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Liebe Gemeindebriefleserinnen und -leser, 

liebe Gemeindeglieder der Jakobusgemeinde! 

DIE ZWEITE SEITE

Diese Worte stehen auf einem 
Poster, das in den Schulsommer-
ferien im Schaukasten der Jako-
busgemeinde ausgehängt werden 
soll. Auf dem Bild eine Badende 
im klaren grün-blauen Wasser, 
ihre Arme in den wolkenlosen 
Himmel gestreckt. 

Das Poster weckt in mir Gedan-
ken und Gefühle des Freiseins 
und der Erholung! Der langer-
sehnte Sommerurlaub steht für 
die einen vor der Tür oder hat für 
die anderen bereits begonnen. 
Und was erwarten wir von unse-
rem Urlaub?  

Ruhe und Erholung im ei-
genen Garten? 
Was Neues sehen und erle-
ben? 
Kultur und Bildung? 
Ausgleich für unseren All-
tag? 

Auf die Frage, was sie von ihrem 
Urlaub erhoffe, antwortete eine 
Frau: „Ich möchte im Urlaub vor 
allem zu mir selbst kommen!“ 

Über ihre weitere Urlaubspla-
nung sagte sie dann: „Meine 
Freundin und ich haben eine klei-
ne Wohnung in einem Dorf in 
der Lüneburger Heide gebucht. 
Wir werden täglich wandern oder 
radeln - mal gemeinsam, mal 
aber auch jede allein. Ich werde 
mich vorwiegend in der Natur 
aufhalten, sie bewußt wahrneh-
men und versuchen, mit meinem 
inneren Menschen Verbindung 
aufzunehmen. Ich schleppe näm-
lich einen Wust von Eindrücken 
und Erlebnissen, von Enttäu-
schungen und Verletzungen mit 
mir herum, die ich klären und ab-
geben möchte. Ich weiß gar nicht 
genau, wo ich stehe und was ich 
will. Ich muß jedenfalls lernen, 
manches loszulassen, um frei und 
offen für die nächste Wegstrecke 
meines Lebens zu sein. 

Darum suche ich diesmal in mei-
nem Urlaub Stille und möglichst 
wenig Ablenkung und Zerstreu-
ung. Über unsere Erfahrungen 

„Urlaub
... und kommen Sie gesund wieder“. 
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und Beobachtungen werden mei-
ne Freundin und ich uns regelmä-
ßig bei einem guten Glas Wein 
austauschen“. 
Dann fügte sie nachdenklich hin-
zu: „Schließlich ist mein innerer 
Friede die Voraussetzung für 
mein sonstiges Ergehen, also 
auch für meine Gesundheit!“ 

Nach diesem Gespräch dachte 
ich an jene tiefe Einsicht, die der 
Kirchenvater Augustin (354 - 
430 n.Chr.) gewonnen hatte, 
nachdem er ein Leben in Rastlo-
sigkeit und Zerstreuung ver-
bracht hatte: 
„Gott, du hast uns zu dir hin ge-
schaffen. Und unser Herz ist un-
ruhig, bis es Ruhe findet in dir!“ 
Diese Erkenntnis hat fortan sein 
Leben bestimmt. 

Erholung - die Seele nachkom-
men lassen, bei sich und in sich 
selbst ankommen - das wünsche 
ich Ihnen und mir! 
...und kommen Sie gesund wie-
der!
Ihr
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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
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). 

Die neuen Vorkonfirmanden treffen sich am 
Donnerstag, 09.09.1999, um 16.30 Uhr.

Die Konfirmanden am 
Mittwoch, 08.09.1999, um 16.30 Uhr 

mit Pastor Marks. 

Bei diesem ersten Treffen sollen die Gruppen eingeteilt und nä-
here Informationen über das Unterrichtsmaterial gegeben wer-
den.

Treffen der Vorkonfirmanden und Konfirmanden 
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Wiederbesetzung der Pfarrstelle
Dieser Abschnitt kann nun bald entfallen. Am 1. September wird Pas-
tor Marks seinen Dienst in Jakobus antreten. Vorher müssen wir nun 
noch das Pfarrhaus renovieren und einige andere Dinge klären. Pas-
tor Dedekind bleibt bis Ende Juli bei uns. Da er uns nun mehr als ein 
Jahr begleitet hat, wollen wir uns natürlich auch von ihm verabschie-
den. Wann und wie das genau abläuft, ist noch nicht geklärt, aber es 
wird rechtzeitig bekannt gemacht. Gleiches gilt für die Einführung von 
Pastor Marks. 
(Dr. Manfred Wöhlecke) 

Kirchenvorstandswahl am 2. April 2000 
Das Jahr 2000 signalisiert Umbruch und Aufbruch, in der Kirche wie in der 
Gesellschaft. Neue Herausforderungen wollen mit Entschlossenheit und Zu-
versicht aufgenommen werden. Dafür sind engagierte und kompetente Kir-
chenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher nötig, die mit Einfallsreichtum und 
klarem Blick für das Mögliche handeln und bereit sind, bewährte, aber auch 
neue und ungewöhnliche Wege zu gehen, die auftrags- und menschenge-
recht planen und Akzente setzen wollen, die offen sind für neue Erfahrungen 
und auf vielfältige Weise ihren Glauben weitergeben: Wir sind evangelisch 
aus gutem Grund. 
Freude am Amt des Kirchenvorstehers und der Kirchenvorsteherin 
Eine Kirchengemeinde erfüllt als Körperschaft des öffentlichen Rechts ihre 
Aufgaben eigenständig und regelt ihre Angelegenheiten selbständig im Rah-
men des kirchlichen Rechts. Eigenständigkeit und Selbständigkeit bedeuten 
für den Kirchenvorstand: Er trägt eine große Verantwortung. Mit seinen Ent-
scheidungen nimmt er Einfluß auf die Gestaltung kirchlichen Lebens, setzt 
Schwerpunkte und bestimmt das Ansehen seiner Gemeinde mit. Mit dem 
Pfarramt leitet der Kirchenvorstand gemeinsam die Gemeinde und fördert ein 
lebendiges Miteinander. Er ist verantwortlich für die Mitarbeitenden, motiviert 
und unterstützt sie. 
Die Arbeit der Kirchenvorsteherin und des Kirchenvorstehers geschieht eh-
renamtlich. Zur Kirchenvorstandswahl werden Menschen gesucht, die sich 
freiwillig, längerfristig und ohne Bezahlung für einen verantwortungsvollen 
und zugleich sinnvollen Dienst an der Gemeinschaft engagieren. Die mit-
bestimmen und mitgestalten, sich mit ihren Fähigkeiten einbringen und an 
vielfältiger gemeinsamer Arbeit Freude finden. Damit wird die Aufgabe zu ei-
nem Gewinn für ihn oder sie persönlich. 

Wir suchen nach solchen Menschen! Kandidieren Sie! 
Nennen Sie uns mögliche Kandidaten! 
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Wir begrüßten den Mai 
Der Blumenmonat Mai war gerade erst elf Stunden alt, als sich bei 

sonnigem Frühlingswet-
ter dreiundzwanzig 
chromblitzende (aber 
auch betagtere) Zweirä-
der mit ihren „Pedalos„ 
vor der Jakobuskirche 
versammelten. In die-
sem Jahr führte uns die 
traditionelle Mai-Rad-
wanderung westlich um 
Osnabrück. Die Halle 
Gartlage hatten wir pas-

siert und befanden uns in dem anschließenden Wald, als der erschre-
ckende Ruf ertönte: „Ich habe einen Platten“, verbunden mit der Reak-
tion: „Wir sind noch nicht weit gefahren, ich kehre um“. Doch das 
kommt für unseren mitradelnden Pastor über-
haupt nicht in Betracht. Ehe das Für und Wi-
der auch nur andiskutiert war, hatte unser 
Pastor den defekten Reifen bereits in der 
Hand, die Schadstelle geortet und das Flick-
zeug bereit. Etwa zwanzig Minuten später 
konnten wir weiterfahren. 

Am Osnabrücker Seitenkanal erreichte uns 
der nächste Schreck. Ganze Kolonnen von 
Fuß- und Radwanderern mit und ohne Bier-
wägelchen, lauter Musik u.ä. schoben sich in 
beiden Richtungen am Kanal entlang. Das 
Fortbewegen mit dem Fahrrad wurde so zum 
echten Slalom. Auf diesem Teilstück gab es 
aber auch eine angenehme Überraschung: 

Zu uns hatte sich fast unbemerkt Herr Keding 
mit Frau gesellt, die uns bis nach Halen begleiteten. 
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Unser Nachmittagskaffee bei Websung war wie immer eine süße Ver-
führung.

Nachdem uns 
die Hase-Ems
-Route nach 
Jakobus zu-
rückgeführt
hatte, regten 
sich fleißige 
Hände, die 
selbst ange-
richtete Salate 
auf den Tisch 
zauberten,
Würstchen auf 

den Grill legten und für würzigen Maibock sorgten. Nach dieser Stär-
kung hatte Pastor Dedekind für uns neue Liederbücher bereit, mit de-
nen wir den Mai, das Wandern u.v.m. nach Herzenslust besangen. 

Mithin der Einstieg in den Mai: blumig, vielgestaltig und launig, mir 
hat's Spaß gemacht, Ihnen/Euch auch? 
Werner Beermann 
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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. Juli Jakobus 
20. September Jakobus 
18. Oktober Rosenkranz 

I. Wengenroth 

FRAUENKREIS

Frauenkreis 

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

Wir treffen uns am  
14. Juli
8. September 

jeweils um 20.00 Uhr im Gemeindehaus. 

Annemarie Tiedtke     Ingrid Wengenroth 
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So fing alles im Jahre 1989 an: 

Jetzt zum 10jährigen Jubiläum wollten wir etwas Besonderes machen. Es 
kamen viele Vorschläge. Aber der Wunsch noch einmal nach Giethoorn zu 
fahren (Wir waren im August 1991 mit dem Frauenkreis dort), sollte in Er-
füllung gehen.  

Giethoorn wird seit vielen Jahren das holländische Venedig genannt. Die 
charakteristischen Kanäle und hohen Holzbrücken sind eine Attraktion für 
Tausende Besucher aus aller Welt und rechtfertigen einen Vergleich mit Ve-
nedig. Es gibt hier jedoch keine Gondeln, sondern Stehruderboote, die ohne  
Lärm mit einer Stange fortbewegt werden. 

Am 5. Juni 1999 um 8.00 Uhr ging es mit Verpflegung und vor allem mit 
Regenschirm und Regenjacke los. Der Ausflug fing mit Regen an und es 
blieb auch so. Nach einer Stunde Fahrt mit dem Bus wurde in Markelo eine 
Frühstückspause eingelegt. Um 10.00 Uhr ging die Fahrt weiter. Jetzt wurde 
endlich mit einem Glas Sekt auf unser Jubiläum angestoßen.  

KREATIVER KREIS JUNGER FRAUEN
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Wir fuhren weiter an einer interessanten Landschaft mit vielen Seen und 
Sumpfgebieten vorbei. 
Pünktlich um 11.30 Uhr kamen wir in Giethoorn an. Wir kehrten in das Re-
staurant Rietstulp ein und wurden sehr nett empfangen. Nachdem wir uns ge-
stärkt hatten, machten wir eine Kanalrundfahrt. Wir sahen viele Häuser mit 
Schilfdächern, die mit wunderschönen Blumengärten umgeben waren. Immer 
wieder führten Holzbrücken über die Kanäle, die man nur zu Fuß überqueren 
konnte. Nach einer Stunde Fahrt hatten wir viel gesehen und waren sehr be-
eindruckt.
Danach hatten wir noch Zeit, das Städtchen zu Fuß  zu erobern. In den  vielen 
kleinen Geschäften und Museen gab es hübsche Dinge zu kaufen. Einige von 
uns konnten der Versuchung nicht widerstehen. In einem kleinen Café trafen 
sich die 17 Frauen zum Abschluß zu einer Tasse Kaffee. Danach ging es mit 
dem Bus zurück nach Osnabrück. 

Mit freundlichem Gruß 
Ulla Ellebrecht 

KREATIVER KREIS JUNGER FRAUEN
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Liebe Leserin, lieber Leser! 
Nun beginnt bald die große Ferienzeit. Unsere großen Kindergartenkinder 
freuen sich auf die Schule. Die neuen Kinder hatten ihren ersten Schnupper-
tag. Es besteht eine Zeit des Ablösens und Neuorientierens. 

Mein erstes Kindergartenjahr als Leiterin des Jakobuskindergartens endet. 
Ich habe viele schöne Erfahrungen gemacht und so manches hinzugelernt. 
Die Arbeit im Kindergarten gefällt mir sehr gut. 

Auch im Namen meiner Kolleginnen wünsche ich allen eine schöne und er-
holsame Urlaubszeit und möchte mit einem Gedicht von Loris Malaguzzi en-
den, das wir während unseres Projektes Leben mit allen Sinnen neu entdeckt 
haben. 

Die hundert Sprachen des Kindes 
Die hundert gibt es doch 

Das Kind besteht aus hundert Sprachen 
hundert Hände 
hundert Gedanken 
hundert Weisen 
zu denken, zu spielen und zu sprechen 

Hundert 
immer hundert Arten 
zu hören, zu staunen und zu lieben. 
Hundert heitere Arten 
zu singen, zu begreifen 
hundert Wetten zu entdecken 
hundert Welten frei zu erfinden 
hundert Welten zu träumen. 

Das Kind hat hundert Sprachen. 
Und hundert und hundert und hundert. 
Neunundneunzig davon aber 
werden ihm gestohlen, 
weil Schule und Kultur 
ihm den Kopf vom Körper trennen. 

Sie sagen ihm: 
ohne Hände zu denken, 
ohne Kopf zu schaffen 
zuzuhören und nicht zu sprechen. 
Ohne Heiterkeit zu verstehen, 

zu lieben und zu staunen 
nur zu Ostern und Weihnachten. 

Sie sagen ihm: 
Die Welt zu entdecken, 
die schon entdeckt ist. 
Neunundneunzig von hundert 
wurden ihm gestohlen. 

Sie sagen ihm: 
Spiel und Arbeit 
Wirklichkeit und Phantasie 
Wissenschaft und Imagination 
Himmel und Erde 
Vernunft und Träume 
seien Dinge, die nicht zusammen pas-
sen.
Sie sagen ihm kurz und bündig, 
daß es keine hundert gäbe. 

Das Kind aber sagt: 
Und ob es die hundert gibt. 

Ich wünsche jedem, der die hun-
dert Sprachen verloren hat, daß 
er sie wieder entdeckt. 

In diesem Sinn sonnige Grüße 
aus dem Kindergarten 
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Ich
bin
auch
noch
da!
Stel-
len Sie sich vor, neugierig wie 
ich bin, schleich ich durch das 
Gemeindehaus und höre die 
Stimmen der Elternvertreter. 
Schnell such ich mir ein kleines 
Versteck und lausche. Da ent-
steht doch die Idee, für alle Kin-
dergartenväter und ihre Kinder 
ein Väterfrühstück und eine 
Schatzsuche zu organisieren. 

Ich bin total begeistert und blei-
be, um nur nichts zu verpassen. 
Da wird geplagt und abgespro-
chen, Aufgaben werden verteilt, 
und schon steht ein Termin fest. 
Die Kinder bekommen die Einla-
dung für ihre Väter mit, und be-
vor es Iosgeht, werden unter-
schiedliche Wege und Aufgaben 
für die Schatzsuche erarbeitet. 
Mit viel Spaß und Engagement 
werden alle Vorbereitungen ge-
troffen.

Beeindruckt von den vielen gu-

ten Ideen, kann ich den Tag gar 
nicht erwarten. Endlich ist es so 
weit. Viele Väter kommen mit ih-
ren Kindern froh gelaunt am Wo-
chenende in den Kindergarten. 
Von meinem sicheren Standort 
kann ich alles gut beobachten. 
Unter den großen Kastanienbäu-
men ist ein Lachen, Erzählen 
und Miteinander, und bevor es 
das leckere Frühstück gibt, ma-
chen sich alle auf den Weg, um 
den Schatz zu finden. Viele Auf-
gaben müssen erfüllt werden, 
z. B. 

Wieviel Sprossen hat der 
Elefant auf dem Elefanten-
spielplatz? 
Bildet einen Reim mit den 
Worten: Schatz, Kindergar-
ten, Sonne, Bäume. 

Ein Reim lautete: 

Wir suchen voller Wonne 
einen Schatz in der Sonne. 
Der Kindergarten ist unser Ziel, 
wir erwarten dort sehr viel. 
Dort bei den Bäumen 
da erfüllen sich unsere Träume! 

Mit der letzten Aufgabe kommt 
der Hinweis Mit dem Spaten in 
den Garten, und sogleich wird 
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der ganze Sandkasten umgegra-
ben. Juchhu, eine große Schatz-
kiste kommt zum Vorschein. Sie 
ist zugekettet und gut verschlos-
sen. Viele kleine Schlösser müs-

sen geöffnet werden, bis endlich 
der große Schatz zum Vorschein 
kommt. Für jeden ist eine Klei-
nigkeit dabei und für alle Kinder-

gartenkinder ein tolles Wurfspiel 
und ein LKW zum Spielen im 
Sandkasten. 

Nun gibt es ein Frühstück im Ge-
meindesaal, und die Väter haben 
Zeit zum Erzählen. Ich kann es 
gar nicht abwarten, die letzten 
Krümel zu naschen. Fast hätte 
ich nichts bekommen, denn die 
Väter ha-
ben beim 
gemeinsa-
men Auf-
räumen so 
gründlich
gefegt. . 
Ja, es war 
ein ganz 
s c h ö n e r 
Vormittag. 
Ich danke 
an dieser 
Stelle be-
s o n d e r s 
den Eltern-
vertretern, die mir so einen ereig-
nisreichen Vormittag geschenkt 
haben.

Bis dann die Kindergartenmaus

KINDERGARTEN
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Zu einer Übungsstunde trafen sich 
am 17. April 1999 die Lektorinnen 
und Lektoren unserer Gemeinde. 
Sie kennen die Damen und Her-
ren, die in jedem Gottesdienst mit-
wirken: bei der Liturgie, beim Le-
sen des Evangeliums und/oder 
der Epistel, bei den Abkündigun-
gen, bei der Austeilung des 
Abendmahls und z.T. bei der Be-
grüßung und beim Fürbittengebet. 

Ein Angebot von Herrn Pastor De-
dekind, mit uns über das richtige 
Lesen von Texten zu sprechen 
und auch praktisch zu üben, wur-
de dankbar angenommen. 

So saßen wir denn - nach einem 
gemeinsamen Frühstück, bei dem 
auch schon Fragen der Liturgie 
und unseres Einsatzes erörtert 
wurden, vor unserem Perikopen-
buch (in dem die Lesungen aller 
Sonntage verzeichnet sind) und 
erarbeiteten zunächst einige Tex-
te.
Wir bemühten uns, den Aussage-
gehalt des Textes zu erfassen; 
sorgfältiges und ruhiges Durch-
denken ist dazu erforderlich. 

Denn nur bei eigenem richtigen 
Verständnis ist es möglich, ihn so 
zu lesen, daß er vom Hörer sinn-
gemäß aufgenommen werden 
kann. Beim Vorlesen eines ausge-
wählten Textes zeigte sich dann 
auch, daß die einzelnen "Leser" 

verschiedene Akzente setzten, 
was zu unterschiedlichen Ausle-
gungen führte. In unserem Kir-
chenraum, vom Lesepult aus, 
führten wir unsere Übungen fort. 
Anhand eines von jedem einzel-
nen selbst ausgewählten Textes 
versuchten wir uns an der ange-
messenen Wiedergabe. Auf deutli-
che Aussprache, Lautstärke, Beto-
nung, Einhaltung von Pausen und 
nicht zu schnelles Lesen sollte ge-
achtet werden. Dabei galt es, ei-
nen Weg zu finden zwischen eige-
nem Zurücktreten hinter dem Text 
und einer engagierten, den Hörer 
ansprechenden und zum Mitden-
ken auffordernden Weise. Theat-
ralik einerseits und einschläfern-
des Herunterleiern andererseits 
sollten vermieden werden. 
Finden Sie auch, daß das gar 
nicht so einfach ist? Zumal wir 
Lektorinnen und Lektoren keine 
berufsmäßigen Redner, sondern 
Laien sind. Aber wir bemühen uns, 
Ihnen die Frohe Botschaft so gut 
wie möglich nahe zu bringen, so-
weit es am Lesen liegt. 

Und das wollten wir in diesen Vor-
mittagsstunden eines Sonnabends 
üben, zu unserer eigenen Freude, 
aber auch für Sie, die Besucher 
und Hörer des Gottesdienstes. 

Hans-Joachim Richter 

Lektoren lernen lesen 
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GSS-Musical: Wenn eine Ratte auf der Bühne singt ... 

Sind Ratten nicht überall unerwünscht? In 
der Kanalisation werden sie vergiftet, im 
Schrebergarten tappen sie in Fallen und 
“der Rattenfänger von Hameln” hat sie in 
den nassen Tod geführt. 

“Die Ratte” ist auch der Titel des neuen 
Musicals der Gesamtschule-Schinkel, das 
am 8. Juni uraufgeführt wurde. Es ist 
schon das vierte große Musical der Schu-
le, das Schüler und Lehrer in langer Ar-
beit geschrieben, vertont und auf die Büh-
ne gebracht haben. 

Vor Beginn der Show wartete ein bis auf 
den letzten Platz gefülltes Forum auf den 
großen Auftritt. Im fernen Kasachstan be-
ginnt die Geschichte von Natalie, einem 
Mädchen, das von ihren Freunden nur 
“Die Ratte” genannt wird. Sie wandert 
mit ihrer Familie nach Deutschland aus. 
Doch dort angekommen, erwartet sie eine 
unangenehme Überraschung. Es gibt 
nicht mehr die Freunde, die zu ihr halten, 
das Mädchen, das von einer Karriere als 
Sängerin träumt, ist in einem anderen 
Land, als sie es sich vorgestellt hat. Es ist 
die Kälte der Ordnung, die ihr entgegen-
haucht. Hier ist das ganz große Geld, 
Werbung ist wichtig und vor allem wird 
der Müll getrennt! Alles scheint verloren. 
Sogar Natalies beste Freundin Jelena aus 
Kasachstan, die schon vor einem Jahr 
ausgewandert ist, ist nicht mehr die gute 
Gefährtin, sie ist abgerutscht in den 
Schlund des Rotlicht-Milieus. In diesen 
droht auch Natalie zu fallen, doch das 
geht ihr zu weit. Sie ist am Ende ihrer 
Hoffnungen und sehnt sich nach Kasachs-
tan zurück. Doch in der Tat gibt es neue 
Freunde, die auf sie aufmerksam werden. 

Natalie kann sich schließlich durchsetzen. 
Geholfen hat ihr nicht ein reicher Geldge-
ber, die Welt der Werbung oder das Auf-
geben ihrer Prinzipien. Es ist ihr Talent, 
ihre Offenheit und Ehrlichkeit, die ihr ei-
ne Chance geben und so kann sie mit 
zwei neuen Freunden eine Zukunft als 
Varietè-Künstlerin starten. “Die Ratte- sie 
hat Power, sie hat Kraft”, heißt es in ei-
nem der vielen hervorragenden Songs. 

So gibt es ein glückliches Ende. Nahtlos 
reiht sich “Die Ratte” damit in die Kette 
der erfolgreichen GSS-Musicals ein. 
Nicht nur die Sänger zeigten, wie man 
“Broadway-Stimmung” erzeugt. Das Re-
sultat ist die Leistung einer überzeugen-
den Band, von Maskenbildern, Bühnen-
technikern, Tänzerinnen und dem einen 
oder anderen geduldigen Lehrer. 

Die Ratte, von der Gattung der Nagetiere, 
hat die Kraft, sich auch durch einen Man-
tel aus Metall zu beißen, genauso hat sich 
die Ratte des Musicals durch einen Pan-
zer aus Ablehnung konsumgestreßter 
Menschen gebissen. Eine wichtige Bot-
schaft geht aus dem Musical hervor: Es 
ist unsere Welt in Deutschland, die kriti-
siert wird, in ihr hat nicht jeder die glei-
chen Chancen. Nur eine wahre Ratte 
konnte es schaffen, sich bei uns anzupas-
sen. Jedoch können sich Ratten auch an 
wirklich unwirtlichen Orten wohl fühlen, 
indem sie das Ungastliche akzeptieren. 
Schade finde ich, daß es eine Maus viel-
leicht nicht geschafft hätte ... . 

Stefan Moritz 
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Anläßlich der beiden Konfirmationen am 09. Mai 1999 haben die Gottes-
dienstbesucher den Konfirmanden Wünsche auf Zettel geschrieben, die an ei-
nen blühenden Apfelbaum im Altarraum gehängt wurden. 
Einige der Wünsche haben wir für Sie aufgeschrieben: 

Den Konfirmanden alles Gute auf allen Wegen und Gottvertrauen. 
Ich wünsche den Konfirmanden ein friedvolles Leben, begleitet mit Zu-
friedenheit, Glück und Liebe. Dass sie für ihre Mitmenschen wertvolle 
Partner werden. 
Ich wünsche den Konfirmanden eine Chance für ihre Zukunft. 
Ich wünsche Dir, daß dieser Tag stets in guter Erinnerung bleibt. 
Ich wünsche Dir, daß Gott Dich auf Deinem weiteren Lebensweg beglei-
tet.
Ich wünsche Dir, daß dieser Tag ein besonderer für Dich wird. Ein Tag 
voller Bedeutung. Der Tag, wo Du Ja sagen kannst zu Jesus und zu einem 
Leben mit IHM. Das macht froh. 
Ich wünsche Dir ein friedvolles, glückliches Leben. 
Wir wünschen unseren Konfirmanden Gesundheit, Frieden und Gottes 
Beistand in allen Situationen des Lebens, den guten und besonders den 
schwierigen.
Zufriedenheit und das Quentchen Glück, das man im Leben braucht, sol-
len meine Wünsche für Dich und alle Konfirmanden sein. 
Befiehl unserem Herrn Deine Wege. Er wird's wohl machen. 
Viel Glück auf Eurem weiteren Weg und Zufriedenheit. 
Liebe, Glaube, Hoffnung. 
Ich hoffe, Ihr laßt Euch nicht nur des Geldes wegen konfirmieren. 
Gesundheit für den Konfirmanden samt Frieden für Sie und die Welt. 
Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, Eigeninitiative, Liebe. 
Ich wünsche Dir, daß Du nie das Vertrauen verlierst, daß Gott mit Dir 
geht.
Frieden.
Ich wünsche den Konfirmanden, daß sie der Glaube ein Leben lang trägt. 
Daß viel von dem eintritt, was Du Dir wünschst und daß Du allem etwas 
Positives abgewinnen kannst. 
Freude am Leben. 
Ich wünsche den Konfirmanden, daß der Glaube an Christus ihnen Richt-

KONFIRMATION 1999 

Wünsche zur Konfirmation 1999 
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schnur und Halt im Leben gibt. 
Wenn die Sonne scheint, laßt Euch von ihr wärmen .... Erst außen, dann 
innen.
Bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. 
Einen geborgenen Platz innerhalb dieser Gemeinde und der Welt. 
Fröhlichkeit ist die Sonne, die alles zum Blühen bringt. 
Eine Aufgabe, die dein Leben mit Freude erfüllt und aufrichtige Freunde, 
die dich begleiten, durch Freud und Leid. 
Ich wünsche Zuversicht für das weitere Leben. 
Glück und die Weitsicht, das Leben so zu genießen, daß jeder Tag ein Tag 
voller Glück und Liebe ist. 
Zivilcourage. 
Daß du eine Heimat findest und in der Gemeinde bleibst. 

KONFIRMANDENFREIZEIT

Konfirmation 1999 
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Häwt Gi auck hoart van Folk in Venne, an‘ 7. – 9. Mai? Ik bün doar wiän, an‘ 

Sünndag, doar hadden se auck ‘n Plattdütsken Gottsdennst, un wieldat ‘t doar 

noch sau ’n Klingelbüdel met ’n langen Steel bruket wöid, as fröiher meist üö-

weroll, keimp mi düss Geschicht in‘ Sinn, opschriewen häw Eleonore Meyer 

de, ut Haßbergen bi Nienburg:

De Klingelbüdel ut dat Book  - Wolken-Speel - 
Gedichte un Kurzgeschichten platt-und hochdeutsch
(an wekke Stien ’n biäten nau ’t Ossenbrügger Platt bröcht) 
Wöir dat ein opregenden Dag fö de lütke Annemarie! To 'n eerßden Maul 
draff se mi Moader nau Kiärken gauhn. Lange vö de Tiet wöir se all ferrig 
un pädkede van einen Foot op den ännern, wieldeß Moader jümmers noa 
düt of dat maken mösse un nich to Potte keim. Endlik göng dat lös! De 
Lütke spröng un süng op ’n Wiäge un denn stönnen se vö de grauten Ki-
ärken, de Annemarie anners blauts van wieten seihn had. Ganz stille tratt 
se an Moader iähre Hand in dat hauge, lechte Kiärkenschipp. Den Altor 
met dat Beld doar achter keik se lange an un auck de Kanzel met de lütke 
Treppen un all dat Schnitzwiärks daor anne. Mit einmoal bruse dat Örgel 
los! Dat lütke Wicht vojöig sick sau, dat se in’n Dutt tohaupeschöit. Owwer 
denn geföll iähr de Musik doch gaud. Se dreihe den Kopp nau achtern un 
kunn sick nich satt seihn an de sülwern Örgelpiepen. Moader dreihe iähre 
Dochter sachte wiär ümme un fluster iähr in ’t Ohr: “Ik votell di dat nauher 
allens, nu kiek man eerßmaul wiär nau vörn.“ Doar wöir nu de Bestor to 
seihn in‘ swarten Rock. De steig jüst op de Kanzel un votelle sau aller-
hand. Annemarie hoarde niepe tau, owwer dann wöid iähr de Tiet doch ’n 
biäten lang un se was froh, as wiär ’n Leed sungen wöid. As all de Lüe 
süngen, göng denn ’n Kiärl döir den middelsten Gang. De had sau ’n roen 
Büdel an ‘n langen Steel in ’e Hand. Den hölt he jedden hen, de doar in ’e 
Bank satt. As Annemarie auk ganz irnsthaft iähre lütke Hand in den Büdel 
steik, wöid Moader ‘n biäten raut. Se had doch ganz vogiäten, iähr Wicht 
wat fö ‘n Klingelbüdel to gieben un wunner sich, woa gaud Annemarie dat 
votuschen kunn! Nau ’n feinet Leed op d‘ Örgel, dann wöir de Kiärken ut 
un all‘ Lüe strömen nau buten in de warme Suomerlucht. Buten tütt dat 
lütke Wicht iähr Moader jümmer wiär an‘ Ärmel un töig iährn Kopp nau 
sick runner. Iähre Augen löchten, un de Backen wöir 'n raut as ‘n Pings-
rousen, as se liesen fröig: “Woaviäl häs du di rutkrägen ut den Büdel? Ik 
häw twee Gröschen.“ 

Leiwe Lüe dat wöir ’t, ik wünske Ju ‘ne feine Tied, bliewt munter un kregel, 

dat wünsket Ju oalle Jue S. Krömker 
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Psychologische Beratungsstelle 
Ehe-, Familien-  und Lebensberatung

Was ist Ehe- Familien- und Lebensbe-
ratung?

In der Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung können Sie Fragen und Probleme, 
die Sie mit sich selbst, Ihrem Partner oder 
Partnerin, Ihrer Familie oder Ihrem sozia-
len Umfeld haben, besprechen und Lö-
sungswege für diese erarbeiten. Dabei 
werden Sie von Fachkräften (Dipl.-
Sozialpädagogen und Dipl.-Psychologen 
u.a.) unterstützt, die eine zusätzliche Wei-
terbildung (insbesondere in Ehe-, Famili-
en- und Lebensberatung) abgeschlossen 
haben. Die Beratung wird als Einzel- und 
Paar-, aber auch als Familien- und Grup-
penberatung angeboten. Die Beratung ist 
in der Regel kostenlos. 

Bei welchen Problemen ist Ehe- Famili-
en- und Lebensberatung hilfreich? 

Fast alle Menschen erleben Phasen mit 
besonderen äußeren und inneren Belas-
tungen: 
- soziale und wirtschaftliche Schwierig-
keiten können Menschen so einschränken, 
daß sie ihre Lebensfreude und ihren Le-
bensmut verlieren; 
- Menschen können so unsicher sein und 
sich so ängstigen, daß sie damit alleine 
nicht zurecht kommen;  
- Menschen leiden unter innerer Leere, 
Antriebslosigkeit und einer fehlenden Le-
bensperspektive; 
- auch Einsamkeit kann Männer und 
Frauen sehr belasten; 
- Partner haben sich nicht mehr viel zu 
sagen; und viele andere Probleme mehr. 
So unterschiedlich diese Probleme sind, 

so unterschiedlich belastend sind sie für 
den Einzelnen bzw. die Beziehung. 
Wenn Sie den Eindruck haben, daß Sie 
die Probleme in Ihrer Beziehung alleine 
nicht lösen können, Sie sich aber auch mit 
ihnen nicht abfinden wollen und auch 
(wiederholte) Gespräche mit Ihrem Part-
ner nichts genutzt haben, und da auch Ge-
spräche mit Freunden Ihnen nicht wesent-
lich weiterhelfen konnten, sollten Sie sich 
an eine Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tungsstelle wenden.  

Wie läuft die Beratung ab? 

Nach der (telefonischen) Terminvereinba-
rung findet zunächst das sogenannte Erst-
gespräch statt. Es dient dazu, sich ken-
nenzulernen und den Kontakt zu Ihrer Be-
raterin oder Ihrem Berater herzustellen. 
Sie können das Problem und Ihre Fragen 
ansprechen, soweit es Ihnen zu diesem 
Zeitpunkt möglich ist und können äußern, 
was Sie verändern wollen. Es werden Ih-
nen dann von der beratenden Person Fra-
gen gestellt, um Ihr Problem zu erkennen 
und verstehen zu können. Dann wird ge-
meinsam überlegt, welchen Weg man 
weitergeht. 

Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
Ev.-luth. Kirchenkreis Osnabrück 
Große Str. 11, 49074 Osnabrück 
Telefon: 05 41/ 2 38 58 
Anmeldungen: Mo., Die., Mi., Fr. 
10-12 Uhr, Do. 15-17 Uhr.

ermittelt von Andrea Rühling 
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Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.
Zur Zeit leiden rund 800.000 Menschen 
in Deutschland an mittelschweren und 
schweren Formen einer unaufhaltsam 
fortschreitenden Hirnleistungsschwäche; 
häufigste Ursache ist die Alzheimer 
Krankheit. Sie macht es schwer, neue Er-
fahrungen aufzunehmen, Erinnerungen 
abzurufen, sich räumlich und zeitlich zu 
orientieren und mit dem eigenen Alltag 
fertig zu werden. 

Die Alzheimer Krankheit tritt besonders 
im vorgerückten Alter auf, kann aber 
auch schon Menschen in der Mitte des 
Lebens treffen. 

Bisher gibt es noch keine ursächlich wirk-
same medizinische Behandlung. Die 
Menschen, die von der Alzheimer Krank-
heit oder ähnlichen Hirnleistungsschwä-
chen - von Fachleuten Demenzkrankheit 
genannt - betroffen sind, können schon 
bald nach Auftreten  der ersten Sympto-
me von der Hilfe anderer Menschen ab-
hängig werden. Geeignete ambulante und 
stationäre Pflegeeinrichtungen sind noch 
unzureichend entwickelt. Etwa zwei Drit-
tel sind daher ausschließlich auf Pflege 
durch ihre Angehörigen, meist rund um 
die Uhr, angewiesen. 

Um Alzheimerkranke, Angehörige, fach-
liche Betreuer und Ärzte bei ihrer schwe-
ren Aufgabe zu unterstützen, sind in der 
Bundesrepublik Selbsthilfegruppen sowie 
örtliche und regionale Alzheimer Gesell-
schaften entstanden. 

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
e.V. will: 
Verständnis und Hilfsbereitschaft in der 
Bevölkerung für die Alzheimer Krankheit 
und andere Demenzkrankheiten fördern. 

Gesundheits- und sozialpolitische Initiati-
ven anregen. Die Krankheitsbewältigung 
der Betroffenen und die Selbsthilfefähig-
keit der Angehörigen verbessern. Entlas-
tung für die Betreuenden schaffen durch 
Aufklärung, emotionale Unterstützung 
und durch örtliche Hilfe. Zusammenkünf-
te und Fachtagungen mit den örtlichen 
und regionalen Gesellschaften durchfüh-
ren. Die Forschung unterstützen und Ver-
ständnis für deren Notwendigkeit wecken. 
Neue Betreuungsformen entwickeln und 
erproben. 

Am 8. 05. 1998 wurde in den Räumen des 
Paritätischen Wohlfahrtverbandes  in Os-
nabrück eine Begegnungs- und Betreu-
ungsstelle für Alzheimer-Patienten und 
deren Angehörige eröffnet. Sinn dieser 
Einrichtung ist es, diesen Personenkreis 
bei seiner schwierigen Aufgabe ein wenig 
zu entlasten, zumal die Angehörigen oft 
bis aufs äußerste beansprucht sind.  

Weitere Informationen  über die Zeiten, 
Kosten und Anmeldungen unter  folgen-
den Telefonnummern: 

05 41 / 12 88 42 Renate Schaber 
054 05 / 16 02 Hannelore Dankert 
05 41 / 7 77 17 Annegret Sievert 
oder über das Gesundheitszentrum  
Osnabrück, Tel.: 05 41 / 58 90 44. 

ermittelt von Andrea Rühling 
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Kitzelspaß zu zweit im Gras 
Wenn Sie mit Ihrem Kind ganz geruh-
sam draußen sitzen oder liegen - probie-
ren Sie doch mal den zärtlichen Kitzel-
spaß zu zweit: Jeder bekommt einen 
Grashalm in die Hand. Zuerst kitzeln 
Sie Ihr Kind ganz zart an der Nase, an 
Kinn oder Hals. Dann ist Ihr Kind dran; 
wenn Sie Ihr Gesicht dem Halm nähern, 
hat es bald verstanden... (Ab 12 Mona-
te)

Der rasende Detektiv 
Während einer Stadtfahrt im Auto 
braucht keine Langeweile aufzukom-
men. Erklären Sie Ihrem Kind, daß es 
der rasende Detektiv sei und unter den 
Leuten auf dem Gehweg den Mann mit 
dem Regenschirm finden müsse. Oder 
die Frau mit dem Hund, den Jungen mit 
der Einkaufstasche... (Ab 2,5 Jahre) 

Löffelparade
Zu einem Familienbild haben sich die 
Löffelmanns (Bild) aufgebaut. Sie se-

hen sich ja alle sehr ähnlich - und doch 
gibt's kleine Unterschiede. Wer erkennt 
sie? Und wer findet die beiden Zwillin-
ge aus dieser Familie (Man kann sie an 
den Ohren erkennen!) (Ab 4 Jahre) 

Hören unter Wasser
Einer sitzt in der Badewanne und hält 
seinen Kopf unter Wasser. Der andere 
erzählt ihm etwas - zuerst mit lauter, 
dann mit leiserer Stimme. Nachher be-
richtet der “Taucher”, was er gehört hat. 
Auch verschiedene Geräusche 
(Händeklatschen u.ä. ausprobieren!). 
(Ab 6 Jahre) 

Schattenkabinett 
Zwei Spieler setzen sich in die Sonne, 
so daß sie ihre Schatten sehen können. 
Nun gilt es. gemeinsame Schattenfigu-
ren zu bilden, indem die beiden dicht 
aneinanderrücken, sich anfassen oder 
sich bücken, die Beine anziehen oder 
sich Rücken an Rücken hinsetzen. (Ab 
8 Jahre) 

Zuckersüße Malereien 
Das ist eine interessante und verblüffen-
de Maltechnik: Wenn man weiße oder 
bunte Tafelkreide in Zuckerwasser 
taucht, kann man damit auf Papier ma-

len! Und dabei bleibt die 
Kreide auch auf dem Papier 
haften und färbt nicht ab. 
Weicht man die Kreide in der 
Zuckerlösung etwas länger 
ein, so lassen sich damit auch 
dickere Schichten aufs Papier 
bringen, die interessante 
Strukturen zeigen - vor allem, 
wenn man flächig malt und 
die Kreide dicker aufträgt. 
Bitte erklären Sie aber den 
Kindern, daß die Kreide nicht 

zum Essen ist, auch wenn sie süß 
schmeckt! (Ab 9 Jahre) 

Andrea Rühling (Quelle: Eltern)   
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Als eine Großmutter einmal mit ihren 
Enkeln eine Kirche besuchte, betete sie 
mit dem eineinhalbjährigen Stephan 
und der vierjährigen Kathrin. Am 
Schluß fügte sie hinzu: “Heiliger Ste-
phan, bitte für uns. Heilige Katharina, 
bitte für uns.” Da sah die Kleine ihre 
Oma mit großen Augen an und sagte: 
“Ja, und heilige Oma, bitte für uns.” 

Alle katholischen Kirchen in der Stadt 
bis auf eine haben außen angeschlagen, 
wann sie Messe halten. Die eine Aus-
nahme verweist statt dessen auf das wö-
chentliche, zu wohltätigen Zwecken 
veranstaltete Bingospiel. Ein Mann rief 
den Geistlichen an und beschwerte sich. 
“Mein Sohn”, erwiderte er, “unseren 
Gemeindemitgliedern ist bekannt, wann 
wir Messe feiern, aber wir müssen dafür 
sorgen, daß die Protestanten wissen, 
wann wir Bingo spielen.” 

Ein Pfarrer hielt eine flammende Pre-
digt gegen das Fernsehen. “Es stiehlt 
wertvolle Zeit, die man für andere Din-
ge besser nutzen könnte”, erklärte er 
und legte seiner Gemeinde ans Herz, so 
zu handeln wie er und seine Familie. 
“Wir haben unseren Fernsehapparat in 
die Abstellkammer verbannt.” “Das 
stimmt”, murmelte seine Frau vor sich 
hin. “Und da herrscht immer ein 
schreckliches Gedränge.” 

Ein Geschäftsfreund beschreibt die er-
folgreichen Marketingmethoden des 
amerikanischen Predigers Billy Gra-
ham: “Er ist der beste Geschäftsmann, 
den ich kenne. Er verkauft Erlösung - 
ein Produkt, das niemand sehen, hören, 
riechen, fühlen oder schmecken kann. 
Wenn er für seine Methoden die übli-

chen Noten bekäme, würde er sich viel-
leicht ein “Befriedigend” einhandeln. Er 
ist kein sonderlich gewandter Redner 
und gilt auch nicht gerade als geistreich. 
Er würde nie behaupten, absolut bibel-
fest zu sein, und er hat Tausende von 
Mitbewerbern. Und trotzdem ist er in 
seiner Branche unschlagbar. Warum? 
Weil er sich völlig in den Dienst der 
“Kunden” stellt. Er richtet sich aus-
schließlich nach ihren Bedürfnissen und 
nicht nach seinen eigenen.” 

Als unsere Kinder klein waren, sprach 
ich mit ihnen das Nachtgebet. Später 
beteten sie allein, und ich wußte oft 
nicht so recht, wie ihr Verhältnis zu 
Gott war - bis ich neulich hörte, wie un-
ser Jüngster seine Schwester etwas frag-
te, als die schon im Bett lag. “Eigentlich 
bete ich gerade”; sagte sie zu ihm, dann 
mehr zu sich selbst: “Moment, lieber 
Gott, ich komme gleich wieder.” Darauf 
gab sie ihrem Bruder geduldig die ge-
wünschte Auskunft und fuhr gleich fort: 
“So, lieber Gott, nun bin ich wieder da.” 

Bei einem Hochzeitsempfang trafen 
sich ein Priester und ein Rabbi am Bü-
fett. “Nur zu”, sagte der Priester, 
“probieren Sie eines der köstlichen 
Schinkenbrote. Es wird nicht schaden, 
wenn Sie das Gebot Gottes heute aus-
nahmsweise einmal nicht beachten.” 
“Das werde ich tun, mein Lieber”; ent-
gegnete der Rabbi, “und zwar am Tag 
Ihrer Hochzeit.” 

Zusammengestellt von Andrea Rühling
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..., daß wir Ende 1998 genau 
1903 Gemeindemitglieder hat-
ten? Eigentlich sind es einige 
mehr, da in der Statistik nur die 
gezählt werden, die hier auch ih-
ren 1. Wohnsitz haben. 

..., daß 14 Kinder bei uns getauft 
und 20 konfirmiert wurden? 

..., daß 14 Personen aus der Kir-
che ausgetreten sind? 

..., daß 65 Gottesdienste gefeiert 
wurden? An 14 Abendmahlsfei-
ern nahmen 533 Personen teil. 

..., daß wir in der Jakobusge-
meinde ca. 50 regelmäßig unent-
geltlich im kirchlichen oder diako-
nischen Bereich der Kirchenge-
meinde Tätige zählen? So wird 
im Kirchenamtsdeutsch der ganz 
aktive Teil der Gemeinde ge-
nannt.

..., daß Pastor Marks am 1. Sep-
tember seinen Dienst in der Ja-
kobusgemeinde antreten wird. 
Der Termin der offiziellen Einfüh-

rung steht leider noch nicht fest. 

..., daß Pastor Dedekind nur 
noch bis Ende Juli bei uns sein 
wird? Auch hier ist noch kein 
Termin für einen feierlichen Ab-
schied festgelegt worden. 

..., daß am 2. April 2000 die Kir-
chenvorstandswahl stattfindet. 
Dazu werden noch Kandidatin-
nen und Kandidaten gesucht. Ei-
ne Vorinformation finden Sie auf 
der Seite 5. 

..., daß Herr Werner Beermann 
wieder bereit ist, die Wahlleitung 
für die Kirchenvorstandswahl zu 
übernehmen?

..., daß der Kreis kreativer Frau-
en nun seit zehn Jahren be-
steht? Lesen Sie dazu die Seiten 
10-11.

..., daß die Kindergartenmaus 
auch wieder Neues zu berichten 
hat?

MONATSSPRUCH JULI 1999 

Jesus Christus spricht: Euch muß es zuerst um Gottes 
Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch 

alles andere dazugegeben 
Matthäus 6, Vers 33 
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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 AUGUST 1999 

Jesus Christus spricht: Über jedes unnütze Wort, das die 
Menschen reden, werden sie am Tage des Gerichts Rechen-

schaft ablegen müssen. 
Matthäus 12, Vers 36 
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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
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MONATSSPRUCH SEPTEMBER 1999 

Jesus Christus spricht: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet 
wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen 

Matthäus 18, Vers 3 


