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Liebe Leserinnen und Leser aus der Jakobusgemeinde

DIE ZWEITE SEITE

Ein Geburtstagskuchen für Jesus? 

Sie wissen alle, was ein Ge-
burtstagskuchen ist. Das Besondere 
an ihm sind die Kerzen – ein Licht 
für jedes Lebensjahr.
Licht und Leben werden in engem 
Zusammenhang gesehen. 
Schon wenn ein Mensch geboren 
wird sagen wir auch, er hat das 
Licht der Welt erblickt. 

Nach dieser Vorstellung werden 
Menschen bei ihrer Geburt aus ei-
nem noch dunklen Ort in die Hellig-
keit dieser Welt hineinversetzt. Ein 
Grund zur Freude?  

Ich denke, letztlich schon! Aber 
können sie sich vorstellen, wie das 
erste Licht die kleinen Augen blen-
det? Mir scheint unbestritten, daß 
der frühere Zustand uns wohl als der 
bessere erscheint – mit seiner Wär-
me und unendlichen Geborgenheit. 
Auch wenn es zugegebenermaßen 
ein wenig an Platz und Bewegungs-
raum fehlte – warum sonst wäre so 
vielen in dieser Situation zum 
Schreien zumute?  
Aber gut, in der Folgezeit lernen wir 
im allgemeinen –besonders auf-
grund von Liebe und Zuwendung 
die wir erfahren – das Licht zu 

schätzen: was wir alles sehen und 
erkennen können wenn es hell ist! 
Wie warm es wird wenn die Sonne 
oder eine Flamme scheint!  
Wir reden positiv vom Licht und 
verbinden damit positive Erfahrun-
gen unseres Lebens.

Die Lichter auf den Geburtstagsku-
chen erinnern an die erfahrene Liebe 
und Geborgenheit. Zugleich bündeln 
sie die Wünsche für die Zukunft: 
daß sich das Licht immer mehr aus-
breite, daß wir Gutes erleben dürfen, 
und daß wir anderen das Leben hel-
ler machen.  

Können Sie sich einen Ge-
burtstagskuchen mit 2.000 Kerzen 

vorstellen?

Das müßte schon ein gewaltiger Ku-
chen sein, auf dem 2.000 Kerzen 
Platz haben und brennen können. Er 
käme bestimmt ins Guinness-Buch 
der Rekorde!

In den kommenden Wochen feiern 
wir Weihnachten und einen beson-
deren Jahreswechsel. ... diesmal mit 
einem riesigen Geburtstagskuchen 
für Jesus? 

Wie finden Sie die Idee? Ein Ge-
burtstagskuchen für Jesus?  
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Viele Menschen auf der Welt befei-
ern das Jahr 2.000. Wie viele über-
sehen dabei, auf wen sich die Zahl 
bezieht. Könnte ein Weihnachten 
mit einem riesigen Geburtstagsku-
chen nicht ein entscheidender Hin-
weis sein?  
Am Anfang dieser beeindruckend 
hohen und runden Anzahl von Jah-
ren steht die Geburt von Jesus von 
Nazareth. Auf seine Geburt, auf das 
Ereignis, daß ER das Licht der Welt 
erblickt hat, bezieht sich die Zahl 
2.000. 
Ein Grund zur Freude?  

Ich denke: Ja! Ja, wir haben allen 
Grund zur Freude, daß Jesus das 
Licht der Welt erblickt hat. Weniger 
wichtig finde ich, ob das vor 2.000, 
2.003 oder 2.006 Jahren gewesen 
ist. Es ist nicht gut, wenn wir bloß 
eine Zahl feiern – was ist das schon? 
“2.000“ – ein abstraktes Gebilde.  

Wenn wir hingegen die Geburt Jesu 
feiern, feiern wir das Leben. Das 
neue Leben, daß in ihm seinen An-
fang hat. Sein Licht schmerzt unsere 
Augen nicht, es erfüllt unsere Her-
zen von Anfang an mit Zuwendung 
und Liebe. Es begegnet uns mitten 
in unserer Welt, gerade dort, wo 
Menschen es am meisten brauchen. 
Niemand ist ausgeschlossen weil er 
sich solchen Glanz nicht leisten 
könnte. Und es weist uns den Weg 
in die warme und bergende Hand 
unseres Schöpfers.

Weil Jesus das Licht der Welt er-
blickte können wir das wahre Licht 
dieser Welt erblicken. Das, was 
wirklich zählt: Die Liebe Gottes zu 
uns Menschen. Die Liebe, die zwi-
schen uns lebendig ist, stark und er-
füllend, und doch verletzlich wie ein 
Kind. Sie ist das Größte, was es zu 
feiern gibt. Dafür wird allerdings 
kein Kuchen groß genug sein. 

Darum lassen Sie uns auch in die-
sem Jahr ungezählte Kerzen in unse-
ren Kirchen, Andachtsräumen und 
auch in unseren Wohnungen entzün-
den. Wollen wir dabei an Jesus 
Christus denken, ihm danken für das 
Licht, das mit IHM in diese Welt 
kam, es – wo nötig – in Schutz neh-
men und es selber weitertragen, da-
mit die Welt auch durch uns heller 
und wärmer wird.

Ich wünsche Ihnen allen eine geseg-
nete Weihnachtszeit und ein gutes 
neues Jahr, 

Ihr
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“Weil Gott in tiefster Nacht er-

schienen, kann unsere Nacht 

nicht endlos sein” - so singen wir 

in einem Weihnachtslied. Wir 

feiern Weihnachten in der tiefs-

ten Nacht des Jahres. Die Nacht 

ist nicht nur eine Zeitangabe, 

sondern auch eine Zustandsbe-

schreibung der Welt und des 

Menschen: die Nacht der Angst, 

der tiefen Ratlosigkeit, der Un-

terdrückung, des Krieges ... Viel-

leicht können diese Nächte noch 

weithin vom Menschen gelöst 

werden. Aber die “tiefste Nacht” 

ist eine Verlorenheit, die uns 

zwingt, uns selbst erlösen zu 

müssen. Können wir uns aus die-

ser Finsternis ohne fremde Hilfe 

befreien? Können wir uns selbst 

ein Licht sein, das unser Leben 

erhellt und ihm einen Sinn 

schenkt, der über den Tod hin-

aus trägt? 

 

“Das Licht leuchtet in der Fins-

ternis.” Wer sich hier finden 

läßt, für den werden die Nächte 

kürzer. Die Mitte der Nacht ist 

der Anfang des Tages. Deshalb 

wünschen  wi r  uns  e in 

“gnadenreiches” Weihnachtsfest, 

weil wir von der tief erblinden-

den Nacht der Selbsterlösung 

befreit sind. Das Licht Gottes in 

Jesus Christus hat die Nacht un-

seres Lebens in einen neuen 

Morgen verwandelt, der keinen 

Abend mehr kennt. Was machen 

wir mit den Nachtseiten unseres 

Lebens? Der Glaube wird ober-

flächlich, wenn wir sie ausblen-

den, gar aus Angst, wir könnten 

sie Gott nicht zumuten. Gerade 

darin zeigt sich die Stärke unse-

res Glaubens, daß er sich der 

Finsternis aussetzt: das Licht 

des Kindes von Bethlehem leuch-

tet in diese Finsternis! 

 

Dann vermögen wir auch auf 

neue Weise dieser Welt Licht zu 

schenken. Bei B. Brecht heißt es: 

 

“Denn die einen sind im Dunkeln. 

Und die andern sind im Licht. 

Und man sieht die im Lichte, 

die im Dunkeln sieht man nicht.” 

 

Jesus öffnet uns die Augen für 

die im Dunkeln. Die können und 

dürfen wir nicht übersehen: etwa 

Liebe Schwestern und Brüder aus der Jakobusgemein-
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die Millionen von Straßenkin-

dern in Südamerika, die nach 

Licht und Geborgenheit schrei-

en. Es gibt ganze Völker, die auf 

der Schattenseite des Lebens ste-

hen und von ihren Schulden in 

die Nacht der Verzweiflung er-

drückt werden. Hoffentlich 

macht die Leuchtreklame der 

vorweihnachtlichen Tage uns 

dafür nicht blind! 

 

Weihnachten 1942 hat der Ober-

arzt Kurt Reuber in der tiefsten 

Nacht menschlicher Ausweglo-

sigkeit für seine Kameraden das 

Bild der “Stalingradmadonna” 

geschaffen und an den Rand die-

ses Bildes die drei Wesensworte 

aus dem Johannesevangelium 

geschrieben: 

 

LICHT - LEBEN - LIEBE. 

 

In verzweifelte Herzen dringt 

am Heiligen Abend die Botschaft 

der Liebe, die vor 2000 Jahren 

die Welt erhellte. Damals waren 

es schlichte Hirten, die die Bot-

schaft zuerst hörten, in der Eis-

wüste von Stalingrad sind es 

todgeweihte Männer. Bei aller 

Verflachung des Weihnachtsfes-

tes ist es mein Herzenswunsch, 

daß uns dieses Bild auch nach 57 

Jahren noch treffe und verwun-

de. In einem uralten Weih-

nachtslied heißt es: 

 

 

“Das Ewig Licht geht da herein, 
gibt der Welt ein neuen Schein; 

es leuchtet wohl mitten in der Nacht 
und uns zu Kindern des Lichtes macht.”
 

Das möchte ich Ihnen und mir 

wünschen, daß wir durch die 

Christusbegegnung der hl. 

Weihnacht noch mehr “Kinder 

des Lichtes” werden! 

 

Ihnen und allen Ihren Lieben ein 

gesegnetes Weihnachtsfest! 

 

Ihr 

GRUß DER ROSENKRANZGEMEINDE
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Brot für die Welt und
Schwester Karoline 

Die Jakobuskirche sammelt in die-
sem Jahr wieder sowohl für Schwes-
ter Karoline in Chile als auch für 
Brot für die Welt. 

Doch hat der Kirchenvorstand in 
seiner Sitzung am 4. November 
1999 beschlossen, anders als in den 
letzten Jahren zu verfahren. 

Hier der Beschluß: 
Die Kollekte an Weihnachten und 

Neujahr soll in diesem Jahr für Brot 

für die Welt gesammelt werden. Für 

Schwester Karoline soll an den Aus-

gängen ein Opferstock aufgestellt 

werden mit entsprechendem Hin-

weis und Abkündigungen in den 

Gottesdiensten.

Wie in den letzten Jahren, will der 
Kirchenvorstand auch 1999 die se-
gensreiche und erfolgreiche Arbeit 
von Schwester Karoline unterstüt-
zen. Leider sind auch in diesem Jahr 
ihre Zeilen aus Chile noch nicht ein-
getroffen. Diese Verzögerung, die 
vermutlich nicht durch Schwester 
Karoline verursacht ist, und ein im-
mer größer werdender Abstand zu 
ihrem letzten Besuch in unserer Ge-
meinde, haben wohl dazu beigetra-
gen, daß die Identifikation der Ge-
meinde mit der Arbeit von Schwes-
ter Karoline nachgelassen hat. Da-
her wollen wir uns in diesem Jahr 

der Aktion des Kirchenkreises an-
schließen, siehe auch Seite 6. Soll-
ten wir uns mit der Einschätzung ir-
ren, so werden wir das an einem 
vollen Opferstock für Schwester Ka-
roline merken. 

(Manfred Wöhlecke) 

Gemeindebrief

1999 kamen wieder fünf Gemeinde-
briefe kostenlos in das Haus, die 
hoffentlich wieder eifrig gelesen 
wurden. Damit Sie der Gemeinde-
brief auch weiterhin trotz der knap-
pen Mittel in der Jakobuskirche in-
formieren kann, braucht er wieder 
die finanzielle Unterstützung mög-
lichst vieler Gemeindeglieder. Eine 
Unterstützung mit wenigen Mark 
hilft schon sehr viel. Über die Auf-
nahme von Werbung muß 2000 in-
tensiv nachgedacht werden, da das 
preiswerte Drucken im Landeskran-
kenhaus oder beim Gesamtverband 
nicht mehr möglich ist. Um Ihnen 
das Geben zu erleichtern, haben wir 
- wie im letzten Jahr - Überwei-
sungsformulare beigelegt, die uns 
die Stadtsparkasse kostenlos zur 
Verfügung gestellt hat. Dafür herzli-
chen Dank. Weitere Formulare sind 
im Gemeindebüro erhältlich. Allen 
Spendern sei schon jetzt an dieser 
Stelle herzlich gedankt. 

(Manfred Wöhlecke) 
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Der Verkauf gebrauchter Kleidung in unserer Kleiderkammer hat ins-
gesamt 396,00 DM erbracht. Wir haben dafür sechzig neue Tassen für 
unsere Gemeinde gekauft. Den Damen der Kleiderkammer sei an die-
ser Stelle für ihren Einsatz sehr herzlich gedankt. 

Der Betreuungsverein im Diakonischen Werk Osnabrück e.V. hilft in 
der Frage der Altersvorsorgevollmachten, Herr Kallert, Tel.: 9402021. 

Die bundesweite Telefonnummer der Telefonseelsorge lautet 
0800-111 0 111 

INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN

Termine für die nächsten Ausgaben des Gemeindebriefes

Nr. Zeitraum Redaktionsschluß Redaktionssitzung
97 Februar 2000, März 2000 21. Januar 2000

98 April 2000, Mai 2000 17. März 2000 

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).

Veröffentlichung persönlicher Daten im Gemeindebrief 

Gebetswoche für die Einheit der Christen 

Wie bereits im Vorjahr wird auch diesmal kein gemeinsamer Gottesdienst 
von „Rosenkranz- und Jakobus- Christen“ am 2. Adventssonntag stattfinden. 
Das mögen einige bedauern. Damit ist aber das letzte Wort für die Zukunft 
der gemeinsamen Gottesdienste im Advent noch nicht gesprochen. Und das 
hängt mit dem Wunsch und guten Willen zusammen, der das geschwisterli-
che Umgehen der beiden Gemeinden miteinander stärkt und letztlich auch 
hinter den nun beabsichtigten Vorhaben steht. 

Wenn auch Ihnen Ökumene am Herzen liegt, markieren Sie sich bitte die Zeit 
vom 18. bis 25 Januar 2000 in Ihrem Kalender. In dieser Zeit begehen 
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Christen evangelischer und katholischer Konfession im Land die „Gebets-
woche für die Einheit der Christen“. Achten Sie auf die speziellen Angebo-
te, die in Osnabrück zum Thema gemacht werden. 

Wenn sie nicht in die Ferne schweifen wollen, sollten Sie wissen, daß die 
Pflege der guten Nachbarschaft christlicher Konfessionen in unserer Region 
von der St. Maria Rosenkranzgemeinde und der Jakobusgemeinde beson-
ders intensiv aufgenommen wird. Und dazu können sie in Ihrem Kalender 
vier Termine besonders markieren: 

Mo. 17. Januar 20.00 Uhr: Ökumenekreis im Pfarrheim der St. Maria  
 Rosenkranzgemeide zum Thema: 
 „Ökumene im Mittleren Osten – Informationen  
 zum Mittelöstlichen Kirchenrat“. 
Mi. 19. Januar 15 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst für Kranke  
 und Senioren in der Jakobuskirche. Gestaltung:  
 Jakobusgemeinde, Predigt: Pastor Schwertmann. 

Sa. 22. Januar Ökumenischer Jugendgottesdienst 
 auf dem Schinkelberg.
 Jugendliche aus unseren Gemeinden feiern einen Gottes-
 dienst unter freiem Himmel.  
(Bei schlechtem Wetter treffen wir uns auf der Diele von Bauer Kaßmann.) 
Bei Drucklegung des Gemeindebriefes konnte noch keine genaue Uhrzeit ge-
nannt werden. Wahrscheinlich beginnt der Gottesdienst um 20.00 Uhr. Bitte 
Aushänge und Abkündigungen beachten oder in den Pfarrämtern anfragen.  

So. 23. Januar 15 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst 
 in der Rosenkranzkirche.
 Gestaltung: Rosenkranzgemeinde mit Chor,  
 Predigt: Pastor Marks 

Ich möchte Sie bitten und würde mich sehr freuen, wenn Sie an einem oder 
vielen dieser Termine Zeit zur Teilnahme finden und wenn Sie auch Freunde 
und Bekannte darauf hinweisen und mitbringen würden. Auf diese Weise ler-
nen wir uns kennen, lernen voneinander und miteinander, wie wir trotz Unter-
schieden in Einzelheiten unter der Liebe Christi zusammengehören. Das sol-
len nicht nur schöne Worte bleiben – helfen Sie mit, daß sie in Erfahrun-
gen konkret werden.

Hartmut Marks 
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Kirchenvorstandswahl am 2. April 2000 
Das Jahr 2000 signalisiert Umbruch und Aufbruch, in der Kirche wie in der Gesell-
schaft. Neue Herausforderungen wollen mit Entschlossenheit und Zuversicht aufge-
nommen werden. Dafür sind engagierte und kompetente Kirchenvorsteherinnen und 
Kirchenvorsteher nötig, die mit Einfallsreichtum und klarem Blick für das Mögliche 
handeln und bereit sind, bewährte, aber auch neue und ungewöhnliche Wege zu ge-
hen, die auftrags- und menschengerecht 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 Rahmen des kirchlichen 
Rechts. Eigenständigkeit und Selbständigkeit bedeuten für den Kirchenvorstand: Er 
trägt eine große Verantwortung. Mit seinen Entscheidungen 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 Gemein-
de und fördert ein lebendiges Miteinander. Er ist verantwortlich für die Mitarbeiten-
den, motiviert und unterstützt sie. 
Die Arbeit der Kirchenvorsteherin und des Kirchenvorstehers geschieht ehrenamtlich. 
Zur Kirchenvorstandswahl werden Menschen gesucht, die sich freiwillig, längerfris-
tig und ohne Bezahlung für einen verantwortungsvollen und zugleich sinnvollen 
Dienst an der Gemeinschaft engagieren. Die mitbestimmen und mitgestalten, sich mit 
ihren Fähigkeiten einbringen und an vielfältiger gemeinsamer Arbeit Freude finden. 
Damit wird die Aufgabe zu einem Gewinn für ihn oder sie persönlich. 

Wir suchen nach solchen Menschen! Kandidieren Sie! 

Nennen Sie uns mögliche Kandidaten! 

Wenn Sie das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in 
unserer Kirchengemeinde leben, können Sie sich wählen lassen. Für die Kandidatur 
benötigen Sie Namen, Adresse und Unterschrift von mindestens zehn Mitgliedern 
unserer Kirchengemeinde, die Ihre Aufstellung als Kandidat oder Kandidatin unter-
stützen. (Für diese „Wahlvorschläge“ gibt es ein Formblatt im Pfarramt.) Sie können 
sich selber als Kandidat oder Kandidatin melden oder sich von anderen Gemeinde-
gliedern vorschlagen lassen. 

Die Wahlvorschläge sind bis zum 31. Januar 2000 beim Kirchenvorstand einzurei-
chen. Der Kirchenvorstand wird dann die endgültige Liste der Kandidaten und Kan-
didatinnen zusammenstellen, die rechtzeitig vor der Wahl in verschiedenen Medien 
(z.B. Gemeindebrief, Abkündigung im Gottesdienst, Schaukasten) bekanntgemacht 
wird. 

Gemeindeversammlung zum Thema KV-Wahlen 2000 am 
Dienstag, den 25. Januar 2000, um 20.00 Uhr im Gemeindehaus 
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Infos von Pastor Marks 

1. Gottesdienste 
In der kommenden Zeit werden einige Gottesdienste von Pastoren 
gehalten, die in der Jakobusgemeinde zu Gast sind. Ich bitte darum, 
diese Gottesdienste nicht geringer zu achten als die, die von Ihrem 
Gemeindepastor gehalten werden. 
Wir Pastoren der Region Nord - Ost haben vereinbart, daß wir uns 
gern in all unseren Gemeinden bekannt machen möchten. So wollen 
wir uns stärker zu gegenseitigen Besuchen einladen. Z. B. wird am 30. 
Januar Pastor Wille in der Jakobusgemeinde sein, während ich in der 
Thomasgemeinde den Gottesdienst gestalten werde. Wir hoffen, daß 
auf diese Weise der Eindruck verstärkt wird, daß Sie in der Region 
Nord - Ost insgesamt von Pastoren und Diakonen gut versorgt wer-
den, auch wenn einzelne Gemeindestellen von Kürzungen betroffen 
sind. Zu der Region Nord - Ost zählen übrigens neben der Jakobus- 
und Thomasgemeinde die Timotheus- , die Paulus- und Matthäusge-
meinde.

2. Vertretung vom 2. - 9. Januar 
In der Zeit vom 2. bis 9. Januar werde ich Urlaub machen. Die Gottes-
dienste werden am 2. Januar von Pastor Affeld, und am 9. Januar von 
Pastor Boehnke gehalten. Die Vertretung in Not- und bei Sterbefällen 
hat Pastor Boehnke übernommen. Telefonisch ist er unter 0541/ 
45685 zu erreichen. 

3. Neues aus dem Pfarrhaus 
Wir freuen uns bekannt geben zu können, daß wir am 14. Januar ei-
nen Termin beim Osnabrücker Standesamt haben, an dem wir unsere 
Ringe tauschen werden. Anschließend werden wir das Ereignis im 
Kreise unserer Familien und Freunde begehen. Im Sommer - wahr-
scheinlich am 30. Juni - wollen wir den gemeinsamen Anfang unserer 
Ehe vor dem Traualtar bekräftigen. Dann wird gefeiert. Wie, darüber 
erfahren Sie später mehr. 
Ab dem 14. Januar werden Sie sich an einen neuen Namen gewöh-
nen müssen: Statt Marks werden ich den Namen Marks - von der Born 
tragen. Ich hoffen, sie freuen sich mit uns. 
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4. Neue Krabbelgruppe? 
Ich bin von einigen Eltern angesprochen worden, ob es in unserer Ge-
meinde noch Platz in einer Krabbelgruppe oder Eltern-Kind-Gruppe 
gäbe. Der Bedarf scheint so groß zu sein, daß es sich lohnen würde, 
über die Einrichtung einer neuen Gruppe nachzudenken. Wer sich 
vorstellen kann, eine solche Gruppe zu leiten - vielleicht auch im Team 
- möge sich bitte bald mit mir in Verbindung setzen. Wer Interesse an 
der Teilnahme an einer solchen Gruppe für sich und / oder sein Kind 
hat, möge mir das bitte auch signalisieren. Alles weitere werden wir 
dann koordinieren. Achten Sie bitte auf Mitteilungen im Schaukasten 
und in den Abkündigungen. 

„Bibliodrama“ in Jakobus 

Im Februar  2000 wollen wir an drei Abenden einen neuen Weg vor-
stellen, biblischen Texten zu begegnen: mit Hilfe von “Bibliodrama“.  

In der Bezeichnung für diese spezielle Methode ste-
cken die Begriffe “Bibel“ und “Drama“.  

Vorausgesetzt wird, daß in biblischen Geschichten ei-
ne Dramatik enthalten ist, die in Handlung und 
Spiel umgesetzt werden kann. Die Texte wer-
den durch kreatives Nach- spielen neu er-
schlossen. Dabei werden persönliche und le-
bendige Begegnung mit ih- ren Figuren möglich. 
Viel Stoff zum Nachdenken und Nachempfinden kommt zum Vor-
schein.  
Die Abende werden gestaltet von Mechthild Kopsch, Bibliodrama- Leiterin, 
Pastor Lothar Gehnen, Päd. Mitarbeiter der Evang. Erwachsenenbildung, und 
Pastor Hartmut Marks. 

Termine: 1. und 8. und 15. Februar, jeweils 
19.30 - 22.00 Uhr. 
Teilnahmegebühr: 15,- DM (5,- DM pro Abend). Bitte melden Sie sich 
rechtzeitig an. 
Ort: Gemeindehaus 
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Frauenkreis 

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

Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gesundes Neues Jahr. 

Nach kurzer Probe mit etwas Neuem, treffen wir uns nun wieder alle 14 Tage 
im Wechsel mit dem Bastelkreis 

am 12. und 26. Januar 
jeweils um 20.00 Uhr 

Annemarie Tiedtke     Ingrid Wengenroth 

Ehre sei Gott in der Höhe 
Friede auf Erden, und den 
Menschen ein Wohlgefallen

08. Dezember
Adventsfeier des Bastel- und 
Frauenkreises 20.00 Uhr

US-Studie: Kirchgänger leben 1änger 
New York, 23. 10. (KNA) Der Kirchgang hilft nicht nur der Seele, sondern auch dem 
Leib. Ältere Menschen, die regelmäßig den Gottesdienst besuchen, leben nach einer 
US-Studie länger und haben ein stärkeres Immunsystem. „Vielleicht kräftigt die reli-
giöse Praxis die Immunfunktionen über bisher unbekannte Mechanismen wie Zuge-
hörigkeitsgefühl, Gemeinschaftserlebnis, vielleicht sogar durch die Erfahrung von 
Gebet und Anbetung", erklärte einer der Leiter der in Durham/North Carolina erstell-
ten Studie.
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Wir vom Seniorenkreis

Liebe Senioren von Jakobus, 

Am 9.11.1999 waren wir in St. Maria-Rosenkranz zum Frauenfrüh-
stück eingeladen. Das Thema lautete: 

„Unser tägliches Brot gib uns heute“ 

Unsere Gemeinde war am stärksten vertreten. Darüber habe ich mich 
sehr gefreut. 

Unsere diesjährige   A D V E N T S F E I E R   für alle Senioren 
in unserer Gemeinde findet am 

Dienstag, 07. Dezember, um 15.00 Uhr statt. 

Für das Jahr 2000 sind folgende Daten zu notieren: 

19:01.2000 15.00 Uhr Seniorennachmittag im Rahmen 
  der Gebetswoche für die Einheit 
  der Christen 2000 

29.02.2000 14.45 Uhr Seniorennachmittag 

28.03.2000 14.45 Uhr Seniorennachmittag 

11.04.2000 15.00 Uhr Ausflug 

Frohe Weihnachten wünscht Hannelore Vosgröne
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Hallo heute komme ich, die klei-
ne Kin-
dergarten
maus.

Ich habe geglaubt, so langsam 
kann ich mich auf meinen wohl-
verdienten Winterschlaf vorberei-
ten und die kalte, dunkle Jahres-
zeit verträumen. 

Doch in diesem Kindergarten ge-
schieht immer etwas Spannen-
des, so komme ich gar 
nicht zur Ruhe. 
Neugierig wie ich bin, 
habe ich beobachtet, 
wie Mütter und Väter 
mit ihren Kindern bun-
te Laternen bastelten, 
leckere Kekse knab-
berten, miteinander 
erzählten und lachten. 

Die Vorschulkinder 
trafen sich immer wie-
der und übten bei meditativer 
Musik einen kleinen Lichtertanz 
ein. Alle Kindergartenkinder san-
gen mit Pastor Marks das St. 
Martinslied. 

Am Donnerstag, den 11. Novem-
ber 1999 um 17:00 Uhr war es 
so weit. Warm angezogen lag ich 
in meinem kleinen Baumversteck 
auf dem Kirchplatz und sah mit 
strahlenden Augen die vielen 
leuchtenden Laternen, die wun-
derbare Aufführung des Lichter-
tanzes und hörte die Laternenlie-
der begleitet von Pastor Marks 
auf seinem Akkordeon. Danach 
zog der große Laternenumzug in 
Richtung Regenrückhaltebecken, 

ich war nicht aufzuhalten, dieses 
Ereignis mußte ich miterleben. 
Immer wieder huschte ich zwi-
schen all den Laternenkindern 
hin und her und summte die La-
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ternenlieder, die von Pastor 
Marks begleitet wurden. 
Besonders eindrucksvoll wirkte 
der lange Zug am Regenrückhal-
tebecken. Die Laternen spiegel-
ten sich im Wasser, von allen 
Seiten kamen Laternenkinder 
aus anderen Einrichtungen und 
sogar der Martin auf seinem 
Pferd ritt vorbei. 

Es ging wieder zurück zum Kin-
dergarten. Welch eine Freude - 
im Garten standen Stehtische 
geschmückt mit Glaslichtern und 
es duftete nach Kakao, Kinder-
punsch und köstlichen Stuten-
kerlen. Nach der Stärkung bin 
ich gleich in mein gemütliches 
Mauseloch gekrochen und habe 
wunderbar geträumt von schö-
nen Farben, netten Worten und 
guten Gefühlen. Welch ein kost-
barer Schatz für kalte Winter-

tage!

Bis dem-
nächst, die 
Kindergar
tenmaus.

Mitteilungen aus dem Kinder-
garten

Frau Ertel hat einen gesunden 
Sohn!

Wir alle freuen uns sehr über 
die Spende der Fleischerei 
Knollmeyer, der Kindergarten 

bekommt nun eine neue Turn-
matte. 
Eltern, die an einem Kindergar-
tenplatz für das Jahr 2000 inte-
ressiert sind, können nach tele-
fonischer Terminabsprache den 
Kindergarten besichtigen und 
ihr Kind anmelden. 
Im Gemeindehaus gibt es auch 
in diesem Jahr ein gemütliches 
Weihnachtszimmer zum Ver-
weilen.

Allen eine ruhige und besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch in das Jahr 2000  
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Bilanz
Wenige Wochen vor dem Jahr 2000 scheint das Millennium-Fieber auszubrechen. “Millennium” ist ein Mode-
wort und bedeutet übersetzt “Jahrtausend”. In einer Anzeige hieß es erst kürzlich: “Wie fanden Sie das alte 
Millennium?” Der Leser war aufgefordert, seine Meinung über das alte Jahrtausend mitzuteilen. Wie kann 
man aber seine Meinung zu einem Jahrtausend in drei oder vier Sätze fassen?      
 Von dem besonderen Jahr geht eine unbeschreibliche Anziehungskraft aus. Ein verrücktes Beispiel gibt es in 
Englands Hauptstadt London. Als ich im Mai dort war, konnte ich es aus der Ferne sehen. In der Nähe des 
Hafens steht dort, für über 200 Millionen Mark erbaut, eine riesige Halle, der sogenannte Millennium-Dom. 
Dort sollen in den nächsten zwei Jahren Veranstaltungen stattfinden, dann wird er wieder abgerissen. Am 
Themse-Ufer wurde zudem das größte Riesenrad der Welt zum Jahreswechsel aufgebaut. 2000, das steht 
für Größe: “Wir haben etwas ganz Besonderes erreicht.” 
Damit läßt sich Kasse machen, wobei die Frage nach dem Erreichten offen bleibt. Was haben wir Menschen 
bis zur Jahrtausendwende erreicht? Viele gute Dinge wurden erfunden in diesem Jahrhundert und Jahrtau-
send. Eine der größten Zeitungen Amerikas, die Times, hat in einer die Liste die wichtigste Erfindung des 
Jahrtausends genannt: Der Buchdruck nach Gutenberg. Johannes Gutenberg lebte im 15. Jahrhundert. Seine 
Idee von auswechselbaren Lettern, die er mittels des von ihm konstruierten Handgießinstruments goß, mach-
ten es möglich, das Wissen der Menschheit für jeden einsehbar zu machen. So wurden Bücher wie die Bibel 
öffentlich. Andere wichtige Erfindungen folgten. Galileo Galilei erfand das Fernrohr und erkannte auf diese 
Weise, daß die Erde rund ist. 1928/29 entdeckte Alexander Fleming das Penicillin, 1939 wurde dies als erstes 
Antibiotikum eingeführt. 
Dieses hilft gegen viele Krankheitserreger. Viele Epidemien konnten so endlich flächendeckend ausgerottet 
werden. Es gibt also Gründe zum Feiern, sie unterstützen die Freude über das neue Jahrtausend. Wer Bilanz 
zieht, sollte aber alle Verbindlichkeiten einbeziehen.  
Nicht nur zum Wohlsein der Menschen war die Forschungslust. Mit dem Fortschreiten der Technik waren 
auch Kriege möglich in einem immer stärkeren Ausmaß, abzulesen am Leid der zivilen Bevölkerung. Auch 
Atombomben wurden in diesem Jahrtausend erfunden. Kriege werden heute noch viel zu häufig geführt, 
meistens mit ökonomischen Hintergründen. Wenn man sich diese Erfindungen, die wohl alle von Haß geprägt 
sind, in die Bilanz einbezieht, wer hat dann noch Millennium-Fieber? 
Wie soll man da auf die Frage aus der Zeitung antworten: “Wie fanden Sie eigentlich das Millennium?” Ich 
habe lange über diese Frage nachgedacht und kam zum dem Ergebnis, daß wir erst einmal dankbar seien 
sollten. Denn wir alle, die diesen Wechsel erleben, wurden in diesem Jahrtausend geboren. Die unterschied-
lichsten Biographien wurden geschrieben. Viele haben dabei keine Möglichkeit an den Reichtum zu gelan-
gen, den wir in Deutschland haben. Zum Beispiel Afrika: Was hören wir in den Medien von Afrika oder auch 
Süd-Amerika? Eine Seuche, eine Umweltkatastrophe, Überbevölkerung. Das ist der Millennium-Stand auf der 
anderen Seite der Welt. Oder welche Chancen hat ein Neugeborenes des nächsten Jahrtausends in Kalkutta, 
einer der überbevölkersten Regionen der Welt? Wissenschaftler formulieren das ganz kalt: “Schon jetzt ist es 
bei uns zu voll, im nächsten Jahrtausend platzt die Erde aus allen Nähten.” Eine rosige Zukunft ist das eigent-
lich überhaupt nicht.  
Wie beantwortet wohl jemand die Frage nach der Qualität des Jahrtausends im Jahre 2999? Sagt er viel-
leicht: Schade, das wir aus den Fehlern des letzten Jahrtausends nicht gelernt haben? Welch ein Glück, daß 
die Zukunft noch nicht irgendwo festgelegt ist. Denn alles, was noch nicht zur Geschichte gehört, kann man ja 
versuchen besser zu machen.  

Ich wünsche Ihnen und Euch ein besinnliches Weihnachten und einen guten Start in das Neue Jahr, 
das Jahr 2000! Stefan Moritz 
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Inloadung to 
Plattdütske Wiehnach'en 1999,

Dönnerdag, den 16. Dezember, Klock' 8, aumßen.

Hennig annerthalv' Stunne müöget Gi woll riäken dat ’t duert: 
Gedanken to 'n Advent un Wiehnach'en! 

Ut wecke Böiker de enzelnen Votellßels un Riemßels sünt 
steiht in’t Programm. 

Kunn auck woll 'n Tip fö wat unnern Dannenbaum sien! 

    - Ik bün doar, kuomet Gi auck? 
...munter bliewen Jue S. Krömker

Einladung zu 

Plattdeutsche
Weihnachten 1999 

Jakobuskirche, Osnabrück, Ölweg 21  
Donnerstag, dem 16.12.1999, um 20:00 Uhr 

Busverbindung Schinkel-Ost, Linie: 11, 12 und 13 
Bushaltestelle:  Jakobus Kirche 
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 - Wi söiket ut Dön’kes den Sinn to finnen -  
Spaßige Geschichten – machen die Sinn – haben die einen Hintergrund? 

Beginn Mittwoch, dem 19.01.2000, von 19:30 - 21:00 Uhr, (Kurs-Nr.: 28027) 
Entdecken Sie das "Erzählen" wieder. Diese besonders schöne Art der Zuwendung! 

Plattdeutscher Gesprächskreis 
Ev. Familien-Bildungsstätte, Anna-Gastvogel-Str.1, 49082 Osnabrück  

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... 
PS.: Es werden auch Fahrgemeinschaften gebildet.
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Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen 
Was sind Zwänge?  
Wir alle kennen harmlose Formen des 
Zwanges aus unserem täglichen Leben. 
Manche von uns erledigen Dinge immer 
in derselben Reihenfolge: andere hüten 
sich vor Unglückszahlen oder kontrollie-
ren mehrfach (statt einmal), ob die Haus-
tür verschlossen ist; andere schätzen be-
sonders Ordnung und Sauberkeit im 
Haushalt. Solche Phänomene sind jedem 
Menschen vertraut, behindern jedoch 
kaum. Der Begriff “zwanghaftes Verhal-

ten” bezeichnet somit ein großes Spekt-
rum von Verhaltensweisen. Es können 
harmlose Angewohnheiten sein oder, wie 
sie es bei sich selber kennen, intensive 
und dauerhafte Gewohnheiten, die in vie-
le Lebensbereiche hineinragen. Die 
Zwangskrankheit zeichnet sich durch eine 
extreme Steigerung solcher Handlungen 

oder Gedanken aus, die dann sehr zeitrau-
bend werden und mit großem Leidens-
druck und oft auch körperlichen Be-
schwerden verbunden sind. Zwangs-
krankheit tritt in vielen verschiedenen 
Formen auf, zum Beispiel als Kontroll-
zwang, Waschzwang, Ordnungszwang, 
zwanghafte Befürchtung oder rituelle 
Handlung. Die Zwangskrankheit wirkt 
sich belastend auf den Umgang mit ande-
ren Menschen, auf Freizeitgestaltung und 
Berufstätigkeit aus. Zwangsverhalten ist 
also des einen Lust und des anderen Last. 
Die Übergänge sind fließend.  

Was sind Zwangshandlungen?
Zwangshandlungen sind Handlungen, zu 
deren Ausführung sich die Betroffenen 
gedrängt fühlen, obwohl sie diese mögli-
cherweise als sinnlos oder übertrieben 
ansehen. Zu den häufigsten Zwangshand-

lungen zählen Wasch- und Reinigungs-
zwänge (beispielsweise exzessives Hän-
dewaschen). Zwangshandlungen werden 
oftmals ausgeführt, um sich oder andere 
vor einer drohenden Gefahr zu schützen, 
Ängste zu bekämpfen oder drohendes Un-
heil zu verhindern. Das Ausführen der 
Zwangshandlungen führt nur kurzfristig 
zu einer gewissen Erleichterung der eige-
nen Befindlichkeit (Angst, Depression, 
Unruhe, Zweifel). Wenn der Betroffene 
versucht, den Zwangshandlungen zu wi-
derstehen, können Angst und Spannung 
auftreten, die so unerträglich erscheinen, 
daß man schnell wieder auf die Rituale 
zurückgreift. Daraus entsteht ein Teufels-
kreis von Angst - Unruhe - Ausführen 
von Zwängen, oft mit anschließender Er-
schöpfung und Zweifeln an der eigenen 
Fähigkeit. 

Welche Behandlungsansätze gibt es?  
Unter den Behandlungsmethoden ist die 
Behandlung mit Medikamenten (z.B. Psy-
chopharmaka) immer noch am verbrei-
tetsten. Die Therapie der Wahl wäre aber 
für die meisten Patienten die Verhaltens-
therapie, die über die vergangenen 2 Jahr-
zehnte mit Abstand die überzeugendsten 
Belege für eine Langzeiteffektivität er-
bracht hat.

Weitere Informationen: 

Deutsche Gesellschaft Zwangserkran-
kungen 

Katharinenstr. 48, Osnabrück. 
Tel: 0541 - 4 09 66 33 

ermittelt von Andrea Rühling 
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Osnabrücker Hospiz e.V.
Kinder haben Spielgefährten, Schüler ha-
ben Klassenkameraden. Später kommen 
Studienfreunde, Kollegen, Partner hinzu. 
Jeder Lebensabschnitt bringt seine eige-
nen Verbindungen und Freundschaften 
mit sich. Nur in der letzten Lebensphase 
sind viele Menschen plötzlich allein. 

Wir - Osnabrücker Bürgerinnen und Bür-
ger - engagieren uns seit 1995  in der 
Hospizarbeit. Hospiz, wörtlich übersetzt 
“Herberge, Gastfreundschaft”, steht für 
eine sehr alte und heute wiederentdeckte 
Tradition: Sterbenden beizustehen.  

Zu Hause bleiben zu können, ist der größ-
te Wunsch fast jedes Menschen in der 
letzten Lebensphase. Ehrenamtlich Hos-
piz-Helferinnen und Helfer bieten Ster-
benden und ihren Angehörigen in Osna-
brück und Umgebung Begleitung an. Sie 
hören zu, geben Trost, vermitteln Hilfen. 

Für Menschen, die nicht bis zuletzt zu 
Hause bleiben können und denen ein 
Krankenhaus oder Pflegeheim zu unper-
sönlich ist, gibt es seit September 1997 
neben der ambulanten Begleitung ein an-
deres Zuhause: Das Osnabrücker Hospiz, 
Johannisfreiheit 7.  
In der wohnlichen Hospiz-Etage im Zent-
rum Osnabrücks können bis zu acht Gäste 
in Einzelzimmern aufgenommen werden. 
Das große Wohnzimmer mit Küche und 
Balkon steht allen offen.  

Angehörige und Freunde sind willkom-
men. Auf Wunsch können sie (kostenlos) 
im Hospiz übernachten.. Der Hausarzt 
kann weiterbehandeln wie bisher. Eine 
fachkundige Schmerztherapie strebt Le-
bensqualität und Bewußtheit bis zuletzt 

an. Persönliche Gegenstände können mit-
gebracht, Gewohnheiten beibehalten wer-
den. Mancher kann auch wieder nach 
Hause. Das Hospizteam hilft, wieder Mut 
und Sicherheit dafür zu gewinnen. Auf 
Wunsch und nach Möglichkeit vermitteln 
wir eine ehrenamtliche Begleitperson des 
Vereins. 

Das Hospiz braucht Unterstützung: 

Das Osnabrücker Hospiz braucht für sei-
ne wichtige Arbeit viele Paten. Denn es 
arbeitet - wie alle Hospize - nicht gewinn-
orientiert, sondern lebt mit ständigen fi-
nanziellen Engpässen. Ihre Unterstützung 
ist deshalb für uns von größter Bedeu-
tung. Es gibt viele Möglichkeiten, dem 
Hospiz zu helfen: 
- Jede Spende bringt uns weiter! 
(Sie bekommen eine Bestätigung fürs Fi-
nanzamt.) 

Reden Sie in Ihrem Freundes- und Be-
kanntenkreis über das Hospiz. Auch das 
ist schon Hospizarbeit. 
Werden Sie Mitglied im “Osnabrücker 
Hospiz e.V.” und machen Sie anderen 
Mut, Hilfe anzunehmen. 
Werden Sie ehrenamtliche/r Helfer/in in 
der Hospizarbeit. 

Bitten Sie Politiker, das Hospiz zu unter-
stützen.

Kontaktaufnahme unter: 0541/350 550. 

ermittelt von Andrea Rühling
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Fünf kleine Fingerlein 

“Fünf Finger zappeln herum. Ein Finger 
kippt um - da sind es nur noch vier. 
Vier Finger zappeln herum. Ein Finger 
kippt um - da bleiben nur noch drei ... “ 
usw. bis: “Ein Finger hakt sich bei Dir 
ein, dann ist er nicht allein!” 
Spielen Sie diese Geschichte mit einer 
Hand Ihrem Kind vor: Die aufrechten 
Finger zappeln, einer nach dem anderen 
wird umgeklappt. Der übriggebliebene 
hakt sich dann beim Kind fest: Zwi-
schen dessen Fingern, am Rockbünd-
chen oder am Hosenträger. (Ab 1 Jahr) 

Welcher Weg ist kürzer?

Xaver Kurz hat einen Weihnachtsbaum 
gekauft und möchte ihn jetzt nach Hau-
se bringen. Weil das aber ein schöner, 
großer Baum ist, ist er auch schwer. 
Deshalb sucht Xaver Kurz nun den kür-
zesten Weg zu seinem Haus. Welcher 

der Trampelpfade durch den tiefen 
Schnee ist wohl der kürzeste? Und wie 
müßte Herr Kurz einen neuen, noch 
kürzeren Pfad anlegen? (Ab 5 Jahre) 

Bruno unter der Schüssel 

Alle Mitspieler sitzen um den Tisch 
herum oder auf dem Fußboden im 
Kreis. In der Mitte steht eine umge-
stülpte Schüssel, darunter liegt ein Zet-
tel mit einem Tiernamen, den nur Sie 
kennen. Sie beschreiben nun Bruno, der 
unter der Schüssel wohnt (es darf nur 
ein Tier sein, das darunter auch Platz 
hätte). Wer zuerst errät, welches Tier 
Bruno ist, darf in der nächsten Runde 
ein anderes Tier auf einen Zettel schrei-
ben, ihn unter der Schüssel plazieren 
und Bruno den anderen beschreiben. 
Wer ist der beste Rater in der Runde?  
(Ab 8 Jahre)

Das Rätsel unter der Mütze 

Ein prima Spiel während eines Spazier-
gangs: Sie beginnen, einen Gegenstand 
zu beschreiben, der - nur in ihrer Phan-
tasie - sich unter Ihrer Mütze befindet. 
Zum Beispiel: “Der Gegenstand unter 
meiner Mütze ist nicht sehr groß. Im 
Winter schützt man sich damit vor Käl-
te. Er ist oft aus Wolle oder Leder, 
manchmal auch aus anderem Material. 
Fast jeder besitzt ihn, und das sogar 
doppelt.” Wer die Handschuhe, die hier 
gemeint sind, errät, darf sich das nächs-
te Mützenrätsel ausdenken. (Ab 8 Jahre) 

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 
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Mit dröhnender Stimme prahlte ein 
Kantor vor seiner Gemeinde: “Vor zwei 
Jahren habe ich meine Stimme bei 
Lloyd´s in London für eine Million 
Mark versichert.” In dem überfüllten 
Raum war es mucksmäuschenstill. 
Dann ergriff eine ältere Frau das Wort. 
“Aha”, sagte sie, “und was haben Sie 
mit dem Geld gemacht?” 

Papst Johannes Paul II. gehört wahr-
scheinlich zu den reisefreudigsten 
Staatsoberhäuptern der Welt, sagen Va-
tikanbeamte, die genau Buch über die 
Reisen ihres Chef führen. Natürlich gibt 
es unterwegs manche Überraschung  - 
für den Papst wie für seine Begleitung. 
In einem westafrikanischen Land durch-
suchte der noch unerfahrene neue Bot-
schafter der Vereinigten Staaten die 
Staatsbibliothek nach Hinweisen auf die 
korrekte Anrede des Pontifex. In einem 
Buch stand, sie laute weder “Eure Emi-
nenz” noch “Eure Heiligkeit”, sondern 
“Heiliger Vater”. So vorbereitet, stellte 
sich der Botschafter zum Empfang an. 
Aber als der Papst seine Hand ergriff 
und ihm direkt in die Augen sah, verlor 
er den Kopf und platzte, wie er später 
selbst erzählte, heraus mit: “Vereinigte 
Staaten!” Johannes Paul, in Protokoll-
fragen sehr souverän, lächelte und erwi-
derte: “Ah, wie schön!”. 

Los Angeles Times

Ein Kind ging mit ihrer Mutter auf den 
Friedhof. Während die Mutter das Grab 
des Onkels schmückte, beobachtete die-
se die Eichhörnchen und Vögel in den 
Friedhofsbäumen. Sie konnte auch 
schon die Grabinschriften lesen. Nach 
einer Weile entdeckte sie in der Nähe 
des Grabes des Onkels die Inschrift: 

“Herr, laß das.” Sie wunderte sich und 
lief zu ihrer Mutter, um dieser das 
betreffende Grab zu zeigen. Rechts und 
links des Grabsteins waren zwei kleine 
Steinplatten angebracht. Die linke Platte 
trug die Inschrift: “Herr, laß das.” Auf 
der rechten, die sie erst jetzt bemerkte, 
stand ergänzend: “Licht leuchten!” 

Wer voller Freude ist, predigt, ohne zu 
predigen. 

Mutter Teresa 

Ein kleines Mädchen begleitete ihre 
Tante zum Einkaufen. Trotz mehrfacher 
Ermahnungen hopste und turnte sie her-
um. Es kam, was kommen mußte: Sie 
stürzte, und es gab Tränen. “Siehst du”, 
sagte die Tante und nahm sie tröstend in 
den Arme, “die kleinen Sünden straft 
der liebe Gott sofort.” “Deswegen”, 
meinte sie empört, “muß er ja nicht 
gleich so schubsen!” 

Eine Kirchengemeinde verwendet im 
Gottesdienst hin und wieder ein Ge-
sangbuch mit dem Titel “Lebendiger 
Glaube”. Davon liegen aber manchmal 
zu wenige in den Bänken aus. Eines 
Sonntags, nachdem die Lesung des Ta-
ges verkündet wurde, sagte der Pfarrer 
unwillkürlich: “Bitte nehmen Sie Ihren 
“Lebendigen Glauben” zur Hand, falls 
Sie einen haben.” 

Der Glaube bringt genug Licht für die-
jenigen, die glauben, und genug Schat-
ten, um diejenigen mit Blindheit zu 
schlagen, die es nicht wollen. 

Blaise Pascal 

Gefunden von Andrea Rühling
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Musicalerlebnis “Les Misérables“ 

Mit einem Bus für 49 Teilnehmende fuhren Mitglieder unserer 
Gemeinde am 18. November zum Musical “Les Misérables“ 
nach Duisburg. In froher Erwartung und ohne Zeitdruck war 
schon die Hinfahrt ein geselliges Unterfangen. Die Atmosphäre 
im Musical Theater Duisburg war ausgesprochen freundlich und 
einladend. Wer sich für die Technik und die besondere Gestal-
tung des Theaters interessierte fand noch Zeit, sich umzuschau-
en und zu informieren. Dann begann ein fast 3 –stündiges Erleb-
nis, das sich kaum näher be-
schreiben läßt: die Geschichte 
von Jean Val- jean, einem zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts zu 
unrecht jahre- lang Gefange-
nen, mit Einblick in die gesell-
schaftlichen und sozialen Bedin-
gungen und Auswirkungen 
der Französi- schen Revoluti-
on, eine Ge- schichte von Lie-
be und Moral, von Anstand und 
Gewissen, be- wegt von der 
Frage nach Gott in dem Ganzen. 

Die Vorstellung war hervorragend inszeniert und dargestellt mit 
ergreifender Musik und beherztem Gesang, eingebettet in pro-
fessioneller technischer Perfektion. 
Danach fuhren die Teilnehmenden sichtlich zufrieden und vom 
Erlebten erfüllt nach Osnabrück zurück. Unterwegs kam die Fra-
ge auf: “Wann machen wir so etwas wieder?“ 

Nun, wenn Interesse besteht, will ich gern wieder eine Fahrt vor-
bereiten. Vielleicht im kommenden Frühjahr. Dabei richte ich 
mich gern auch nach Ihrem Interesse. Bitte wählen sie unter 
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den drei Vorschlägen einen aus und teilen sie mir bald mit, wel-
ches Sie am meisten interessiert: 

A. „Cats“ in Hamburg 
B. „Jekyll & Hyde“ in Bremen 
C. „Phantom der Oper“ in Hamburg 

Ist Ihr Lieblingsmusical nicht dabei, können Sie mir das auch 
mitteilen. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. 

Hartmut Marks 

Gelungenes Engagement beim Fest vor Fleischerei Knollmeyer 

Am 9. Oktober lud Sascha Knollmeyer zu einem fröhlichen Beisam-
mensein vor seinem Fleischergeschäft am Ölweg ein. Helferinnen und 
Helfer aus der Jakobusgemeinde und der St. Maria Rosenkranzge-
meinde trugen fleißig dazu bei, daß Würste, Brezeln, Cola, Bier etc. zu 
einem Preis von nur 1 Mark verkauft werden konnten. Ein Clown er-
heiterte die Kinder, die Erwachsenen befanden sich schnell im Ge-
spräch und hatten Spaß. Die Stimmung war heiter – obwohl das Wet-
ter trübe war –  so daß nur wenige früh nach Hause gingen. Pastor 
Marks war einer der letzten Gäste. Er konnte sich besonders über das 
gute Ergebnis der Aktion freuen. Denn neben dem schönen Zusam-
mensein und dem Wunsch, im kommenden Jahr etwas Vergleichbares 
zu veranstalten, durfte er wenig später einen Scheck in Höhe von 850 
DM entgegennehmen. Sascha Knollmeyer verband damit den 
Wunsch, daß dieses Geld größtenteils dem Kindergarten zufließen 
möge. Als Dankeschön gab ein Teil der Kindergartenkinder bei der 
Scheckübergabe ein Ständchen zum Besten. Wie sehr das Herz des 
Jungunternehmers für Kinder schlägt kann daran ermessen werden, 
daß auch bei dieser Gelegenheit mit Wurstscheiben für die Kinder 
nicht gespart wurde. 

Für einen Teil des Geldes wird nun eine neue Hüpf- Matratze im Kin-
deregarten angeschafft, mit der sich die Freude des Festes in Spiel 
und Bewegung der Kinder fortsetzen wird.  

(H.M.)
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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 

16.00 Uhr Spiel- und Gesprächskreis Mutter und Kind 

19.45 Uhr Gospelchor 

20.00 Uhr Bastelkreis (14-tägig im Wechsel mit  

  dem Frauenkreis) 

Donnerstag: nachmittags Konfirmandenunterricht 

 18.30 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 DEZEMBER 1999 

Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, 
ruft ihn an, solange er nahe ist. 

 
Jesaja 55, Vers 6 
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Anschriften der Mitarbeiter 

Hartmut Marks (Pastor) Ölweg 21 Tel. 7 75 66 
  0170-5875201 

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 JANUAR 2000 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 

2. Timotheus 1,7 
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1. Advent:  10.00 Uhr: Familiengottesdienst mit Taufen 

2. Advent:  10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst 
 11.15 Uhr: Taufgottesdienst 

3. Advent: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst  
 mit Pastor Gehnen 

4. Advent: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst mit Taufe 

Heiligabend:
15.30 Uhr. Erste Christvesper.  
 Gottesdienst für Familien mit Kindern 

16.45 Uhr Zweite Christvesper. 
 Gottesdienst für Familien mit Kindern 

18.00 Uhr Gottesdienst am Heiligabend 

23.00 Uhr Meditative Andacht zur Christnacht 
 mit Eberhard Duisberg 

1. Weihnachtstag: 10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst 
 Pastor Schlüter 

2. Weihnachtstag: 10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst 

Silvester:  17.00 Uhr Jahresschlußgottesdienst 
 mit Abendmahl 

Neujahr:  17.00 Uhr Neujahrsandacht 

2. Januar:  10.00 Uhr Hauptgottesdienst mit Pastor Affeld 
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9. Januar:  10.00 Uhr Hauptgottesdienst mit 
 Pastor Boehnke 

16. Januar:  10.00 Uhr: Hauptgottesdienst 

19. Januar:  15.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst 
  für Kranke und Senioren;  
 anschl. Kaffee und Beisammensein 

22. Januar:  Ökumenischer Jugendgottesdienst 
 (Uhrzeit und Ort werden später  
 bekannt gegeben) 

23. Januar:  15.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst 
 in der Rosenkranzgemeinde; 
 anschl. Kaffee und Beisammensein im 
 Pfarrheim von St. Maria Rosenkranz 

30. Januar:  10.00 Uhr: Hauptgottesdienst mit Taufe 
 Pastor Wille 

6. Februar: 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst 


