun müssen wir hoffen, daß neue Triebe dem Baum wieder et-
was von seiner alten Pracht zurückgeben. 
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Wiederbesetzung der Pfarrstelle

Unsere Geduld und Ausdauer bei der Wiederbesetzung der Pfarrstelle 
scheinen von Erfolg gekrönt. Viele Gremien des Kirchenkreises, der 
Region und Mitarbeiter verschiedener Kirchenbehörden haben sich 
bemüht, eine tragfähige Lösung zu finden. Vorbehaltlich der Zustim-
mung des Stellenplanungsausschusses des Kirchenkreises und des 
Kirchenkreisvorstandes sieht die Lösung wie folgt aus: 

Pastor Hartmut Marks, zur Zeit Berufsschulpastor und vielen Gemein-
demitgliedern seit langen Jahren bekannt, soll neuer Pastor der Jako-
busgemeinde werden. Da unsere Gemeindemitgliederzahl keine volle 
Stelle rechtfertigt, wird Pastor Marks auch übergemeindliche Aufgaben 
im Kirchenkreis übernehmen. Im Klartext bedeutet dies, daß Pastor 
Marks 75% seiner Arbeitskraft Jakobus zur Verfügung stellen und die 
restlichen 25% für den Kirchenkreis aktiv sein wird. Der Kirchenvor-
stand freut sich, daß er mit Pastor Marks einen erfahrenen Pastor ge-
winnen konnte, der gewillt ist, mit Elan und Engagement die Arbeit in 
der Jakobuskirche zu versehen. Als Starttermin ist der 1. September 
1999 vorgesehen. Nicht verschweigen möchte ich, daß die Finanzie-
rung dieser Lösung vorerst nur für drei Jahre gesichert ist. Es besteht 
aber Grund zu einer optimistischen Einschätzung der Situation nach 
2002. Ich hoffe, daß beim Erscheinen des Gemeindebriefes die noch 
fehlenden Voten der Gremien vorliegen und wir die lange Vakanzzeit 
beenden können. 
(Dr. Manfred Wöhlecke) 

Anmeldung der neuen Vorkonfirmanden 
Der Konfirmandenunterricht der neuen Vorkonfirmanden beginnt 
nach den Sommerferien. Eingeladen sind Mädchen und Jungen, 
die bis zum 31. Juli 12 Jahre alt geworden sind. 
Die Anmeldung sollte zusammen mit mindestens einem Eltern-
teil am 

15. Juni 1999 um 19.00 Uhr 
im Büro der Jakobusgemeinde 

(Ölweg 23) erfolgen. Bringen Sie bitte das Stammbuch mit. 
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7 ÖKUMENISCHER GESPRÄCHSKREIS

Einladungen

Der ökumenische Gesprächskreis trifft sich jeden 3. Montag im Monat 
um 20.00 Uhr im Wechsel in den beiden Gemeinden. 

Die nächsten bzw. folgenden Abende finden wie folgt statt: 

19. April Rosenkranz 
17. Mai Jakobus 
21. Juni Rosenkranz 
19. Juli Jakobus 

I. Wengenroth 

FRAUENKREIS

Frauenkreis 

Wir laden ein zum Frauenkreis 
1. Mittwoch im Monat 
15.00 Uhr ins Gemeindehaus 
am

Wir treffen uns am  
05. Mai 
an der Jakobuskirche und fahren um 14.10 Uhr mit dem Bus nach 
Eversburg-Atter zur Maiwanderung. 

Am 02. Juni und 14. Juli treffen wir uns jeweils um 20.00 Uhr im Ge-
meindehaus. 

Annemarie Tiedtke     Ingrid Wengenroth 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Geht es Ihnen so wie uns? Verspü-
ren auch Sie das große Kribbeln im 
Bauch und die unendliche Freude 
auf das beginnende Frühjahr. Uns 
lockt jeder Sonnenstrahl nach drau-
ßen. Wir genießen jedes kleine 
Wachsen und haben gemeinsam 
Spaß an der wunderschönen Natur. 

Im Kindergarten beobachten, expe-
rimentieren und gestalten wir der 
Jahreszeit entsprechend. Gleichzei-
tig erlebt unser Kindergarten Früh-
jahrsputz. Die ersten Räume wer-
den von Eltern wieder schön weiß 
gestrichen. Der alte Sandkasten-
sand wird erneuert und der Garten 
mit neuen Augen betrachtet. Na, 
vielleicht läßt sich so nach und nach 
ein schöner Naturgarten gestalten, 
der für große und kleine Leute zu 
jeder Zeit zum Erlebnis wird. Hier 
bedanke ich mich einmal, und auch 
im Namen meiner Kolleginnen, für 
all die fleißigen Hände der Eltern, 
die uns immer wieder unterstützen 
und mit Ihren Ideen bereichern. 

Ganz großen Dank sagen wir an 
dieser Stelle Herrn Dr. Wöhlecke 
und seiner Frau. Unsere Kindergar-
tenkonzeption (eine schriftliche For-
mulierung unserer Kindergartenar-
beit) ist fertig. Juchhu! Herr Wöhle-
cke und seine Frau haben in vielen 
Stunden dazu beigetragen, die Kon-
zeption in den Computer zu schrei-
ben, zu korrigieren, zu drucken und 
zu binden. Vielen Dank. Sollten Sie 
Interesse haben, die Konzeption zu 

erwerben, können Sie dies für 5, - 
DM im Kindergarten. 

Sie sehen im Kindergarten ereignet 
sich immer etwas. 
Die kleine Kindergartenmaus ist 
noch da und möchte an dieser Stel-
le über unseren offenen Kindergar-
ten berichten. 
Ich sage tschüs  bis zum nächsten 
Mal.

Herz-
liche
Grü-
ße

Hier bin 
ich ja 
schon. Oh, 
es ist 

schön im Kindergarten. Alle Räume 
sind voller Leben. Ich muß aufpas-
sen, daß sie mich nicht erwischen, 
denn es gibt keinen Ort, an dem die 
Kinder nicht sind. Höchstens in der 
Putzkammer von Frau Gronau, doch 
da ist bis mittags nichts los und ich 
bin doch sooo neugierig. Nur so 
konnte ich die vielen Gespräche 
zum Thema offene Arbeit und das 
Gestalten der Räume in offene Räu-
me mitbekommen. 
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Im Jakobuskindergarten gibt es zwei 
große Gruppenräume, die in Funkti-
onsräume geteilt sind. Das heißt, in 
der Bärengruppe ist ein Bewegungs 
- und Rollenspielbereich und in der 
Löwengruppe ein Kreativ - und Kon-
struktionsbereich. 

Alle 50 Kinder und die Erwachsenen 
bewegen sich in dem Kindergarten 
ihren jeweiligen Bedürfnissen ent-
sprechend. So ist es z.B. möglich, 
sich erst einmal auszutoben und 
dann in Ruhe etwas tolles aufzubau-
en und damit gemeinsam mit ande-
ren zu spielen. Wenn einer Hunger 
und Durst hat, kann er in der gemüt-
lichen Küche mit seinen Freunden 
essen und trinken. 

Auch in den Fluren und dem Büro 
können sich die Kinder zurückzie-
hen und etwas in kleineren Gruppen 
unternehmen. Gleichzeitig bestehen 
jedoch Grenzen und Regelungen, 
die das Miteinander ermöglichen 
und den roten Faden aufzeigen, der 
Orientierung und Sicherheit gibt. 

Bei aller Offenheit haben die Kinder 
und Frauen ihre jeweilige Stamm-
gruppe, die besonders neuen Kin-
dern hilft, sich zurechtzufinden, Si-
cherheit im Kindergarten zu gewin-
nen und sich aus dieser Sicherheit 
zu öffnen und so offen zu werden 
für die neuen Bereiche. Über die of-
fene Arbeit läßt sich ganz viel 
schreiben. Zu diesem Thema sind 
ganze Bücher entstanden. Ich als 
kleine Kindergartenmaus habe aus 

den vielen Gesprächen gehört, daß 
kein offener Kindergarten dem an-
deren offenen Kindergarten gleicht. 
Jede offene Arbeit wird geprägt 
durch die Frauen, die die Arbeit ges-
talten und jeder Wechsel bringt 
neue Impulse in die offene Arbeit. 
Für die Erwachsenen bedeutet das 
offene Arbeiten sich immer wieder 
gemeinsam über Ziele und neue 
Wege auszutauschen, offen für die 
anderen Kolleginnen zu sein und die 
eigene Arbeit sichtbar zu machen. 

Erwachsene machen sich viele Ge-
danken zum Thema Offenheit und 
stoßen oft an eigene Grenzen, wäh-
rend Kinder schnell in die Offenheit 
hineinwachsen , sich selbstsicher 
entwickeln, viele Ideen haben und 
umsetzen. Sie benötigen nur den 
roten Faden der Erwachsen, der ih-
nen Sicherheit und Halt gibt und der 
sich immer wieder neu an den Ver-
änderungen der Kinder orientiert, 
damit die Offenheit nicht starr wird, 
sondern beweglich ist und Freude 
und gemeinsames Wachsen entste-
hen läßt. Aus meiner langjährigen 
Erfahrung als Kindergartenmaus 
weiß ich, daß gerade das eine 
Kunst in der Pädagogik ist und viele 
Unsicherheiten beim Erwachsen mit 
sich bringt. Doch die Sicherheit, die 
aus der Unsicherheit neu erwächst 
ist dann tra-
gend und 
für die Kin-
der ein gu-
ter Halt mit 
vielen neu-
en Möglich-
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Das Geschäft mit dem Show-Geschäft

Man nehme fünf bis sechs Gäste, einen 
neugierigen Moderator und erfinde ei-
nen spannenden Titel. Anschließend 
würze man das Werk mit drei bis vier 
Werbeunterbrechungen und fertig ist 
eine deutsche Talk-Show. 

Aus dem Englischen kommt dieses 
Fremdwort und heißt übersetzt Plauder-
Schau. So mancher Privatsender füllt 
mit solchen Sendungen sein gesamtes 
Nachmittagsprogramm. Die Sache ist 
billig, erfolgreich und manchmal sogar 
witzig. Regisseur Helmut Dietl hat diese 
Auswüchse des Fernsehens in die Kinos 
gebracht. “Late-Show” heißt der satiri-
sche Film, den dessen Darsteller Tho-
mas Gottschalk, Harald Schmidt und 
Veronica Ferres auch wieder gleich in 
sämtlichen Talk-Shows anpriesen. Über-
trieben wird hier der Machtkampf um die 
Einschaltquote dargestellt, Geld regiert 
die Fernsehwelt. 

Wieso aber werden tägliche Talk-Shows 
angeschaut? Millionen schalten ein, 
wenn es heißt: “Mein Mann denkt, ich 
bin blöd”, “Widerlich, `hör endlich auf zu 
fressen!” oder “Mama, schmeiß endlich 
den Papa raus!”. Sind dies ernste Hilfe-
rufe leidender Menschen oder spielen 
uns hier Schauspieler gegen das ent-
sprechende Gehalt vor, was anschei-
nend interessant ist? Dies fragte ich 
mich, nachdem ich mir mehrere Talk-
Shows angesehen hatte. 
Die Fernbedienung wird zur Türklinke. 
Der Zuschauer entscheidet heute, in 
welches der zwölf Therapiezimmer (Talk
-Show) er tritt. Bei “Jürgen Fliege” heulte 
Dieter, weil ihn niemand wegen seiner 
großen Nase akzeptiert, bei “Ilona Chris-
ten” attackierte Susanne ihre Mutter, 
damit sie nicht mehr gequält wird und 

bei “Sonja” hieß das Thema “Ich zahle 
es Dir heim!”. Alles schreckliche The-
men, die scheinbar nie ausgehen. Bei 
“Hans Meiser” lautete nun eine Sen-
dung: “Dein Auftritt bei Hans war doch 
das Letzte!” Hans Meiser-Gäste waren 
eingeladen, die anderen Hans Meiser-
Gästen sagten, wie unpassend sie sich 
bei ihm in der Sendung benommen hat-
ten.
Wem am Abend zwölf Stunden Partner- 
und Familienstreit noch nicht genug wa-
ren, kann die etwas seriöseren Shows 
sehen, wie “Beckmann”, “Christiansen” 
oder “Boulevard Bio”. Stars aus Medien 
und Politik erinnern sich zu später Stun-
de, wie gut oder schlecht es den Me-
dien, dem Volk oder ihrer Geldbörse 
geht.

Nach drei Talk-Shows an einem Tag 
habe ich aufgegeben und muß die Bot-
schaft aus Dietl`s Film unterstreichen. 
Das Fernsehen stellt nicht den Zustand 
der Menschen dar, das Fernsehen er-
zeugt ihn. Wie ist nun die Diskussion der 
letzten Wochen zu beurteilen? Gibt es 
noch wertvolles Fernsehen? Ich glaube 
schon, aber Einschaltquoten geben viel-
leicht darauf keinen Hinweis. Wenn bei 
“Wetten daß ... ?” der Bundeskanzler 
eine Oma in seinen Dienstwagen steckt 
und diesen aus der Halle weißt, interes-
siert das 18 Millionen Deutsche. Wenn 
3sat, ebenfalls am Samstagabend, drei 
Stunden lang “Die Hochzeit des Figaros” 
zeigt, fesselt dies nur wenige Zuschau-
er. Manchmal ist es doch das Beste, 
den Fernseher auszuschalten und viel-
leicht im kommenden Sommer ein Grill-
fest im Garten zu veranstalten, wenn 
das Wetter dieses Jahr mitmacht. Aber 
bestimmt wird zumindest das besser, 
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Von Freitagnachmittag (29. Januar 1999) bis Sonntag (31. Januar) ha-
ben wir in den Gemeinderäumen unserer Jakobuskirche unter der Lei-
tung von Pastor Dedekind, Frau Dehnen, Frau Keding, Frau Kullack, 
Frau Stute, Frau Al, Ann-Cathrin Pusch und Björn Dehnen unsere 
Konfirmandenfreizeit durchgeführt. Am Freitagabend haben wir das 
Passafest gefeiert, am Sonnabend haben wir eine kleine Wanderung 
gemacht, Gebete formuliert, unsere Konfirmationssprüche ausgesucht 
und das Abendmahl gefeiert. Den Gottesdienst am Sonntag haben wir 
mitgestaltet. Die Mahlzeiten haben wir gemeinsam eingenommen. 
Übernachtet haben wir zu Hause. 
Hier einzelne Beiträge von uns: 
Allgemein zur Freizeit: 
„Ich fand das Wochenende insgesamt in Ordnung und zum Vergleich 
zu einem normalen Tag ganz anders.“ 
„Die Konfirmandenfreizeit war sehr interessant, lustig und lehrreich. 
Persönlich fand ich das Passafest und den Gottesdienst am Sonn-
abendabend besonders gelungen.“ 
„Ich fand die Freizeit gut und interessant. Vorher hatte ich mir alles 
ziemlich langweilig vorgestellt. Doch das war nicht der Fall. Das Pas-
safest fand ich schön.“ 
„Ich fand das Passafest besonders gut mit dem geschmückten Saal 
und den vielen Kerzen. Alle hatten gute Laune, und ich habe mich 
richtig gut gefühlt. Ich hoffe, wir können es noch mal wiederholen.“ 
„Ich fand das Passamahl sehr schön, besonders mit dem Kerzenlicht. 
Ich fand es auch gut, daß alle Speisen von der Mitte gereicht wurden.“ 

Einige Fürbitten und Dankgebete von uns Konfirmanden/-innen 

Fürbitten

„Ich bitte darum, daß es keine Krankheiten wie z.B. Aids, Krebs, 
Kreutzfeld-Jacob ..... mehr gibt.“ 
„Möge es keine Kriege mehr geben!“ 
„Ich bitte dich Gott, die Welt nicht so zu lassen, wie sie zur Zeit ist." 
„Wir wollen an die denken, die alleine auf der Straße leben. Gib ihnen 
Kraft und hilf ihnen, ihr Leben weiterzuleben und nicht zu verzweifeln.“ 

KONFIRMANDENFREIZEIT

Ein Bericht der Konfirmandinnen und Konfirmanden
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„Ich bitte für die Schwerkranken, daß sie entweder nicht mehr so lange 
leiden müssen oder daß sie nicht mehr so viele Schmerzen haben.“ 
„Ich danke dafür, daß ich viele nette Freunde habe, und daß ich sehr 
gut mit ihnen auskomme. Natürlich danke ich auch für meine Familie.“ 
„Ich danke für meine Freunde, meine Eltern und meine Schwester, für 
mein Leben und daß ich nicht leiden muß.“ 
„Ich danke Gott, daß es mir und meinen Nächsten gut geht. Und daß 
er bei mir ist, besonders dann, wenn es mir schlecht geht.“ 
„Ich danke dir, daß du diese schöne Welt gemacht hast und sie auch 
immer erhältst.“ 
„Gott, ich danke dir, daß ich lebe.“ 
„.... ich danke dir, daß meine Tante wieder gesund ist.“ 

Wir denken gerne an die Konfirmandenfreizeit zurück und danken de-
nen, die sie geleitet und verantwortet haben! 
Konfirmandinnen und Konfirmanden der Jakobusgemeinde 1999

KONFIRMANDENFREIZEIT

Wir gratulieren allen Konfirmandinnen und Konfirmanden 
und wünschen Ihnen Gottes Segen 
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De Grauten häwwet dat Recht

Friedrich E. Hunsche 

Ut dat Book Geld regeert de Welt - Verlag Schöningh Paderborn

In den Goarden krüepen 1) twee Pilewürmer; de ene was en Utbund van 
Dickigkeit, de ännere was män so'n kleinen Pisewitt. "Krup mi ut den 
Weg!" siä de Dicke to den Kleinen. "Süß pattke ik di daut un platt." "Ower 
hör es, 
"mende de kleine Pilewurm. "Krupet wi Kleinen denn blaut doto up de Er-
den herüme, dat gi Grauten us schikaneeren süelt?" "Wat hett hier schika-
neeren? Ik mott mehr Platz häwwen os du, un dorüme häwwe ik auk mehr 
Recht," mende de dicke Pilewurm. Dat horde Drütken, de swatte Henne. 
"Du kümmst mi jüst topasse. Ik häwwe dat Recht, di to friäten." Un en, 
twee, dree fratt Drütken den dicken Pilewurm up. Den kleinen Pisewitt lö-
üt et widerkrupen, de was em doch to minn 2). "Do häst du nu Platz, in 
mienen Kroppe 3)," siä de Henne, "ower kin Recht mehr." Nu kwamm 
Rautwammes, de Foß, dür den Goarden striken un siä to de swatte Henne: 
"Du kümmst mi jüst topasse. Ik häwwe dat Recht, di to friäten." Drütken, 
de Henne, schraipede 4) ut vullen Halse, vull duller, os de Pilewurm et 
daun hadde, un mende, dat wöre nich wohr; de Foß drowede kin Houhn 
friäten. De Foß ower mende: "Män nix geseggt - in minen Buk is mehr 
Platz os in dinen Kroppe." Un happs bait he to, un Drütken was musedaut. 
Jüst woll nu de Foß utknipen, dau kwamm en Kerl mit enen Püster 5) in 
den Goarden. "Du kümmst mi jüst topasse," siä de to Rautwammes. "Ik 
häwwe dat Recht, di to scheiten 6)."  Un bums brannde he den Foß ene La-
dung Bligg up den Balg, dat he koppheister in de Hiegte flaug. "In minen 
Rucksack is mehr Platz os in dienen Buke," mende de Kerl un slürde mit 
den Foß af. Pilewitt, de kleine Pilewurm, ower hadde et sau met de Angest 
kriegen, dat he inde Erden kruopen was. O Här, wat göng dt d'r hiär up de 
Welt! Wieker ower hadde nu dat Recht, den Kerl mit den Püster to friäten? 

1) krochen   2) klein   3) Kropf 4) schrie 5) Flinte, Gewehr 6) schießen) 

Viäl Spoaß bi 't Liäsen - hault Ju munter Jue S. Krömker
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Arbeitskreis Organspende 

Was ist eine Organtransplantation? 
Dabei handelt es sich um das Verpflanzen 
von funktionstüchtigen Organen oder Ge-
weben eines Verstorbenen auf einen 
schwer kranken oder beeinträchtigten 
Menschen. Ziel solcher Operationen ist 
es, mit Hilfe der verpflanzten Organe 
oder Gewebe dem Kranken die verloren-
gegangene Funktion eigener Organe oder 
Gewebe wiederzugeben. Insbesondere 
folgende Organe lassen sich derzeit trans-
plantieren: Niere, Leber, Bauchspeichel-
drüse, Lunge und Herz. Sie stammen von 
medizinisch geeigneten Patienten, deren 
Tod ärztlich festgestellt war und bei de-
nen eine Zustimmung zur Organentnahme 
vorlag. Bis zur Organentnahme wird der 
Blutkreislauf im Körper der Verstorbenen 
aufrechterhalten. Für eine Niere oder ei-
nen Teil der Leber kommt unter bestimm-
ten Umständen eine Lebendspende in Be-
tracht. Zu den Geweben, die sich ver-
pflanzen lassen, gehören die Gehörknö-
chelchen des Mittelohrs und die Hornhaut 
der Augen. Sie lassen sich bei verstorbe-
nen Spendern noch Stunden nach dem 
Tod entnehmen. 

Wie erfolgreich lassen sich Organe 
übertragen?
Dank vielfältiger medizinischer Fort-
schritte sind die Erfolgsraten für alle 
transplantierten Organe ständig gestiegen 
und liegen heute sehr hoch. Z. B. sind bei 
Nieren bis zu 87 % der transplantierten 
Organe noch funktionstüchtig; nach 5 
Jahren arbeiten bis zu 70% der Spender-
nieren. Bei Herz-, Leber-, Lungen- und 
Bauchspeicheldrüsentransplantionen lie-
gen die Erfolgsraten nur geringfügig dar-
unter. Augenhornhäute weisen mit 95% 

Funktionstüchtigkeit nach 1 Jahr, bzw. 
80% nach 5 Jahren noch höhere Erfolgs-
raten auf. 

Wie groß ist der Bedarf an Transplan-
tationen? 
Für alle transplantierten Organe gilt: Der 
Bedarf übersteigt das Angebot an verfüg-
baren Organen bei weitem. So wurden 
1997 nur ca. 2.240 Nieren transplantiert. 
Die Warteliste nierenkranker Patienten 
umfaßt rund 10.500 Personen. Ein Patient 
muß derzeit im Durchschnitt 4-5 Jahre 
auf ein geeignetes Spenderorgan warten. 
1997 wurden in Deutschland ca. 580 Her-
zen transplantiert. Auch 1997 sind erheb-
lich mehr Personen auf der Warteliste 
hinzugekommen. Nur etwa der Hälfte der 
Wartenden konnte 1997 ein Spenderherz 
transplantiert werden. Etwa ein Drittel der 
Wartenden starb 1997 während der War-
tezeit, in den letzten drei Jahren insge-
samt fast 1.000 Patienten. 

Der Organspendeausweis 
Man bekommt ihn z.B. in vielen Apothe-
ken und trägt ihn dann bei sich. Er ist da-
her auch jederzeit bei einer Meinungsän-
derung zu vernichten. 

Der Kontakt zu dieser Gruppe erfolgt 
über das Gesundheitszentrum Osnabrück, 
Meller Str. 80, 49082 Osnabrück. 
Telefonische Anfragen sind unter  
05 41 – 58 90 44 u. 58 76 98, 
bzw. über Fax unter 
05 41 – 57 19 19 zu stellen. 

zusammengestellt von Andrea Rühling 



16HILFE ZUR SELBSTHILFE

Deutsche Herzstiftung e.V. 

Die Deutsche Herzstiftung 
hilft Ihnen, gesund zu bleiben - 
oder wenn Sie krank sind, mit Ih-
rer Krankheit besser fertig zu wer-
den, 
informiert über sinnvolle Möglich-
keiten der Vorbeugung und über 
neue Behandlungsmethoden, 
setzt sich für eine bessere Versor-
gung der Herzkranken ein, 
fördert die wissenschaftliche For-
schung, 
führt alle zwei Jahre bundesweit 
eine große Aufklärungsaktion, bei-
spielsweise zur Früherkennung des 
Herzinfarktes, durch. 

Je mehr Sie über Herzerkrankungen wis-
sen, desto besser können Sie sich vor ih-
nen schützen. Entweder sind Sie es selbst 
oder einer aus Ihrer Familie oder aus Ih-
rem Freundeskreis: Jeder Zweite in der 
Bundesrepublik hat in seinem Leben mit 
Herz-Kreislauf-Krankheiten zu tun. 

Die Zeitschrift der Deutschen Herzstif-
tung informiert über neue Entwicklungen 
in der Medizin. Sie gibt Auskunft über 
neue Behandlungsmethoden, über Ernäh-
rung, Medikamente und ihre Nebenwir-
kungen, über alternative Medizin und 
über Fälle aus der psychotherapeutischen 
Praxis. In der Sprechstunde beantworten 
Fachärzte Patientenfragen. Seit mehr als 
15 Jahren erscheint die Zeitschrift der 
Deutschen Herzstiftung mit zwei Ausga-
ben im Jahr - für Mitglieder kostenlos. 
Jedes Mitglied kann sich an ein kompe-
tentes Fach-Ärzte-Team in der 
“Sprechstunde” der Deutschen Herzstif-
tung wenden. Jedes Jahr werden Hunderte 

von Anfragen bearbeitet. Auf die Proble-
me, Unsicherheiten und offenen Fragen 
der Ratsuchenden wird vertraulich und 
individuell eingegangen. 
Im Kampf gegen die Herz-Kreislauf-
Krankheiten ist die Forschung von beson-
derer Bedeutung. Alle  wesentlichen Fort-
schritte der letzten Jahrzehnte wurden 
durch die Förderung der Wissenschaft 
erzielt. Neue Medikamente wurden entwi-
ckelt, die vielen Herzkranken helfen: z.B. 
Beta-Blocker, Calcium-Antagonisten oder 
ACE-Hemmer. Die Herzschrittmacher 
verdanken wir der Forschung ebenso wie 
die Ballondilatation und die Fortschritte 
in der Herzchirurgie. Zum Beispiel: Jedes 
Jahr rafft der plötzliche Herztod 100 000 
Menschen, darunter viele junge, dahin. 
Heute kann nur ein Teil der Gefährdeten 
erkannt und behandelt werden; denn viele 
Risiken sind noch unbekannt. Erst wenn 
die Forschung dieses Problem geklärt hat, 
wird es möglich werden, durch vorbeu-
gende Diagnose und Therapie mehr Men-
schen vor dem plötzlichen Herztod zu be-
wahren.
Der Kontakt zu dieser Gruppe erfolgt 
über das Gesundheitszentrum Osnabrück, 
Meller Str. 80, 49082 Osnabrück. Telefo-
nische Anfragen sind unter der Nummer 
05 41 - 58 90 44 u. 58 76 98, 
bzw. über Fax unter 
05 41 – 57 19 19 zu stellen. 

zusammengestellt von Andrea Rühling 



17 KINDERSEITE

Der Kuchen aus der Hand 
“Und eins und zwei und drei, 
wir brauchen noch ein Ei, 
Zucker, Mehl und Sahne 
und ein Stück Banane. 
Heut´ backen wir ´nen Kuchen 
- komm uns doch besuchen!” 

Bei diesem Fingerspiel tippen Sie Ihrem 
Baby bei den ersten beiden Zeilen zu 
jeder betonten Silbe einmal in die 
Handfläche, bei Zeile drei und vier 
streichen Sie zu jeder Betonung einmal 
darüber und bei den beiden letzten 
“rühren” Sie um. (Ab 3 Monate)

Sonnenspiel 
Nehmen Sie Ihr Kind auf den Schoß, 
zeigen Sie ihm mit Ihrem Finger die 

Sonne (Bild) und sagen Sie: “Die Sonne 
scheint auf´s Haus.” Dann fahren Sie 
mit Ihrem Finger auf dem Sonnenstrahl 
entlang zum Haus. Danach zum Baum, 
zum Auto, zur Blume usw. In der zwei-
ten Runde nennen Sie nur das Ziel, Ihr 
Kind zeigt den Weg. (Ab 2 Jahre) 

Jetzt ist Eiszeit! 
Stellen Sie am Abend möglichst große 
Behälter mit Wasser ins Eisfach oder 
Gefriergerät. Am anderen Tag herauslö-
sen und den Kindern geben: Wer hat 
seinen Eisklotz am schnellsten kleinge-
hackt? Als Werkzeug dient ein kleiner 
Hammer. (Ab 4 Jahre) 

Fichtenkind und Eichenopa 
Beim nächsten Spaziergang im Wald 
nehmen Sie ein flexibles Metermaß mit 
und lassen Ihre Kinder an gefällten 
Bäumen und Holzstapeln schätzen, wie 
alt und dick die Bäume sind.. Wenn je-
der (auch Sie!) seine Schätzung abgege-
ben hat, werden der Umfang nachge-
messen und die Jahresringe gezählt. So 
können Sie gemeinsam feststellen, ob es 

sich um ein Fichtenkind oder 
einen Eichenopa gehandelt hat. 
Mit der Zeit lernen alle, präziser 
zu schätzen. (Ab 8 Jahre) 

Sattelfest beim Dichtertest? 
Eins, zwei, drei: Alt ist nicht 
neu, neu ist nicht alt, warm ist 
nicht kalt, kalt ist nicht warm; 
reich ist nicht arm, arm ist nicht 
reich; hart ist nicht weich, weich 
ist nicht hart; rauh ist nicht zart, 
zart ist nicht rauh. Wer kann 
nach diesem Schema die Reim-
kette fortsetzen? Mann kann 
auch in einer Gruppe der Reihe 

nach je einen Vers nach diesem Muster 
machen. (Ab 10 Jahre) 

Andrea Rühling (Quelle: Eltern)   



18SCHMUNZELECKE

Ein Kirchturm ist vom Blitz getroffen 
worden und abgebrannt. Der Pfarrer 
besucht die Gemeindemitglieder, um 
Geld für den Wiederaufbau zu sam-
meln. Ein alter Bauer schüttelt den 
Kopf: “Nein, Hochwürden, für einen 
Hausherrn, der sein eigenes Haus an-
zündet, geb´ ich nichts!” 

Während der warmen Sommermonate 
kamen die Gemeindemitglieder im-
mer etwas früher zum Gottesdienst. 
Sie standen auf dem Vorplatz herum, 
um sich den neuesten Klatsch zu er-
zählen, während sie auf den Pfarrer 
warteten. An einem feuchtheißen 
Sonntagmorgen folgten dem Pfarrer 
nur wenige ins Innere der Kirche, und 
die Bänke waren halb leer, als der 
Gottesdienst begann. Durch die offe-
nen Fenster konnte man von draußen 
das Stimmengewirr und gelegentli-
ches Lachen hören. Schließlich nahm 
der Pfarrer die Bibel und seine Noti-
zen in die Hand und ging zu einem 
Fenster. Dann steckte er den Kopf 
durch die Öffnung und begann mit der 
Predigt. 

Ein Kollege und ich hatten den Auf-
trag, einen großen Kühlschrank in das 
Haus des Ortspfarrers zu liefern. Es 
war bereits schwierig genug gewesen, 
ihn durch den Vorgarten zu bugsieren, 
aber wir brauchten über 20 Minuten, 
um die enge Eingangstür zu schaffen.  
Der Pfarrer, der uns schuften sah, 
fragte, was wir sonst in einer solchen 
Situation machen würden. Ich rieb mir 
die aufgeschürften Handknöchel und 
antwortete: “Im allgemeinen fluchen 

wir.” “Also, meine Herren”, meinte 
der Pfarrer. “Lassen Sie mir Zeit, bis 
ich außer Hörweite bin, damit Sie 
weiterarbeiten können.” 

Als ich in den 50-er Jahren in London 
war, hörte ich gern den Rednern in der 
Speaker´s Corner im Hyde Park zu. 
Einer der größten Repräsentanten der 
Redekunst war dort Pfarrer Donald 
Soper (jetzt Lord Soper). Einmal un-
terbrach ihn ein verwahrloster Kerl 
lautstark: “Seit 2000 Jahren gibt es 
das Christentum, und sehen Sie sich 
doch die Welt an!” Ohne Zögern er-
widerte Soper: “Es gibt seit mehr als 
2000 Jahren Seife, und sehen Sie sich 
doch Ihren Hals an. 

Vier-Augen-Gespräch zwischen ei-
nem Vater und dem verlobten der 
Tochter: „Also junger Mann, wie sieht 
Ihre Zukunft aus?“ 
„Ich studiere Theologie.“ 
„Gut und schön. Aber wie wollen Sie 
meiner Tochter ein angenehmes Le-
ben bieten?“ 
„Ich widme mich meinen Studien, den 
Rest überlasse ich Gott.“ 
„Und wie wollen Sie die Kinder groß-
ziehen?“ 
„Das überlasse ich Gott.“ 
Nachdem sich der Verlobte verab-
schiedet hat, fragt die Mutter sofort: 
„Na, wie ist es gelaufen?“ 
„Er hat nicht vor zu arbeiten und Geld 
zu verdienen“, antwortet der Vater. 
„Aber er glaubt, ich sei Gott.“ 



19 WUßTEN SIE SCHON

..., daß einige Eltern den Kinder-
garten am 19. März durch Farbe 
und neue Tapete sehr verschö-
nert haben? Herzlichen dank an 
alle fleißigen Helfer. 

..., daß .der nächste Gemeinde-
brief erst in drei Monaten er-
scheint?

..., daß am 9. Mai bei uns in zwei 
Gottesdiensten die Konfirmation 
gefeiert wird? Die Konfirmanden 
haben einen Bericht über ihre 
Freizeit verfaßt, der auf den Sei-
ten 11 – 12 aufgeschrieben ist. 

..., daß die Roteiche vor dem 
Pfarrhaus zwar der totalen Ab-
holzung entgangen ist, doch lei-
der die schöne Krone aus Si-
cherheitsgründen stark reduziert 
werden mußte? 

..., daß die Kindergartenmaus 
wieder interessante Dinge er-
lauscht hat? Falls Sie neugierig 

sind, lesen Sie die Seiten 8 und 
9.

..., daß der ökumenische Ge-
sprächskreis noch Verstärkung 
gebrauchen kann? 

..., daß Herr Beermann erfolg-
reich neue Austräger für den Ge-
meindebrief gefunden hat? Wir 
hoffen, daß bald auch die Vertei-
lerlisten aktualisiert werden kön-
nen, um allen Gemeindemitglie-
dern ein Exemplar in den Brief-
kasten werfen zu können. 

..., daß die Schmunzelecke von 
Frau Rühling und Herrn Beer-
mann gestaltet wurde? 

..., daß Ehrenamtliche durch-
schnittlich 17 Stunden im Monat 
unbezahlt arbeiten? Dies ist ei-
ner Untersuchung für das Jahr 
1997 zu entnehmen. 



22MONATLICHE VERANSTALTUNGEN

Sonntag: 10.00 Uhr Gottesdienst 

Montag: 15.00 Uhr Handarbeiten am Nachmittag 

 17.00 - Kleiderkammer Ausgabe 

 18.00 Uhr (1. und 3. Mo. im Monat) 

19.30 Uhr Selbsthilfegruppe verwaister Eltern 

  (4. Montag im Monat) 

20.00 Uhr Ökumenischer Gesprächskreis (3. Mo. im Mon.) 

Dienstag: 14.45 Uhr Seniorennachmittag (letzter Di. im Monat) 

20.00 Uhr Kreativer Kreis junger Frauen (1. Di. im Monat) 

Mittwoch: nachmittags Konfirmandenunterricht 

 15.00 Uhr Frauenkreis (einmal im Monat) 

16.00 Uhr Spiel- und Gesprächskreis Mutter und Kind 

19.45 Uhr Gospelchor 

20.00 Uhr Bastelkreis (14-tägig) 

Donnerstag: nachmittags Konfirmandenunterricht 

 18.00 Uhr Kinderkirche Mitarbeiterkreis  

 19.45 Uhr Kirchenvorstandssitzung (2. Do. im Monat) 

 20.00 Uhr Gesprächskreis (3. Donnerstag im Monat) 

Samstag: 10.00 - Kinderkirche (einmal im Monat) 

 12.00 Uhr 

MONATSSPRUCH MAI 1999 

Ich bin darin guter Zuversicht, daß der in euch ange-
fangen hat das gute Werk, der wird‘s auch vollenden 
bis an den Tag Christi Jesu. 

Phillipper 1, Vers 6 
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Anschriften der Mitarbeiter 

Dr. Manfred Wöhlecke (Vors. des Kirchenvorstandes) Tel. 7 69 34 
Mönterstr. 53

Ulrike Berndt (Küsterin) Tel. 70 77 97 
Ruwestr. 21

Edelgard Fischer (Gemeindesekretärin) Tel. 7 04 76 
Meinkerstr. 11

Monika Wüste (Kindergartenleiterin) Tel. 7 76 44 

Kindergarten (Mo. - Fr., 8.00 - 12.00 Uhr) Tel. 7 76 44 

Gemeindebüro (Di. und Do. 9.30 - 12.00 Uhr) Tel. 7 75 66

Diakonie-  Tel. 43 42 00 
Sozialstation  

MITARBEITER

Impressum:
Herausgeber: KV der Jakobusgemeinde Osnabrück 
Ölweg 21 - 23; Tel. 7 75 66
Verantwortlich: Dr. Manfred Wöhlecke
Druck: Landeskrankenhaus Osnabrück
Ausgabe: April - Juni 1999 
Auflage: 1100 
Redaktionsschluß für GB 94: 18. Juni 1999 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
dar. 

MONATSSPRUCH JUNI 1999 

Wer kann die großen Taten des Herrn erzählen, all seinen 
Ruhm verkünden? 

Psalm 106, Vers 2 



24SENIORENKREIS

Der Beitrag des Seniorenkreises befindet sich 
diesmal an sehr ungewöhnlicher Stelle. Der 
Grund ist ganz einfach, das Manuskript erreich-
te die Redaktion erst mehre Tage nach Redakti-
onsschluß. 

Wir vom Seniorenkreis

Liebe Senioren von Jakobus, 

Das Jahr 1999 fing bei uns sehr lustig an. 

Herr Pastor Dedekind und ich hatten einen bunten Nachmittag, 
da ja gerade Karneval war, vorbereitet. 
Mit witzigen Geschichten, Liedern und einer Polonäse fing es 
an. Zwischendurch wurde eine alkoholfreie Bowle serviert. Auch 
das Tanzen kam nicht zu kurz. 

Im Monat März hieß unser Thema “Früher”. 
Da dies ein sehr umfangreiches Gebiet ist, beschränkten wir uns 
auf unsere Jugendzeit. Es wurde viel erzählt und vorgelesen, 
was alle interessierte. Mit einem gemütlichen Kaffeenachmittag
gingen die Stunden viel zu schnell vorbei. 

Folgende Zeiten sind zu beachten: 

Seniorennachmittag am 27.04.1999
und am 01.06.1999

Unser Ausflug ist am 29.06.1999 um 15.00 Uhr. 

Es grüßt Sie herzlich 
Hannelore Vosgröne 


