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Liebe Gemeindebriefleserinnen und -leser, 

liebe Gemeindeglieder der Jakobusgemeinde! 

DIE ZWEITE SEITE

Haltet fest an der Liebe Gottes, und wartet auf das Erbarmen Jesu Christi, 
unseres Herrn, der euch das ewige Leben schenkt. 

Judas 21 

“Die Liebe, die mich am Leben hält 

ohne dich wär’s schlecht um mich bestellt 

denn sie ist nicht 

von dieser Welt“ 

Xavier Naidoo 

Wer die Ewigkeit leugnet, der ertrinkt in der Zeit. 

Andacht zum Monatsspruch für November 

Festhalten und warten 
Festhalten: Alles ist im Fluß. Morgen sieht die Welt ganz anders aus. Nach 
jedem Winter kommt ein neuer Frühling. 
Festhalten – woran? Verpasse ich nicht den Anschluß, wenn ich Vergangenes 
festhalten will?  

Warten: Ich kann es kaum erwarten. Ich habe keine Zeit! Es gäbe besseres zu 
tun.
Warten: worauf? Warten ist langweilig. Warten ist nicht zeitgemäß! Warten 
ist so passiv! Sollte ich nicht lieber aktiv sein? 

Festhalten an der Liebe Gottes und Warten auf das Erbarmen Jesu Christi – 
das bringt meinen Rhythmus durcheinander! Da bin nicht ICH der Gestalten-
de. Gewöhnungs- bedürftig! 

Die Liebe, die mich am Leben hält ... 
Liebe: Erfahren von Geborgenheit – streicheln – herzen – küssen... 
Augenblicke der Leidenschaft – erfüllte Zeit – erfülltes Herz ... 
Einander achten – mehr als ertragen – vergeben auch! 
Du hältst mich am Leben! Ja, es ist was dran: Ohne dich wär’s schlecht um 
mich bestellt! 
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Aber warum “Denn“?
Warum heißt es weiter: ‚Denn sie ist nicht von dieser Welt?‘ 
Ich kann die Liebe doch täglich “aktivieren“! Ich kann mich täglich so verhal-
ten: streicheln, herzen und küssen.  

Eins fällt mir auf: das Tun führt nicht immer zum Ergebnis! Aktivitäten er-
zwingen nicht die Augenblicke der Leidenschaft. Ich dann sie nicht machen, 
ich muß sie kommen lassen. Ich kann sie aktiv nur erwarten.  
Erfüllte Zeit ist nicht gleich von mir gefüllte Zeit. Es ist Zeit, die gleichsam 
verwandelt wird. Dann zählen nicht Minuten und Sekunden. Es zählen auch 
nicht Worte und Taten. Ich bin einfach ganz da! Und du bist da! Ich erlebe 
mich in der Ewigkeit eingebettet: es spielt keine Rolle, was vorher war und 
was nachher sein wird. Wenn ich daran zu denken beginne, geht die Erfah-
rung erfüllter Zeit zu Ende.  
Was bleibt ist die Erinnerung an sie. Aus der Erinnerung ersteht die Hoff-
nung, daß ich sie wieder erleben werde.  
Und nun doch: festhalten und warten? 

Wer die Ewigkeit leugnet, der ertrinkt in der Zeit.
Viele halten nichts von weisen Sprüchen. Ich auch nicht, wenn sie mir um die 
Ohren geschlagen werden. Doch in diesem Fall kann ich etwas damit anfan-
gen. Ich beginne, die Zusammenhänge zu begreifen. ... AN-ge-DACHT heißt 
nicht Zuende-gedacht! 

Darum, du Ewiger Gott: “Danke für die geschenkten Stunden und die erfahre-
ne Liebe. An ihr will ich mein Leben ausrichten, nach ihr mich strecken – 
ganz besonders in den herbstlichen Tagen, wo jeder Sonnenstrahl ein Ge-
schenk ist – und stillhalten, wenn deine Gegenwart in mein Warten fällt.“  

Ich grüße Sie alle ganz herzlich,  

Ihr
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Am 18. September um 17 Uhr war 
es soweit. Alle Vorbereitungen wa-
ren abgeschlossen: der G - Raum 
stand voll mit verlockenden Lecke-
reien und war liebevoll geschmückt, 
der Gospelchor hatte sich eingesun-
gen und mit Ersatz - Chorleiter Mar-
kus Ferner eingestimmt (Micha Ke-
ding war an diesem Tag bei der 
Hochzeitsfeier seines Bruders Da-
niel), Frau Dölling hatte das 
“Festvorspiel“ von Moritz Brosig 
als Orgelvorspiel und “Soll ich mei-
nem Gott nicht singen“ von Karg 
Elert für den Schluß einstudiert und 
war bereit, die Assistenten für die 
Einführungshandlung 
waren angekommen 
und vorbereitet, Der 
Kirchenvorstand war 
bis auf Frau Quesel 
versammelt (sie und 
ihr Mann warteten zu 
dieser Zeit in Belgien 
in einer kleinen Werk-
statt darauf, daß eine 
Autopanne behoben 
wurde), Superinten-
dent Hammersen hatte 
die Beteiligten noch 
einmal um sich ver-
sammelt und mit ihnen 
ein Gebet gesprochen, 
allerletzte Stühle wurden herbeige-
schafft, dann machte sich der Zug 
aus Kirchenvorstehern, Assistenten, 
Superintendent und Pastor Marks 

auf den Weg zum feierlichen Einzug 
in die Kirche. 

Die Orgel ertönte, die versammelte 
Gemeinde erhob sich von den Stüh-
len und der Gottesdienst konnte be-
ginnen, in dem Hartmut Marks als 
Pastor der Jakobusgemeinde einge-
führt wurde. Es hatten sich fast 300 
Menschen im Gottesdienst zusam-
mengefunden. Die Liturgie wurde 
von Pastor Hartmut Seelenbinder-
Soeken gesungen, der als einer der 
Assistenten tätig war. Zwischen ihm 
und Pastor Marks besteht eine fast 
20-jährige Zeit der Freundschaft und 

Verbundenheit im gemeinsamen En-
gagement. Nun waren sie erstmals 
beide in einem Gottesdienst im Ta-
lar aktiv. Superintendent Hammer-
sen bedankte sich zunächst bei allen, 
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die in der relativ langen Zeit der Va-
kanz dafür gesorgt haben, daß das 
gemeindliche Leben weitergehen 
konnte. Dabei nannte er die vielen 
ehrenamtlich Engagierten ebenso, 
wie Pastor Rathing, der die Vakanz-
vertretung übernommen hatte. Dem 
Kirchenvorstand und besonders Dr. 
Manfred Wöhlecke sprach er aus-
drücklich seinen Dank aus. Pastor 
Eckhard Dedekind wurde Dank ge-
sagt für den selbstlosen Einsatz in 
der Jakobusgemeinde, in der er zwar 
fast alle Pflichten eines Pastors 
übernommen hat, ihm jedoch kein 
Platz auf Dauer in Aussicht gestellt 
worden war. 

In der Ansprache zur Einführung 
von Pastor Marks ging der Superin-
tendent auf Psalm 58, 8 u. 11 ein. Er 
hatte erfahren, daß dieser Spruch, 
mit dem die Einladung zur Einfüh-
rung versehen war, sonst von Pastor 
Marks zur Begrüßung von Brautpaa-
ren verwendet wird, wollte nun aber 
nicht daraus folgern, daß Pastor und 
Gemeinde ein ehe - ähnliches Ver-
hältnis eingingen. Mit Hilfe dieser 
Einschränkung bleibt das Wort, un-
ter dem der Dienst von Pastor Marks 
in der Jakobusgemeinde beginnt, 
frei von zu hohen Erwartungen und 
kann gerade deswegen dankbare Er-
innerung und freudige Erwartung 
zum Klingen bringen. “Mein Herz 
ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, 
daß ich singe und lobe. Denn deine 
Güte reicht, soweit der Himmel ist, 

und deine Wahrheit, so weit die 
Wolken gehen.“ 

Bei der folgenden Einführungshand-
lung assistierten neben Pastor See-
lenbinder-Soeken Pastor Hermann 
Gregorius aus Verden, Ulla El-
lebrecht und Marianne Fährmann 
aus unserer Gemeinde. Am Ende 

dieses Teils fand Manfred Wöhlecke 
im Namen des Kirchenvorstandes 
noch einmal herzliche Dankesworte 
für Pastor Dedekind und begrüßte 
schließlich Pastor Marks mit einer 
traditionellen Formel als Pastor der 
Gemeinde.
“Die Güte des Herrn in den Tages-
themen“. Unter diesem Motto legte 
Pastor Marks in seiner Predigt den 
vorgeschlagenen Text aus den Kla-
geliedern Jeremias aus. Dabei legte 

EINFÜHRUNG DES NEUEN PASTORS
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er nahe, daß die Liebe Gottes sich 
gerade in schweren Zeiten beson-
ders bewährt, wenn an ihr festgehal-
ten werden kann. Die drei Gospels 
und die Gemeindelieder trugen dazu 
bei, daß die Stimmung im Gottes-

dienst heiter und locker war. Auf 
eine Weise, wie es für die Jakobus-
gemeinde typisch ist, konnte auch 
manch tiefgründige Gedanke Gehör 
finden.

Nach dem Gottesdienst wurde die 
Feier im Gemeindesaal fortgesetzt. 
Viele Glückwünsche wurden ausge-
sprochen, Umarmungen und ermuti-
gende Gesten ausgetauscht. Gruß-
worte, erlesene Weine und Getränke 
sowie die leckeren Speisen vom Bü-
fett krönten die feierliche und 
freundliche Einführung des neuen 
Pastors.

PS:
Nach-
dem ich 
mich
bei der 

Berichterstattung persönlicher Be-
merkungen enthalten habe, möchte 
ich nun ganz herzlich Danke sagen: 
Danke, den vielen Menschen, die so 
viel zu der tollen Atmosphäre im 
Gottesdienst und beim Empfang bei-
getragen haben, Danke allen, die 
mir mit guten Worten und Wün-
schen begegnet sind. Ich beginne 
meine Arbeit hier mit sehr viel Freu-
de im Herzen, zu der Sie beigetra-
gen haben.  

Hartmut Marks 

EINFÜHRUNG DES NEUEN PASTORS
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Gerne ergreifen wir die erste Gelegenheit, uns im Gemeindebrief als neue Be-
wohner des Pfarrhauses in der Jakobusgemeinde vorzustellen. Eigentlich 
fängt es im Garten schon an: 

Zwei Hühner 
und zwei Ka-
ninchen sind 
schon vielen 
Kindern be-
kannt. Das 
neue Zuhause 
ist kompakt, 
bietet Schatten
- und Sonnen-
plätze, Gele-

genheiten zum Buddeln und Baden, und alles, um sich “tierisch“ wohl zu füh-
len.

Zwei Zimmer 
sind fest re-
serviert. Re-
gelmäßig und 
gern sind Ca-
rolin & Chris-
toph in Osna-
brück beim 
‚ P a p a ‘ . 
“Schön, daß 
es Bus und 
Bahn gibt, die 

Celle und Osnabrück (hoffentlich noch recht lange) flott miteinander verbin-
den! Außerdem: Die Kirche der Jakobusgemeinde gefällt uns gut! “ 

In einen gemeinsamen Rahmen passen wir schon lange. In eine gemeinsame 
Wohnung haben wir uns erst jetzt getraut. Wir genießen das Platzangebot im 
Haus, den Verwöhnsommer und den goldenen Herbst im Garten. Wir freuen 
uns über die tatkräftige Unterstützung beim Einzug in Haus und Garten. – In 
diesem Zusammenhang möchten wir stellvertretend für viele Frank-Dieter 
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Berndt erwähnen, der einfach immer 
da war und unheimlich viel gedankli-
che wie praktische Hil- fe parat hatte: 
Dankeschön! – 

Der Anfang läßt  
hoffen!

Ein paar Worte noch zu uns als ein-
zelne (uns gibt’s ja nicht nur im Doppelpack: 

Heide von der Born 

Ich gehöre zu der glücklichen Grup-
pe von Menschen, die ihren Kind-
heitsberufswunsch realisiert haben 
und auch einen entsprechenden Ar-
beitsplatz gefunden haben. Seit über 
drei Jahren arbeite ich als Lehrerin 
an der Städtischen Kaufmännischen 
Schule in Rheine. Dort unterrichte 
ich hauptsächlich in Berufsschul-
klassen und in der Erwachsenenbil-
dung die Fächer Steuerrecht, Rech-
nungswesen und Wirtschaftslehre. 
Momentan wird mir der Rückweg 
ein wenig lang, da einerseits das 
Südkreuz gesperrt ist, und ich mich 
andererseits sehr auf mein neues Zu-
hause freue. 

Hartmut Marks 

Ich genieße meinen Platz im Ar-
beitszimmer. Es ist schön, die Kin-
dergartenkinder morgens kommen 
zu sehen und zu hören, und über-
haupt mitzuerleben, was in Gemein-
dehaus und Kirche alles so los ist. 
Ich bin neugierig auf die Begegnun-
gen in den Gruppen und Kreisen 
und erlebe die Menschen hier offen 
und freundlich. Vor mir liegt die 
Aufgabe, die ich mir gewünscht ha-
be. Ich beginne ihr Gewicht zu spü-
ren.
Es wird bestimmt ein spannendes 
Unternehmen, die Aufgaben in der 
Gemeinde mit denen im Kirchen-
kreis zu kombinieren. 



9

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
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). 

Unter dieser Überschrift treffen sich Männer und Frauen aller Altersstufen in 
einem Übungsraum der Miquelstr. 15 A, um unter der Leitung von Pastor De-
dekind Konzentrations-, Atem-, Entspannungsübungen und Meditationen ge-
meinsam durchzuführen. Es geht dabei um das Bewußtmachen und Einüben 
im ganzheitlichen Beten", das alle Bereiche des Menschen – nicht bloß den 
Kopf und die Gefühle - einbezieht. Diese Übungen finden jeweils montags um 
19.30 Uhr statt und zwar an folgenden Tagen: 18.10., 01.11., 15.11., 29.11.; 
03. - 05.12. (Wochenendfreizeit). Zu diesen Übungen im ganzheitlichen Be-
ten sind Sie herzlich eingeladen.! 

Näheres erfahren Sie von  
Pastor Dedekind unter der Tel.-Nr. 2 34 20. 

Schritte zur Mitte 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluß Redaktionssitzung
96 Dezember 99, Januar 2000 12. November 99

97 Februar 2000, März 2000 21. Januar 2000 
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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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Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe soll den 
Dienst der evangelischen Kirche auch in Zukunft si-

chern

Die evangelische Kirche hat ihren Auftrag: Sie soll das Evangelium er-
lebbar machen - in Predigt und Gemeindearbeit, in Gottesdienst und 
Seelsorge; sie begleitet Menschen an den Schwellenpunkten ihres Le-
bens, übernimmt Aufgaben der Wohlfahrtspflege und vermittelt grund-
legende Werte. Damit übernimmt sie einen Dienst an der Gesellschaft. 
Sie sieht darum mit Sorge, daß die Bemessungsgrundlage für die Kir-
chensteuer (Lohn- und Einkommensteuer) im Zuge der Steuerreform 
sinken wird. Denn mit den einzelnen Stufen der Reform verschieben 
sich die Steuern allmählich von den direkten hin zu den indirekten. 
Neben weiteren Einsparungen planen die evangelischen Kirchen in 
Niedersachsen und Bremen daher, die bestehenden Möglichkeiten 
des Kirchensteuerrahmengesetzes auszuschöpfen: Erstmalig im Ver-
anlagungsjahr 2000 wollen sie das Kirchgeld in glaubensverschiede-
ner Ehe erheben. Als Landeskirchensteuer wird das Kirchgeld in glau-
bensverschiedener Ehe durch die Finanzbehörden des Landes festge-
setzt und erhoben. 

Was ist das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe?

Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe ist eine in den Landes-
kirchensteuergesetzen vorgesehene Form der Kirchensteuer. Mit dem 
Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe wird jetzt auch das Kirchen-
mitglied steuerpflichtig, dessen Ehepartner keiner der Steuererhebun-
gen der Kirche angehört - selbst wenn das Kirchenmitglied  
selbst kein oder nur geringes Einkommen hat. Somit trägt das Kirch-
geld auch zu einer höheren Steuergerechtigkeit bei: 
-  Durch das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe wird nun auch, 
wie in einer konfessionsgleichen und einer konfessionsverschiedenen 
Ehe, der nicht oder nur gering verdienende Ehepartner kirchensteuer-
lich berücksichtigt. 
- Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe wahrt die Entscheidung 
des ausgetretenen Ehepartners: Nur das Kirchenmitglied muß das 
Kirchgeld zahlen. 
- Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe richtet sich nach dem 
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Lebensführungsaufwand, nach dem Teil des gemeinsamen Einkom-
mens also, über den der kirchenangehörige Ehepartner für seine eige-
ne Lebensführung selbständig verfügen kann. Es wird von einem ge-
meinsam zu versteuernden Einkommen von 54.001 DM an jährlich er-
hoben und ist in zehn Stufen gestaffelt. Beispielsweise beträgt das 
Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe bei einem gemeinsam zu ver-
steuernden Einkommen von 65.000 bis 79.999 DM jährlich 360 DM - 
das ist umgerechnet knapp 1 DM pro Tag. 

Damit beträgt das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe nur etwa 
ein Drittel des entsprechenden Kirchensteuerbetrags. Aber es hilft, 
daß die evangelische Kirche ihren Dienst in der Gesellschaft zuverläs-
sig und professionell ausüben kann. 

Der Beitrag wurde von der Informations– und Pressestelle der Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers zur Verfügung gestellt. 

in Stufe von jährlich jährlich 

1 54.001 bis 64.999 DM 216 DM 

2 65.000 bis 79.999 DM 360 DM 

3 80.000 bis 99.999 DM 480 DM 

4 100.000 bis 149.999 DM 660 DM 

5 150.000 bis 199.999 DM 1.200 DM 

6 200.000 bis 249.999 DM 1.800 DM 

7 250.000 bis 299.999 DM 2.400 DM 

8 300.000 bis 349.999 DM 2.820 DM 

9 350.000 bis 399.999 DM 3.240 DM 

10 400.000 DM und mehr 4.500 DM 
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14ÖKUMENISCHER 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: 

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  
03. November Frau Richter erzählt von Ihrer Reise 
   „Auf den Spuren Katharina von Bora“

8. Dezember Adventsfeier des Bastel– und Frauenkreises

jeweils um 20.00 Uhr im Gemeindehaus. 

Annemarie Tiedtke     Ingrid Wengenroth 



15 GEMEINDEFEST 2000 

Die Vorbereitungen für das Gemeindefest 2000 laufen an 

Den Beginn des neuen Jahrtausends sollten wir mit einem Gemeinde-
fest feiern. 

Es soll wie immer kurz vor den 
Sommerferien stattfinden. Um die-
ses zu ermöglichen, werden wieder 
viele freiwillige Helfer mit Ideen 
gesucht. Wer Lust hat, mitzuorga-
nisieren und mitzumachen, möge 
sich bitte bei Frau Fischer 
(dienstags oder donnerstags von 
8.30 - 12.30 ), im Gemeindebüro 
unter der Telefonnummer 7 75 66 
melden. 

Das erste Treffen der Organisato-
ren soll am Montag, 10.01.2000 

um 18.00 Uhr im Gemeindehaus stattfinden. 
Das Fest soll unter ein bestimmtes Motto gestellt werden. 

Der beste bzw. originellste Vorschlag wird mit einem 

Freiflug über Osnabrück 

 belohnt. 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Ein neues Kindergartenjahr hat 
begonnen. Eine neue Kollegin, 
Frau Susanne Stark, die die 
Schwangerschaftsvertretung für 
Frau Ertel übernimmt und 18 
neue Kindergartenkinder sind zu 
uns in die Einrichtung gekom-
men.

In den ersten Wochen müssen 
viele neue Eindrücke verarbeitet 
werden. Traurigkeit und Anspan-
nung begleitet die Kinder, denn 
sie müssen sich daran gewöh-
nen, Tag für Tag mehrere Stun-
den ohne die vertrauten Perso-
nen zu verbringen. Gleichzeitig 
sind sie unendlich stolz über je-
den weiteren Schritt in die Selb-
ständigkeit. 
Die Eltern müssen lernen, ihre 

Kinder loszulassen und darauf 
zu vertrauen, daß diese eigene 
Wünsche und Bedürfnisse zum 
Ausdruck bringen und so gut für 
sich sorgen. 

Unsere 32 "alten Kindergarten-
kinder" freuen sich nun endlich 
"die Großen" zu sein, doch 
gleichzeitig fehlen ihnen die gro-
ßen Freunde und sie erleben 
wieviel Zeit die neuen Kinder in 
Anspruch nehmen. 
Die erste Zeit ist eine Zeit der 
Verunsicherung und des Neufin-
dens.
Zur Orientierung für alle ist unser 
roter Faden das Thema Freund-
schaft

Wir nehmen wahr, wie Freund-
schaften entstehen, wie sich 
Freunde gegenseitig stärken, wie 
ein Freund auf den anderen war-
tet. Es gibt jedoch auch Momen-
te, da ist der andere nicht mehr 
Freund, da kommt ein neuer 
Freund ins Spiel oder es wird ge-
stritten, um klarzustellen, wo die 
Grenzen eines jeden sind. 
Um Freundschaften wachsen zu 
lassen, geben wir den Kindern 
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Räume, die zum Miteinander ein-
laden. Achten wir dar-
auf, daß Spielsituatio-
nen beendet werden 
können. Bei Konflikten 
bieten wir unsere Hilfe 
an, um einen Streit 
möglichst fair zu been-
den.
Freundschaften wach-
sen auch über den Kin-
dergartenvormittag hin-
aus, denn es gibt nichts 
Schöneres als eine Ver-
abredung am Nachmit-
tag mit einem Freund. 
Wir wünschen allen Lesern einen 
Freund, denn....... 

Wer einen Freund hat, der hat's 

gut. 

Ein guter Freund macht einem Mut. 
Er tröstet, wenn du traurig bist. Er 

lacht mit dir, wenn's lustig ist. 
Er sitzt gern neben dir am Tisch. 
Wenn du dich freust, dann freut er 
sich. 
Er spielt mit dir und teilt mit dir und 
bindet sich ganz fest an dich. 
Wenn du was sagst, hört er dir zu. 
Und manchmal denkt er so wie du. 
Er kommt zu dir und lädt dich ein 
und will gern immer bei dir sein. 
Er ist bei dir, weil er dich mag, jeden 
Tag 
und hofft, weil du sein Freund ja 
bist, daß das bei dir genauso ist. 
Wer einen Freund hat, kann sich 
Freund, denn er braucht nie allein 
zu sein. 
( Rolf Kreuzer ) 

Grüße aus dem Kindergarten 
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Die Suche nach Schatten im Sommer 1999 
“Millionen Europäer feiern die Sonnenfinsternis”, titelte eine große deutsche Tageszei-
tung in diesem Sommer. Es ist schon bemerkenswert. Einige Wochen nach dem Ereig-
nis des Jahrtausends redet fast niemand mehr darüber. Zeitungen und Fernseh-
Berichte gab es viele, die auf den besonderen Tag des Sommers aufmerksam machten. 
Und doch war die absolute Dunkelheit am 11. August 1999 nur in einem Streifen von 
Stuttgart bis München in Deutschland zu sehen. Dort waren natürlich alle Hotelbetten 
belegt. Auf den Straßen im Süden drängten sich die Menschen und am Himmel die 
Wolken. Anders war es hier im Norden, wo das Sonnenlicht die Decke am Himmel 
durchbrach.
Um 12.35 Uhr war es dann soweit. Millionen Deutsche 
blickten zum Himmel, viele hatten sich für den Tag extra 
Urlaub genommen. Der Blick fiel durch die eigens ge-
kaufte "Sofi-Brille". Für 4 Mark war sie zu bekommen. 
Doch auch die teuerste Brille half denen nicht, die in 
den Süden gereist waren, durch die Wolken zu schauen. 
Froh, in unseren Breiten- graden geblieben zu sein, 
konnte ich fast ohne Wol- ken das Schauspiel beobach-
ten. Von rechts zog der schwarze Mond über unseren 
Stern. Und obwohl es hier kaum dunkel wurde, legte sich 
ein bläuliches Licht über die Landschaft. Die Temperatur sank, die Vögel wurden leiser 
und plötzlich war es still. Ich dachte an diesem Moment an die Metropolen Stuttgart 
oder München. Das pulsierende Leben kam zur Ruhe. Am hellen Tag wurde es dunkel. 
Millionen Augen starrten zum Himmel. Ein ganz besonderer Moment. Obwohl es 
schien, die Zeit sei für einige Sekunden stehen geblieben, zogen Mond und Erde weiter 
und nur kurz darauf kam die Wärme zurück. Unzählige Autos mussten sich wieder in 
Bewegung setzen, Maschinen gingen in den Fabriken wieder in Betrieb und das Leben 
kehrte zurück. 
Wann gibt es in unserem Leben schon einen solchen Tag? Vielleicht an Weihnachten, 
obwohl es dann oft nur um das Auspacken der Geschenke geht. Oder ist so ein Tag der 
Geburtstag, wenn sich alles um Kuchen, Kaffee und wieder um Geschenke dreht? Nein, 
einen solchen Tag wie den der Sonnenfinsternis gibt es nur selten, den nächsten hier 
erst wieder 2081. Bis zu diesem Jahr wird viel geschehen. Aber vielleicht wird es auch 
noch an diesem Tag wieder Menschen geben, die über den Sinn des Lebens nachden-
ken, die Großartigkeit der Natur bewundern oder die auf dem Dachboden gefundenen 
Brillen aufsetzen und 4 Mark sparen oder 2 Euro. Wie auch immer die Situation seien 
wird, die Menschen werden fasziniert sein, wie auch in der Vergangenheit.  
Warum aber muß sich die Sonne erst verdunkeln, damit wir uns für sie interessieren? 
Gerade in diesem Sommer konnte man viele schöne Sonnenaufgänge beobachten. 
Aber das ist vermutlich schon wieder zu alltäglich. Das kennt jeder, darauf kann man 
sich verlassen. Ohne Sonnenfinsternis würden wir gar nicht mehr daran denken, dass 
wir nur auf einer kleinen sich drehenden Kugel durch das dunkle Weltall rasen. Und 
manchmal führt dabei unser Kurs durch den Schatten. Einen Schatten, den wir selten 
bemerken. Stefan Moritz 
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Wi küönt use Meinung säggen hier,  
un reisen rund ümme de Eer!  
Bruckst goar nich wiet van hier tou 
gauhn,  
doar kanns' dat aoll nich mehr! - 

Häs' ein Touhus un büst tofriä  
un häs' einen goen Früönd,  
sie dankboar jedden Dag doarfö,  
't giw viäle, de einsam sünt. 

Büst du gesund, häs' Arbeit auck  
un an kieneine Vodreit,  
't giw viäl, de met di tusken wolln, -  
"sülwsvoständlick" is dat nich. 

Un büs du maul ganz untoufriä,  
denk, de is biäter dran,  
de nich blauts jümmer häbben will,  
de - de noch danken kann. 

Danke säggen kann ein woll mangest! Danke säggen will‘k nu auck 
van Harten, wieldat‘ nu all to’n twedden Maul ’n Plattdütsken Öku-
meensken Wuort-Gottsdennst in de Jakobuskiärken gieben sall,
an’ 24. Oktober is et sauwiet! Dütmaul is Wilhelm Dullweber, evan-
gelske Pastor i.R. ut Stemwede-Levern an de Riege. Danke an oalle de 
dat müöglick maket häd un met helpen doat! 
Van de katholsken Siete kuomet de Plattsingers ut Haste doartau.
Ik huope Gi kuomet oalle, bet dorhento munterbliewen, 

Jue S. Krömker

Dat lütke Wuort 
van Gisela Kok ut Leer, an wekke Stiäen in't  

Ossenbrügger Platt bröcht van S. Krömker 

Danke, - dat is ein lütket Wuort,  
faken höirt mö dat nich mehr,  
doabi - tou danken giw' dat no viäl,  
hier bi us up de Eer. 

Wi Minsken niähmet viäls tou viäl  
as "sülwsvoständlick" an -  
wi denket nich doarüöwer nau,  
dat et auck anners sien kann. -  

Dat wi in Frieden hier liäben küönt,  
nu aoll siet sau viäl Joahr',  
de einen Krieg maul metmoakt häw,  
is doafö woll dankboar! 

Dat wi us hier satt iäten küönt,  
an aollns, wat use Hatt' begehrt,  
auck dat is jedden Dag van Nien  
ein "Dankeschön" woll weert. 
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- Woa de Lüe bi us un annerwegens kuokt – 
Wat bi de Plattdütsken sau in‘ Pott keim. Wekke kennt no aule Rezepte? 

Beginn am Mittwoch, 6.10.1999, um 19:30 – 21:00 Uhr 
6 Abende, in der Ev. Familienbildungsstätte Osnabrück, Anna Gastvogel-Str. 1 

Buslinie 5, Haltestelle Hausörmannsweg 
(Gerne können auch Fahrgemeinschaften gebildet werden, Auskunft dazu unter 0541-74534) 

Plattdeutscher Gesprächskreis 

6 Abende Plattdeutsch Angebot: 
zum Hören, zum Sprechen, zum Lesen 

und um sich in diese Sprache reinzudenken 
Für Neulinge, Interessierte und für „alte Hasen“ 

to 'n Kueren... 
to 'n Snacken... 
to 'n Proaten... 
To 'n Spriäken... 

to 'n Lustern... 
to 'n Woahren... 
to 'n Opwoahren... 
to 'n Noadenken... 
to 'n Schmüstern... 
to 'n Wietergieben... 
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Suchtberatung des Diakonischen Werkes Osnabrück

Suchtkrank wird man nicht von einem Tag auf 
den anderen. Wer ein Problem mit Suchtmit-
teln hat, sollte etwas dagegen tun. Je eher, des-
to größer die Chance, mit dem Suchtproblem 
fertig zu werden. Suchtkrankheit hat nichts mit 
mangelnder Willensstärke zu tun, sondern et-
was mit Abhängigkeit. Und damit kann man 
nicht allein fertig werden. Wer abhängig ist, 
braucht die Hilfe anderer. Angehörige können 
helfen, sind aber oft ratlos oder brauchen 
selbst Hilfe. Suchtberatungsstellen bieten Hil-
fe.
Die Beratungs- und Behandlungsstelle für 
Gefährdete und Suchtkranke Osnabrück ist
Teil der Suchtkrankenhilfe im Diakonischen 
Werk Osnabrück. Wir beraten Alkoholab-
hängige, Medikamentenabhängige, Drogenab-
hängige, Eßgestörte und süchtige Spieler. Der 
Weg in unsere Beratung führt zumeist über ei-
nen Anruf in der Beratungsstelle in eine unse-
rer Sprechstunden. Dort geht es zunächst um 
eine Problemsichtung: Besteht eine Suchtge-
fährdung oder bereits eine chronische Abhän-
gigkeit? Ist eine Entgiftung notwendig? Wel-
che aktuellen sozialen, psychischen und ge-
sundheitlichen Probleme bestehen? Ist eine 
längerfristige Beratung oder Behandlung not-
wendig? Besteht bereits eine Behandlungsmo-
tivation oder muß sich diese noch entwickeln?
Besonders wichtig ist uns bereits in diesem 
ersten Gespräch, Ratsuchenden Möglichkeiten 
zur Selbsthilfe aufzuzeigen. Daher nehmen an 
manchen unserer Erstgespräche ehrenamtliche 
Leiter von Selbsthilfegruppen teil. 
Häufig werden aus einem Gespräch weitere 
Gespräche und unsere Klienten besuchen eine 
unserer Therapiegruppen oder schließen sich 
einer unserer Selbsthilfegruppen an, die sich in 
unserem Haus in der Lotter Str. 125 tref-
fen.Am Ende des Beratungsprozesses geben 
wir eine Behandlungsempfehlung, und erar-
beiten Hilfe- und Behandlungspläne. Manch-
mal ist eine stationäre Behandlung nötig, dann 
helfen wir bei der Antragstellung und der Ver-
mittlung in die Klinik. Aber wir führen auch 
ambulante Therapien im Auftrag von Renten- 

und Krankenversicherungen durch. Diese dau-
ern bis zu 1 1/2 Jahre und geben Suchtkranken 
die Möglichkeit, während der Therapie in der 
gewohnten Umgebung bleiben zu können. 
Sehr wichtig ist uns auch die Arbeit mit den 
Angehörigen, die wir ebenso beraten, wie die 
Suchtkranken selbst, und die in unserer Ange-
hörigengruppe während des Heilungsprozesses 
ihrer suchtkranken Partner ebenfalls fachkun-
dige Begleitung und Unterstützung finden. 
Auch Kinder aus suchtkranken Familien fin-
den bei uns ihren Platz. Zwei Kindertherapeu-
ten betreuen derzeit 6 Kinder im Alter von 8 - 
12 Jahren in einer wöchentlich stattfindenden 
Gruppe.
In der Drogenberatung arbeitet die Be-ra-
tungsstelle eng mit den anderen Drogenhil-
feinrichtungen des Diakonischen Werkes zu-
sammen (Drogenkontaktzentrum mit “street-
work” und Übergangswohnheim Mellerstra-
ße), aber auch mit den anderen Drogenhilfe-
einrichtungen in Osnabrück, wie den Entgif-
tungsstationen des Landeskrankenhauses. 
Auch betreuen wir drogenabhängige, die über 
die Einnahme von Methadon die Möglichkeit 
haben, ihre Lebenssituation zu verbessern und 
mit unserer Hilfe einen Weg aus der Sucht 
finden.
Wir werden oft nach dem Erfolg unserer Ar-
beit gefragt. Hierauf kann man keine eindeuti-
ge Antwort geben. Bei manchen können wir 
rasch Hilfe geben oder verrmitteln, bei man-
chen ist unsere Begleitung längerfristig. 
Suchtmittelfreiheit ist ein wichtiges Ziel, aber 
es kann auch andere Ziele geben. Hilfe kann 
auch Suchtbegleitung,, kann auch Überlebens-
hilfe sein. Das Wichtigste aber ist: wir sind für 
jeden da, der von Suchtkrankheit betroffen ist. 

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen 
Sie uns doch an. Wir sind Montag bis Donnerstag 
von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr und am Freitag von 8.00 
Uhr bis 13.00 Uhr unter der Telefonnummer 0541/ 
94 01 00 zu erreichen. 

ermittelt von Andrea Rühling  
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Deutscher Diabetiker Bund 
Bezirksverband Niedersachsen

Diabetis mellitus, umgangssprachlich 
auch “Zuckerkrankheit” genannt, ist eine 
chronische Stoffwechselerkrankung. 

Mit der Nahrung werden Eiweiße, Fette 
und Kohlenhydrate aufgenommen. Zur 
Gewinnung von Energie erfolgt im Stoff-
wechsel eine Umwandlung zu Dextrose 
(Traubenzucker). Dieser Zucker wird 
über das Blut in die Zellen der Organe 
und Muskeln transportiert. Um aber in die 
Zelle zu gelangen, benötigt man eine Art 
“Schlüssel”, der zu einem Schloß 
(Rezeptor) in der Zellmembran passen 
muß, damit sich dieses öffnet: das Hor-
mon mit dieser Funktion heißt: Insulin.

Das Insulin wird in der Bauchspeichel-
drüse produziert. Dort befinden sich die 
“Langerhans´schen Inseln” mit den Beta-
zellen, die Insulin immer nach dem aktu-
ellen Bedarf zur Verfügung stellen. Die 
Zuckerkrankheit ist dadurch charakteri-
siert, daß die Bauchspeicheldrüse nicht 
mehr imstande ist, soviel Insulin zu pro-
duzieren, wie zur Aufrechterhaltung des 
normalen Blutzuckerspiegels notwendig 
ist. - Ohne Insulin geht es nicht! 

Man unterscheidet zwei Hauptgruppen 
dieser Stoffwechselstörung: 
Typ 1 und Typ 2.

Der Typ 1 ist eine Insulinmangeldiabetis 
und tritt vorwiegend im Kindes- und Ju-
gendalter auf. Nach derzeitigen Stand ist 
in diesem Falle eine lebenslange Insulin-
gabe notwendig. Diabetiker vom Typ 1 
machen nur etwa 10% aller Betroffenen 
aus.

Diabetis Typ 2a (= Typ 2 Diabetis ohne
Übergewicht). Dies ist die seltenere Form 

des Typ 2 Diabetis und soll ca. 10 - 15 % 
aller Diabetiker betreffen. Die Bauchspei-
cheldrüse produziert bei Bedarf (kohlen-
hydrathaltige Mahlzeiten) nicht schnell 
genug das entsprechende Insulin. 

Diabetis Typ 2b (= Typ 2 Diabetis mit
Übergewicht). Dies ist die häufigste Form 
des Diabetis. Etwa 85 % aller Typ 2 Dia-
betiker sind hiervon betroffen. Dazu muß 
man wissen, daß der übergewichtige 
Mensch zur Aufrechterhaltung des nor-
malen Blutzuckerspiegels viel mehr Insu-
lin benötigt, als der schlanke. Die Bauch-
speicheldrüse eines Übergewichtigen muß 
also ständig größere Insulinmengen pro-
duzieren, als bei normalem Körperge-
wicht.  

Diabetis mellitus kann sehr schwere Fol-
geerkrankungen verursachen, besonders 
gefährdet sind die Augen, Nieren und Fü-
ße. Eine erhebliche Minderung der Le-
bensqualität und der Lebenserwartung 
sind damit verbunden. 

Deshalb ist eine effiziente Behandlung 
der Diabetis notwendig, in deren Mittel-
punkt eine intensive Schulung der Betrof-
fenen stehen sollte. 

Der Kontakt zu dieser Gruppe erfolgt 

über das Gesundheitszentrum Osnabrück. 

Telefon 0541/ 58 90 44 und 58 76 98. 

ermittelt von Andrea Rühling 
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Tolles Ding: Schmetterling
Nehmen Sie ein großes, buntes Ta-
schentuch und rollen Sie es locker über 
Eck zu einer “Wurst”. Jetzt machen Sie 
möglichst genau in der Mitte einen 
Knoten. Das ist der Körper des Schmet-
terlings. Die Flügel entstehen, wenn Sie 
die beiden Zipfel auseinanderzupfen. 
Halten Sie den Schmetterling am Leib 
und bewegen Sie ihn so auf und ab, daß 
er flattert. Nach einer Weile lassen Sie 
ihn auf dem Bauch Ihres Kindes landen. 
(Ab 4 Monate) 

Mondmalen für Anfänger
Mit dem Baby auf dem Schoß fahren 
Sie mit dem Zeigefinger das Mondge-
sicht nach, gemäß dem Spruch, der um 
den Kreis geschrieben ist. Punkte sind 

die Augen, das Komma ist die Nase, der 
Strich der Mund. Zu “fertig ist das 
Mondgesicht” umrunden Sie das ganze 
Gesicht. Sie können auch selbst ein 
Mondgesicht malen. Wenn das Kind 
größer ist, halten Sie zusammen den 
Bleistift beim Zeichnen - immer zum 
Vers. (Ab 1 Jahr) 

Haarschmuck aus der Natur
Für diesen hübschen Haarschmuck 
braucht man nur eine ganz normale 
Haarnadel und eine Wiese mit Gänse-
blümchen: Die abgepflückten Blüten 
mit ihrem Stiel um einen Zinken der 
Nadel schlingen und verknoten, so daß 
sie dicht an dicht auf der ganzen Länge 
sitzen. Mit dem anderen Zinken die Na-
del ins Haar stecken; am besten durch 
einen Zopf oder Haarknoten, so daß sie 
fest sitzt. (Ab 5 Jahre) 

Handlesen
Bei diesem Spiel sollten sich alle Mit-
spieler gut kennen. Ein Kind aus der 
Runde verbindet sich die Augen. Nun 
nimmt das “blinde” Kind die Hand ei-
nes Mitspielers, tastet sie ab, fühlt Fin-
ger, Handknochen, Handrücken und 
versucht herauszufinden, wem die Hand 
gehört. Das selbe macht es auch bei den 
anderen Mitspielern. Wer die meisten 
Hände richtig zuordnen kann, hat ge-
wonnen. (Ab 8 Jahre) 

Wo liegt Buxtehude?
Auf einer dickeren Decke eine Deutsch-
landkarte ausbreiten. Eine Dose Steck-
nadeln und 30 Zettel mit jeweils einem 
Städtenamen vorbereiten. Die Zettel lie-
gen verdeckt in einem Stapel auf dem 
Tisch. Das jüngste Kind darf beginnen: 
Es nimmt einen Zettel, liest den Städte-
namen vor und sucht den Ort auf der 
Karte. Findet es ihn, darf es eine Steck-
nadel einstecken und sich einen Punkt 
gutschreiben. Hat es ihn nach einer Mi-
nuten nicht entdeckt, muß es den Zettel 
in den Stapel zurücklegen. (Ab 10 Jah-
re)

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 
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“Ich bin so deprimiert, keine Frau mag 
sich mit mir verabreden”, sagte der 135 
kg schwere Mann zu seinem Pfarrer. 
“Alles habe ich versucht, ich nehme 
einfach nicht ab.” “Da weiß ich ein be-
währtes Mittel”, tröstete ihn der Pfarrer. 
“Halten Sie sich morgen früh um acht 
Uhr in Sportkleidung bereit.” Am 
nächsten Morgen klopfte eine wunder-
schöne Frau im hautengen Trainingsan-
zug bei dem Mann an die Tür. “Wenn 
du mich fängst, kannst du mich haben”, 
sagte sie und lief los. Der Mann 
schnaufte und keuchte hinter ihr her. 
Das wiederholte sich fünf Monate lang 
jeden Tag. Der Mann nahm über 50 Ki-
logramm ab, und er war sich sicher, daß 
er die Frau am folgenden Morgen ein-
holen würde. Am nächsten Morgen rieß 
er die Tür auf. Draußen stand eine 130 
kg schwere Frau im Jogginganzug. “Der 
Herr Pfarrer läßt Ihnen ausrichten, wenn 
ich Sie fange, kann ich Sie haben.” 

Eine Immobilienmaklerin hatte Schwie-
rigkeiten beim Vertragsabschluß mit 
einem Kunden, für den “nichts über Er-
fahrung” ging. Als er sie zum drittenmal 
fragte, wie lange sie schon im Geschäft 
sei, sagte sie zu ihm: “Es ist eine wenig 
bekannte Tatsache, daß Moses mit drei 
Gesetzestafeln vom Sinai herunterkam - 
zwei davon waren die Zehn Gebote, und 
die dritte war meine Maklerlizenz.” Sie 
schloß das Geschäft ab. 

Drei Pastoren saßen bei einer Tasse 
Kaffee zusammen und stellten fest, daß 
jeder in seiner Kirche Fledermäuse hat-
te. “Mich hat das so verrückt gemacht”, 
sagte der eine, “daß ich eine Schrotflin-
te genommen und auf sie geschossen 
habe. Seitdem habe ich Löcher im Ge-

wölbe, aber die Fledermäuse sind im-
mer noch da.” “Ich habe versucht, sie 
lebend zu fangen”; sagte der zweite. 
“Dann bin ich 80 Kilometer weit gefah-
ren, ehe ich sie freigelassen habe, aber 
sie waren vor mir wieder in der Kir-
che.” “Ich habe damit keine Probleme 
mehr”, sagte der dritte. “Was haben Sie 
getan?” fragten die anderen erstaunt. 
“Ich habe sie einfach getauft und kon-
firmiert,” erwiderte er. “Seitdem habe 
ich sie nicht mehr gesehen.” 

Jahrelang war das gewohnte Wahllokal 
eine Kirche gewesen, doch diesmal 
wies mich meine Wahlkarte in einen 
nahegelegenen Park. Hier hatte man ein 
mächtiges, weiß und gelb gestreiftes 
Zelt errichtet, das besser zu einem Zir-
kus gepaßt hätte. Ich war nicht der ein-
zige, der hinsichtlich der neuen Örtlich-
keit seine Zweifel hatte. Eine Frau, die 
vor mir stand, fragte ihren Mann la-
chend, ob eine in einem Zirkuszelt ab-
gegebene Stimme auch zähle. “Ganz 
sicher”, sagte er”, und mir scheint das 
sehr passend. Schließlich entpuppen 
sich 50 Prozent der von uns gewählten 
Leute als Clowns.” 

Ich fürchte, der Herrgott wird eines Ta-
ges zu uns herabkommen und die Zivili-
sation wegen Geschwindigkeitsüber-
schreitung rechts heranwinken. 
Steven Wright, amerikanischer Komiker 

Gefunden von Andrea Rühling
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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 OKTOBER 1999 

Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle 
weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. 

Psalm 104, Vers 24 
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Anschriften der Mitarbeiter 

Hartmut Marks (Pastor) Ölweg 21 Tel. 7 75 66 

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. 9.00 - 12.00 Uhr) Tel. 7 75 66

Diakonie-  Tel. 43 42 00 
Sozialstation  

MITARBEITER
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MONATSSPRUCH NOVEMBER 1999 

Haltet fest an der Liebe Gottes, und wartet auf das Erbarmen 
Jesu Christi, unseres Herrn, der euch das ewige Leben 

schenkt.
Judas 21 


