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Liebe Leserinnen und Leser,

DIE ZWEITE SEITE

„Erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt.“ 
Titus 1,11 

zu diesem Spruch für den Monat Februar möchte ich eine kleine Ge-
schichte wiedergeben: 

»Wohin willst du?« fragte der Vater.  
Benjamin hielt die Türklinke fest. »Raus«, sagte er.  
»Wohin raus?« fragte der Vater. »Na so«, sagte Benjamin.  
»Und mit wem?« fragte der Vater. 
»Och ... «‚ sagte Benjamin. 
»Um es klar auszusprechen«, sagte der Vater, »ich will nicht, dass du 
mit diesem Josef rumziehst! « 
»Warum?« fragte Benjamin. 
»Weil er nicht gut für dich ist«, sagte der Vater. Benjamin sah den Va-
ter an. 
»Du weißt doch selber, dass dieser Josef ein ... na, sagen wir, ein geis-
tig zurückgebliebenes Kind ist«, sagte der Vater.
»Der Josef ist aber in Ordnung«, sagte Benjamin.  
»Möglich«, sagte der Vater, »aber was kannst du schon von ihm ler-
nen?« 
»Ich will doch nichts von ihm lernen«, sagte Benjamin.  
»Man sollte von jedem, mit dem man umgeht, etwas lernen können«, 
sagte der Vater. 
Benjamin ließ die Türklinke los. 
»Ich lerne von ihm, Schiffchen aus Papier zu falten.«, sagte er.
»Das konntest du mit vier Jahren schon«, sagte der Vater.
»Ich hatte es aber wieder vergessen«, sagte Benjamin. »Und sonst?« 
fragte der Vater. »Was macht ihr sonst?«  
»Wir laufen rum«, sagte Benjamin, »sehen uns alles an und so.«  
»Kannst du das nicht auch mit einem anderen Kind zusammen tun?« 
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»Doch«, sagte Benjamin, »aber der Josef sieht mehr«, sagte er dann. 
»Was?« fragte der Vater. »Was sieht der Josef?« 
»So Zeugs«, sagte Benjamin. »Blätter und so. Steine. Ganz tolle, und 
er weiß, wo Katzen sind. Und die kommen, wenn er ruft.«

»Hm«, sagte der Vater. »Pass mal auf«, sagte er. »Es ist im Leben 
wichtig, dass man sich immer nach oben orientiert.« 
»Was heißt das«, fragte Benjamin, »sich nach oben orientieren?«  
»Das heißt, dass man sich Freunde suchen soll, zu denen man aufbli-
cken kann. Freunde, von denen man etwas lernen kann, weil sie viel-
leicht ein bisschen klüger sind als man selber.« 
Benjamin blieb lange still. 
»Aber«, sagte er endlich, »wenn du meinst, dass der Josef dümmer ist 
als ich, dann ist es doch gut für den Josef, dass er mich hat, nicht 
wahr?« 

Gina Ruck-Pauquét (aus: Der achte Tag im Paradies, GTB 838) 

Ich grüße Sie und Euch ganz herzlich

Vor rund 150 Zuhörern aller Altersstufen gestalteten am 4. Advent die Jacob's 
Gospel Singers ihr traditionelles Adventskonzert. Das neue Programm des Cho-
res mit traditionellen Spirituals und modernen Gospels wurde festlich abgerundet 
durch weihnachtliche Gospel-Songs. Zahlreiche Zuhörer folgten mit Begeiste-
rung der Einladung zum Mitsingen und Mitklatschen. Der großzügige Spenden-
erlös des Konzertes in Höhe von DM 742,28  kommt der Arbeit der Christoffel 
Blindenmission in Afrika zugute. 

Spende der Jacob‘s Gospel Singers 
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von der unteren Seite der Erdkugel aus möchte ich Euch einladen, am Ende dieses 
Jahrtausends gemeinsam zu singen:  
„...Seid umschlungen, Millionen - diesen Kuß der ganzen Welt...“ - nicht aus einer 
Gefühlsduselei, sondern aus der Überzeugung heraus, daß wir alle Arme haben, 
um zu umarmen und ein Herz, um zu lieben: Untereinander aber seid Ihr Schwes-
tern und Brüder! hat uns Jesus vor 2000 Jahren gelehrt und dafür sein Leben aufs 
Spiel gesetzt von Bethlehem bis ans Kreuz. 
Das ist meine Sprungfeder, und ich möchte mein kleines Leben dafür verschwen-
den, daß mehr Menschen - Arme und Reiche, Mächtige und Ohnmächtige, Kleine 
und Große, Schwarze, Weiße und Andersfarbige - sich näherkommen und sich als Geschwister entdecken. 
Denn ich glaube zusammen mit Martin Luther King an den Traum der Geschwisterlichkeit der Menschen. Die 
universelle Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ist für mich das trotz ihrer Schwächen 
wichtigste geistliche, geisteswissenschaftliche und politische Geschehen dieses zur Neige gehenden Jahr-
hunderts. Deshalb habe ich mich entschlossen, an der Seite der großen Masse zu bleiben, die ausgeschlos-
sen sind. Unter ihnen möchte ich weiter den Glauben an die revolutionäre Kraft der Liebe säen im Wissen, 
daß, wer Liebe sät, sich nicht um den Erfolg zu kümmern braucht. Ihr, liebe Freunde, helft mir dabei mehr, als 
Ihr Euch vorstellen könnt. Durch Eure Solidarität in verschiedener Form von Spenden, durch Euren Einsatz 
beim Verkauf unserer Handarbeiten, aber auch durch Euren geistlichen Beistand und die Ermutigungen, die 
ich von Euch erfahre, stärkt Ihr mich und unsere Mitarbeiter im Dienst an den Armen und Benachteiligten der 
Gesellschaft.
Vor 20 Jahren ist die Kontaktgruppe Comunidad de Jesús entstanden. Sie hat nie Propaganda gemacht und 
keinen Pfennig Spendengelder für Verwaltung, Post oder andere Gebühren ausgegeben. Die Bank hat die 

Weihnachten 1999 wurden für Schwester Karoline in Chile  
DM 1.158,18 gesammelt und überwiesen. 

Schwester Karoline hat wieder einen teilweise handgeschriebenen Brief ge-
schickt, der im Schaukasten ausgehängt ist. Hier folgt aus Kostengründen eine 
gekürzte Ausgabe aus dem Internet (URL siehe oben). 

Neues von Schwester Karoline!  
Dank des Engagements von jungen deutschen Volontären haben wir, wie ihr seht, 

eine E-Mail Adresse, verfügen über einen Internetzugang und sind seit kurzem mit 

einer regelmäßig aktualisierten HomePage im WWW vertreten. (Schw. Karoline) 

Der weiter unten (gekürzt) abgedruckte Brief von Schwester Karoline kann im 
WWW unter http://www.fundacioncristovive.cl 
in voller Länge nachgelesen werden 

Manfred Wöhlecke 
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Kontoführungskosten bisher mit einer jährlichen Spende gedeckt. Während der schwierigen Zeiten der Militär-
diktatur hat uns die Kontaktgruppe in der Fundación Missio (1979-1990) Hilfestellung geleistet im Einsatz oft 
um das Überleben der Armen, aber auch für Menschenrechte und ihre Würde. Seit der Gründung der Funda-
ción Cristo Vive (1990) ist sie uns eine wichtige Stütze beim Aufbau und der Fortführung der verschiedenen 
Dienste an den Menschen in den Randvierteln von Santiago. Und nun zählen wir auch schon auf ihre Unter-
stützung für die Arbeit in Bolivien. 
Wie gern würde ich alle nennen, die ich im Herzen trage, vor allem auch die vielen hundert Volontäre, die für 
längere oder kürzere Zeit in diesen Jahren bei uns mitgearbeitet haben oder noch mitarbeiten - unter ihnen 
Rachel Rau (geb. Koller) und Josef Finger.  
Gerade hat uns Sigfried Möbius, ein ehemaliger deutscher Lehrer, besucht, der schon seit 1971 dabei ist. 
Nach dem Rundgang durch das Gesundheitszentrum und die Berufsfachschule fragte mich er, der immer 
zurückhaltend war, wenn es um das Glaubensbekenntnis ging, ob ich es nicht als Wunder betrachtete, was 
da in den wenigen Jahren alles entstanden sei, ohne großen Apparat, so einfach aus dem Erdboden... Da 
wurde mir bewußt, daß Jesus seine Wunder so getan hat - und heute weiter durch uns tun will - als Zeichen 
des Reiches Gottes: "Hungrige essen, Blinde sehen, Lahme gehen, Gefangene werden befreit und den Ar-
men wird frohe Nachricht für ihr Herz verkündet". Das ist unser Alltag.  
Ihr versteht, daß diese Erfahrung uns mit Dankbarkeit und Freude erfüllt und wir sie gerne mit Euch teilen 
möchten: Die Arbeit der Fundación Cristo Vive hier in Chile ist gewachsen, während gleichzeitig in diesem 
Jahr die Fundación Cristo Vive Bolivia entstanden und staatlich anerkannt worden ist. Wichtig ist für mich, 
daß die verantwortlichen chilenischen Mitarbeiter hinter der Arbeit in Bolivien stehen und sie mittragen. So 
konnte ich drei Mal im Jahr den Dienst dort für einige Wochen begleiten: Unsere langjährige Freundin Dr. 
Annemarie Hofer baut ein Gesundheitsprojekt für einige der unzugänglichsten Bergdörfer auf, wo sonst nie-
mand hingeht. Auch führt sie dort ein Alphabetisierungsprogramm für Erwachsene durch und plant ein Schü-
lerinternat für Quetchua-Kinder, um ihnen eine Schulbildung bis zur 8. Klasse zu ermöglichen.  
Schwester Edith indessen hat ein starkes Arbeitsteam für den Einsatz im Untersuchungshaftgefängnis (PTJ) 
und das Gefängnis San Sebastian gebildet, so daß um die 650 Gefangene - oft auch ihre Familien - betreut 
werden können.  
Es geht um persönliche Zuwendung in Gesprächen, ärztliche 
Versorgung, Essen, Kleidung, Decken, psychologischen, 
rechtlichen und geistlichen Beistand für diese Menschen, die 
in für uns unvorstellbar elenden Verhältnissen eingekerkert 
sind. Ediths erfinderischer Liebe und blühender Phantasie 
kann kaum jemand von der Gendarmerie widerstehen, so daß 
es in beiden Anstalten jetzt nicht nur einen fröhlichen geister-
frischenden Sonntagsgottesdienst gibt mit viel Musik und 
Liedern, sondern auch Kulturveranstaltungen und Theater mit 
Beteiligung der Gefangenen. Mehrmals haben die boliviani-
schen Zeitungen staunend von Cristo Vive und diesen uner-
hörten Ereignissen berichtet, die anfangen, Schule zu ma-
chen.  
Auf meiner letzten Reise im November hat mich unser langjähriger Freund und Patriarch Dr. Paul Frings (83 
J.) begleitet, dieses Mal nicht mehr, um - wie im Mai - bei uns nach dem Rechten zu schauen, sondern um 
die Restaurierung der Gemälde der ältesten Kirche Cochabambas (1571) zu überwachen in dem ziemlich 
verlassenen Ort El Paso, zu dem die Gemeinde Bella Vista gehört. Dafür hatte er eine Spende bekommen, 
deshalb hatten wir ein chilenisches Restaurateurs-Ehepaar mitgebracht, mit denen er ins anliegende Pfarrge-
bäude zog. So konnte ich erleben, wie durch die Hand von Fachleuten Jahrhunderte alte Farben auf verkom-
menen Ölgemälden wieder aufleuchten und in neuem Glanz Zeugnis vom Glauben der ersten christlichen 
Generationen Boliviens geben.  
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Einige Wochen zuvor hatten wir in Chile ein lateinamerikanisches ökumenisches Treffen der Theologie der 
Befreiung, deren Aussterben gern in Europa prognostiziert wird, veranstaltet, und ich bin deshalb mehr denn 
je zuvor von der dynamischen Wirkungskraft dieser Form der Theologie überzeugt, denn ihre Stärke ist das
geistliche Tun, die Übersetzung des Glaubens in die konkrete Praxis des persönlichen, gemeinschaftlichen 
und gesellschaftlichen Lebens. Die kirchliche Basisgemeinde ist ein bevorzugter Ort, um sich darin zu schu-
len.  
Als die Verantwortlichen der Gemeinde Cristo Vive vor einigen Monaten zu einer außerordentlichen Sitzung 
zusammenkamen, um über die Unterstützung einer Familie (Gemeindemitglieder) zu beraten, deren Sohn in 
Deutschland schwer verunglückt war, wurde zunächst hin und her diskutiert, bis jemand großzügig meinte, 
wir sollten der Familie das nötige Geld zinslos leihen. Isabel, die nur ganz selten redet, sagte bescheiden, 
daß sie in zwei Tagen eine Summe von 50.000 Pesos (200 DM, mehr als die Hälfte eines Mindestlohnes) 
erhielte, die sie gerne dafür geben würde, denn sie wisse, was es bedeute, ein krankes Kind zu haben. Ich 
sah eine Träne in ihrem Auge, während wir alle betroffen schwiegen, bis der Gemeindevorsteher weiter auf 
eine Entscheidung drängte. Alsdann wurde einstimmig entschieden, die gesamten Ersparnisse der Gemein-
dekasse zur Verfügung zu stellen, das Geld sollte durch Solidaritätsaktionen wieder erwirtschaftet werden. 
Am darauffolgenden Dienstagmorgen stand Isabel vor unserer Tür, drückte mir das Geld in die Hand, umarm-
te mich und sagte Gracias! Beide weinten wir.  
Jorge Fernández, unser ehrenamtlicher Geschäftsführer, hat das ganze Jahr am Projekt des Rehabilitations-
zentrums für jugendliche Drogenabhängige gearbeitet und für die Ausbildung der zukünftigen Mitarbeiter als 
Therapeuten gesorgt. Wenn ich seinen unbändigen Einsatz beobachte, muß ich manchmal lachen, weil es so 
aussieht, als würde der ehemalige Firmenchef sich anstrengen, das Geschäft seines Lebens zu machen, 
wobei uns doch bekannt ist, daß Drogen-Reha-Zentren große Verlustgeschäfte sind. Aber im kommenden 
März werden wir die ersten jungen Leute in TALITAKUM aufnehmen. 
Viele Besuche aus vielen Ländern haben wir in diesem Jahr empfangen und freuen uns, daß so das Netz der 
Freundschaft wächst und wir voneinander lernen können. 
Auch der neue Erzbischof von Santiago, Francisco Javier, hat 
uns besucht, ebenso der Präsidentschaftskandidat Ricardo 
Lagos und der Wirtschaftsminister Eduardo Aninat. Aus 
Deutschland war Norbert Blüm und einige Bundestagsmitglieder 
zusammen mit dem deutschen Botschafter, sowie eine Gruppe 
von Landtagsabgeordneten aus Baden-Württemberg hier, die 
unser Handwerksausbildungszentrum für Jugendliche kennen 
lernen wollten. Um die 600 Schüler konnten wir heuer ausbil-
den, finanziert zu 66 % vom chilenischen Staat und zu 34 % 
von der Luxemburgischen Regierung. 
Liebe Freunde, in den nächsten Tagen haben wir Präsidentschaftswahlen. Im Land herrscht eine allgemeine 
Unzufriedenheit. Der Abgrund zwischen Arm und Reich ist weiter erschreckend gewachsen, und es scheint 
keine Brücke der Gerechtigkeit zu geben. Die Gesetze der globalisierten, liberalen Marktwirtschaft haben 
unsere Politiker, Wirtschaftsleute und Unternehmer hypnotisiert und verhindern so eine gerechte Verteilung 
der Güter. So mußten wir jetzt nach 10 Jahren in der Kindertagesstätte Naciente wieder mit einem gemeinsa-
men Topf für 10 Familien beginnen, die Hunger leiden!! 
Aber wir werden weiter um die Würde und die Rechte der Menschen kämpfen, denn die Liebe befreit uner-
schöpfliche Kräfte. Wir wünschen Euch, liebe Freunde, eine große Freude in dieser Heiligen Nacht und an 
jedem Tag des neuen Jahrtausends! Von Herzen umarmt und küßt Euch Eure 

SCHWESTER KAROLINE
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Die bundesweite Telefonnummer der Telefonseelsorge lautet 
0800-111 0 111 

INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN

Termine für die nächsten Ausgaben des Gemeindebriefes

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung

98 April - Juni 2000 17. März 2000 

99 Juli - September 2000 16. Juni 2000 

100 Oktober - November 2000  15. September 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 

In eigener Sache: 
Der Gemeindebrief 98 wird erst Mitte April erscheinen, damit Ih-
nen das Ergebnis der Kirchenvorstandswahl mitgeteilt werden 
kann. Geben Sie daher bitte keine Termine zum Abdruck, die in 
der ersten Aprilhälfte liegen! 

Probleme bei der Zustellungen einiger Gemeindebriefe: In der 
Vergangenheit traten in einigen Straßen und bei einigen Familien 
Probleme bei der Zustellung des Gemeindebriefes es auf. Wir sind zur 
Zeit dabei, unsere Verteilerliste zu überarbeiten. Dies ist leider sehr 
zeitaufwendig, da die vorhandene Datenbank nicht sehr komfortabel 
ist. Sollten auch Sie oder Ihre Nachbarn (insbesondere in den Neu-
baugebieten) von Zustellproblemen betroffen sein, so lassen Sie uns 
dies bitte wissen.                                                         (Manfred Wöhle-
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Kirchenvorstandswahl am 2. April 2000 
Am 25. Januar fand eine Gemeindeversammlung statt. Mehr als 20 Gemeindemitglie-
der nahmen daran teil. Nach einer Einführung in den Ablauf der Wahl stellten sich 
die anwesenden Kandidaten kurz vor und wurden zu ihren Interessenschwerpunkten 
befragt. Auf Beschluss des amtierenden Kirchenvorstandes soll der neue Kirchenvor-
stand aus neun Mitgliedern bestehen. Ein Mitglied wird kraft Amtes Pastor Marks-
von der Born sein, sechs Mitglieder werden gewählt und zwei Mitglieder beruft der 
neue Kirchenvorstand. 
Da dieser Gemeindebrief schon Anfang Februar erscheint, können die Kandidatinnen 
und Kandidaten in dieser Ausgabe noch nicht vorgestellt werden. Daher soll die Ge-
meinde wie folgt informiert werden: Nach dem Endtermin für die Einreichung von 
Wahlvorschlägen (31. Januar 2000) wird der KV die Wahlvorschläge prüfen. Falls er 
aus formalen Gründen Einspruch erheben und Personen streichen muss, wird er diese 
unverzüglich benachrichtigen. Diese Personen können natürlich Beschwerde gegen 
die Streichung einlegen. Ab dem 14. Februar entscheidet dann der Kirchenkreisvor-
stand innerhalb Wochenfrist über Beschwerden und benachrichtigt die Beschwerde-
führer und den Kirchenvorstand. Danach kann der Kirchenvorstand den Wahlaufsatz 
erstellen (Liste der Kandidatinnen und Kandidaten). Anschließend soll der Wahlauf-
satz, ergänzt durch eine kurze Vorstellung der kandidierenden Personen mit Lichtbild 
und Angabe ihrer Interessenschwerpunkte, als Faltblatt gemeinsam mit den Wahlbe-
nachrichtigungskarten durch die Gemeindebriefzusteller verteilt werden.  
Briefwahl: Kirchenmitglieder, die in der Wählerliste eingetragen sind, können ihr 
Wahlrecht auch im Wege der Briefwahl ausüben. Eine besondere Begründung hierfür 
muss nicht mehr abgegeben werden. Die Wahlscheine für die Briefwahl können beim 
Kirchenvorstand schriftlich oder mündlich bis zum 3. Tage vor dem Wahltag bean-
tragt werden. Die Briefwahlunterlagen können erst ausgegeben werden, wenn die 
Stimmzettel gedruckt vorliegen. Sollten Kirchenmitglieder jedoch schon vorher einen 
Antrag auf Teilnahme an der Briefwahl stellen, weil sie zum Beispiel eine längere 
Reise antreten wollen, werden die Briefwahlunterlagen nachgeschickt. Der Wahl-
schein muss von einem Mitglied des Kirchenvorstandes  unterschrieben und mit ei-
nem Dienstsiegel versehen sein. Der Kirchenvorstand vermerkt die Ausstellung des 
Wahlscheines in der Wählerliste. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Mit 
den Wahlscheinen erhält der oder die Wählende jeweils einen Stimmzettel, einen 
Stimmzettelumschlag und einen Briefumschlag. Zur Ausübung der Briefwahl kreuzt 
der oder die Wählende den Stimmzettel an, steckt ihn in den Stimmzettelumschlag, 
füllt den Wahlschein aus und leitet beides im Wahlbriefumschlag dem Kirchenvor-
stand bis zum Beginn der Wahlhandlung am 2. April 2000 zu. Während der Wahl-
handlung können Wahlbriefe dem oder der Vorsitzenden des Wahlvorstandes ausge-
händigt werden.  
Die Wahl wird am 2. April um 9:00 Uhr beginnen, während des Gottesdienstes unter-
brochen, und dann bis 18:00 Uhr fortgesetzt werden. Am Nachmittag soll ein Wahl-
café angeboten werden. Am Abend (ab ca. 19:00 Uhr) wollen wir uns dann zu einer 
Wahlparty treffen.                                                                         Manfred Wöhlecke 
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Info von Pastor Marks-von der Born 

Auf zum Musical „Jesus Christ Superstar” nach Essen? 

Nachdem die letzte Musical- Fahrt so guten Anklang gefunden hat, 
sind die Planungen für die nächste angelaufen. Bei der Umfrage im Ge-
meindebrief hat zwar „Cats“ die meisten Stimmen erhalten. Dennoch 
werden wir eine Fahrt nach Hamburg erst im Herbst unternehmen. Das 
hat den Grund, dass bis in den Juli hinein in Essen das englischsprachi-
ge Musical „Jesus Christ Superstar“ in einer neu bearbeiteten Fassung 
von Gale Edwards läuft. Diese Gelegenheit wollen wir nicht verpassen! 

Termin: Donnerstag, 12. Mai 2000. 
Treffpunkt: 17.30 Uhr vorm Gemeindehaus, Ölweg 21 – 23. 
Kosten: ca.: 118,00 DM (ca. 66,00 DM ermäßigt).  

Begegnungsseminar des KDA 
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Hallo liebe Gemeinde, 
heute habe ich, die kleine neugierige 
Kindergartenmaus, Ihnen etwas Schö-
nes zu berichten. 

Stellen sie sich vor, eines Abends höre ich viele wichtige Stim-
men. Ich schleiche aus dem Kindergarten Richtung Saal, spitze 
meine Ohren und höre wie einzelne Kreise der Gemeinde das 
große Gemeinde-
fest planen. Ein Ka-
russell soll aufge-
stellt werden, 
Würstchen gegrillt, 
ein Basar findet 
statt und ein großes 
Festzelt wird es ge-
ben.
Welch eine Aufregung und Freude - mir kribbelt schon der 
Bauch.

Am Sonntag, den 10. September 2000,  
feiern wir ein Gemeindefest 

und das Thema lautet: 
„Die Jakobusgemeinde feiert unterm Regenbogen -  

groß und klein werden magisch angezogen.“ 

Alle, die an der weiteren Planung teilnehmen möchten, sind 
herzlich eingeladen, 

am Mittwoch, den 05.04.2000 um 19.00 Uhr 
den Festvorbereitungskreis zu unterstützen. 
Nun habe ich vorerst genug berichtet. ich 
freue mich schon sehr auch das Fest 
und kann es kaum erwarten. Bis bald die 
Kindergartenmaus.
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Wir vom Seniorenkreis

Liebe Senioren von Jakobus, 

jetzt im Januar 2000 gibt es noch nicht viel zu berichten. Ich wünsche 
allen für das Neue Jahr alles, alles Gute. Aus dem Jahr 1999 ist noch 
zu berichten, dass wir wieder einen sehr musischen Adventsnachmit-
tag hatten. Durch die Verspätung des Gemeindebriefes wurden viele 
Gemeindemitglieder nicht früh genug benachrichtigt. 
Allen fleißigen Helfern möchte ich recht herzlich Dank sagen. 

Es grüßt Sie herzlich Hannelore Vosgröne

Familienfreizeit des KDA 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Ein frohes und gesundes Jahr 
2000 wünschen Ihnen die Kinder 
und Mitarbeiterinnen des Jako-
buskindergartens.
Für uns hat das Kindergartenjahr 
mit einer großen Freude begon-
nen.
Am Freitag, den 14.01.2000, ha-
ben Frau von der Born und Pas-
tor Marks bei herrlichem Wetter 
geheiratet. Natürlich haben wir 
sie mit Hilfe der Eltern am Stan-

desamt überrascht. Kinder, Eltern 
und Mitarbeiterinnen der Ge-
meinde haben ein Blumenspalier 
gebildet. Herr Magiera (Vater ei-
nes Kindergartenkindes) hat zu-
vor folgendes Hochzeitslied mit 
uns eingeübt: 

Mit seiner Unterstützung und den 
kräftigen Stimmen der Kinder 
wurde dieser Ohrenschmaus ein 
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Hit.

Wir alle waren begeistert und ge-
rührt. Unsere allerbesten Wün-
sche begleiten das Ehepaar auf 
ihrem gemeinsamen Weg. 

Zum Familiengottesdienst am 

Sonntag, den 20.02.2000 
um 10.00 Uhr 

mit dem Thema  
" Die Sturmstillung "  
möchten wir alle herzlich einla-
den. Im Anschluss findet ein 
Stehkaffee im Kindergarten statt 

Eine schöne Zeit auch im Namen 
des Teams 
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Maschendrahtzaun - Ein berühmter Streit

Eigentlich ist die Geschichte ziemlich verrückt und hätte sie mir jemand vor einem halben Jahr er-
zählt, ich hätte sie nicht geglaubt. Die ganze Jugend eines Landes schwärmt für einen rostigen 
Zaun.
Die Grundlage dieses Phänomens bildet ein Streit. Wie das bei einem Streit oftmals ist, wird aus 
einer Mücke ein Elefant. Das Sprichwort trifft auch nun wieder den Nagel auf dem Kopf. Im vogt-
ländischen Auerbach in Sachsen lebt eine Frau namens Regina Zindler, diese ist seit Jahren im 
Streit mit ihrem Nachbarn Gerd Trommer. Wir hätten wohl nie von dieser Zwietracht erfahren, gä-
be es nicht das Fernsehen. Dort gibt es seit einigen Monaten die Gerichtsendung „Richterin Bar-
bara Salesch“. Die Richterin, die früher am Landgericht Hamburg arbeitete, entscheidet nun täg-
lich über Konflikte zweier Parteien in ihrer Show. In der Show beschimpfte Zindler ihren Nachbarn 
Trommer. Was war aber das unlösbare Problem der beiden? Regina Zindler war sauer, dass der 
Knallerbsenstrauch des Nachbarn Trommer ihren Maschendrahtzaun zum Rosten brachte. Das 
Resultat: Frau Zindler bekam nicht Recht. Der Streit wäre wohl immer weitergegangen und nie-
mand könnte sich an die Sendung erinnern, gäbe es nicht die Show „TV-total“ mit Stefan Raab. 
Dieser schrieb ein mehr oder weniger lustiges Lied über den Maschendrahtzaun. Da Frau Zindler 
in der Gerichtsendung in ihrem starken sächsischen Dialekt das Wort Maschendrahtzaun aus-
sprach, wird dieses "Moschendroahtzaauun" immer wieder im Refrain eingeblendet: Das soll lustig 
sein.
Aber der Erfolg gibt Raab Recht, über eine Million Platten hat er inzwischen verkauft und führt wo-
chenlang die Hitlisten an. Die Medien reißen sich um Zindler, den Nachbarn Trommer, Fans 
schneiden Teile aus dem Zaun und dann war zu hören, Frau Zindler brach zusammen.  
Erschreckend ist die Wirkung der Medien. Immer schneller ist ein Unbekannter von heute auf mor-
gen ein Prominenter. Und alles beruht auf einem Streit. Ein kleiner Strauch, ein kleiner Zaun, ein 
großes Problem? Für Regina Zindler wohl kaum, denn die Arbeitslose bekommt nun 100 000 DM 
als Gage für die Mitwirkung an der CD.  
Der Nachbarschaftsstreit: Für die Gerichte bei uns ist das ein alter Hut. Es klagen heute so viele 
Nachbarn, dass die Gerichte überfüllt sind. Ich finde, es gibt weit wichtigere Themen als Bäume, 
die über einen Zaun wachsen, Hunde, die zu oft bellen oder Kinder, die mal Krach beim Spielen 
machen. Wieso also vors Gericht ziehen? Sind so viele Menschen nicht in der Lage, kleine Proble-
me selbst zu lösen? Eigentlich denken wir, Kinder streiten sich wegen Unwichtigkeiten. Aber die 
Erwachsenen können wohl schlimmer sein. So ist der Fall „Maschendrahtzaun“ auf der einen Seite 
eine lustige Sache, nach der inzwischen in jeder Disko getanzt wird. Auf der anderen Seite ist er 
Anlass, einmal über unsere nächsten Menschen nachzudenken. Denn näher als manche Familien-
mitglieder sind räumlich gesehen oft die Nachbarn. Jeder sollte froh sein, einen Nachbarn zu ha-
ben. Schnell braucht man vielleicht einmal Hilfe, ein Nachbar kann dann auch Helfer sein. Einsam-
keit ist auch ein Thema - viele Menschen könnten der Einsamkeit entgehen durch die Freund-
schaft mit Nachbarn. Ein kleines Gespräch im Treppenhaus oder über den Gartenzaun bedeutet 
manchmal auch das Gefühl von Geborgenheit. Warum sich dann über einen Strauch aufregen, der 
in den Zaun ragt? Also, wenn die Kinder ihrer Nachbarn schon wieder ihre Nerven strapazieren 
oder das Laub vom Nachbargarten ihren Rasen bedeckt: Das ist das Leben, das ist Gemeinschaft, 
die man nicht riskieren darf. Einsamkeit ist schließlich keine Alternative.            (Stefan Moritz) 
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De möe Buer 
Ut dat Book: Usse Bennätzken 

Döhnkes Geschichtkes un Sprüekskes 
van Bernard Walbaum 

In Ossenbrügger Platt bröcht van Sophie Krömker 
 

Mahlmanns Buer in Riesenbeck göng sönndags jümmers in de 
Hauhmisse. He sett‘de sick dann vörn in de Kark, näig an’ Priä-
gestauhl un meisttieds schlöip he dann in. De Pastor, de wüsse dat 
woll, he had dat all faken van’ Altoar ut seihn. Säggen much he em 
dat dann owwer doch nich, dat he in de Misse nich schlaupen dröf-
fe... Mahlmanns Buer was ’n goen Mann, en Buer wekke van fröih 
bet loat derbe arbeiden mösse un dat meist an de frisken Lucht. 
Wenn sokke Lüe ant Sitten kuomet un et is warm üm jem to, dann 
duert et nich lang, dat jem de Schlaup to foaten krigg... Owwer üö-
werleggen däh he doch, woa he ’t anstellen kunn, dat Mahlmanns 
Buer in de Misse wach bleiw. Met ’n maul had he ’n Idee! He fröig 
den einen Meßdeiner, hör äs Bennätzken, du kenns doch den Buer 
Mahlmann? Jedden Sönndag sitt de näig an’ Priägestauhl. Jau siä 
he, den kenn ik woll. Gaut, de Mann mott düftig arbeiten üöwer 
Dag, doar is em dat schwoar, dat em de Augen nich tofallt, wenn he 
binnen kümp. Af un an klappet dat nich sau recht. Doa du mi de 
Leiwe, sette di bi em un wenn he inschlaupen will, dann stötts du 
em ’n biäten an? Gaut, dat will ik woll maken, siä Bennätzken. Dat 
is fein, du ik lauhn di dat auck, jedden Sönndag nau de Hauhmisse 
giewe ik di twintig Penninge! - Danke Herr Pastor, is gaut! Dat Wi-
ärks klappet gaut, Mahlmanns Buer keim nich mehr ant Schlaupen. 
Een poar Wiäken läter, doar satt Bennätzken nich mehr bi Mahl-
manns Buer un richtig, de Buer schlöip wedder de heele Hauhmisse 
hendüer. - Töiw, dachde de Pastor, woa kümp dat, dat Bennätzken 
nich bi Mahlmanns Buer sitt? As he ut de Kark herute kümp, kreig 
he Bennätzken sichtig, achter ’n Boom doar stönd he. He röip den 
Bengel un fröig en, du sitts nich meehr bi Mahlmanns Buer, woa 
kümp dat van? Jau Herr Pastor dat is sau, Mahlmanns Buer, de giw 
mi sönndages fiefuntwintig Penninge! 

...munter bliewen, un loat Ju nix ankuomen Jue S. Krömker
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Liebe Gemeinde, 
das neue Jahr begann in unserer Gruppe ganz gemütlich. Bei einem Glas 
Sekt, selbstgebackenen Berlinern und herzhaften Käsehäppchen haben wir 
gemeinsam überlegt, wie wir unsere diesjährigen Treffen inhaltlich gestalten 
wollen.
Während lebhafter Gespräche wurden die unterschiedlichsten Wünsche ange-
sprochen und viele neue Ideen eingebracht. Sicherlich werden wir in diesem 
Jahr gar nicht alle Vorschläge verwirklichen können. 

Für die kommenden Treffen zunächst einmal folgende Termine: 

1. Februar  - „Mit dem Nachtwächter durch Osnabrück“ 
 Wir sind gespannt auf eine ganz besondere Stadtführung. 
 Treffpunkt: 20.00 Uhr vor dem Rathaus! 

7. März  - Fastnacht - Wir feiern Karneval. 

4. April  - Gäste kommen zu Besuch. 
 Der schon lange bestehende Kontakt zu einem Frauenkreis  
 der Rosenkranzgemeinde wird wieder intensiviert. 

2. Mai  - Eine Radtour ins Blaue 
M. Fährmann und U. Ellebrecht 
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Freundeskreis der Wirbelsäulenerkrankten
Ortsverein Osnabrück e.V. 

Die Entstehungsgeschichte 
Im Jahre 1985 lernten sich auf der ortho-
pädischen Station eines Krankenhauses 
Langzeitpatienten aus verschiedenen Tei-
len der Bundesrepublik kennen. Sie hat-
ten alle mit ihrer Wirbelsäulenerkrankung 
in den vergangenen Jahren die verschie-
densten Erfahrungen gemacht. Sie stell-
ten fest, dass ihre Behandlungen, Operati-
onen, Erlebnisse mit den Ärzten und das 
(Un-) Verständnis mit den Angehörigen 
oder dem Bekanntenkreis genau so viel-
fältig waren wie ihre Wirbelsäulenerkran-
kungen. So beschlossen sie, dass man 
diese unterschiedlichsten Erfahrungen - 
ob positiv oder negativ - an andere Betrof-
fene weitergeben sollte. 
Zu diesem Zweck wurde am 01.08.1985 
in Rahden / Westfalen der “Freundeskreis 
der Wirbelsäulenerkrankten” (F.d.W.) ge-
gründet. Er wurde als Verein eingetragen 
und vom Finanzamt als gemeinnützig an-
erkannt.
Viele Ratsuchende schlossen sich an und 
es bildeten sich nach und nach immer 
mehr Ortsgruppen. So auch in Osnabrück 
am 25.06.1987. 
Mit wachsenden Mitgliederzahlen wurde 
jedoch sowohl in Osnabrück als auch in 
anderen Ortsgruppen Deutschlands der 
Wunsch wach, jeweils einen eigenen 
Ortsverein zu gründen. 
Der Ortsverein Osnabrück entstand auf 
der Gründungsversammlung am 
22.04.1988. An diesem Tag hatte er 36 
Mitglieder. Bis zum heutigen Tag ist die 
Mitgliederzahl auf 100 Personen angestie-
gen.
Unsere Ziele, Aufgaben und Angebote
Die Mitglieder des Ortsvereins Osnabrück 
sind fast alle mehr oder weniger Betroffe-
ne. Sie möchten gerne ihre eigenen Er-
fahrungen und Probleme mit anderen Be-
troffenen austauschen und damit gleich-

zeitig Mut und Hoffnung machen. Jeder 
von uns kennt die Problematik, die mit der 
Erkrankung zusammenhängen kann (z.B. 
Schwierigkeiten im beruflichen oder priva-
ten Bereich, Ärger mit Behörden, Unver-
ständnis der Umgebung usw.). Durch 
zwanglose Treffs soll die Möglichkeit zur 
Aussprache und des Erfahrungsaustau-
sches gegeben werden. Dieses kann auf 
Wunsch im Einzelgespräch oder in gelo-
ckerter Runde erfolgen. Neben diesen 
Gesprächen bieten wir natürlich auch 
noch andere Aktivitäten an. 
So findet regelmäßig jede Woche einmal 
spezielle Wirbelsäulengymnastik unter 
Anleitung einer Fachkraft statt. Diese 
Gymnastik ist sowohl für Nicht- als auch 
für Leicht- oder Schwerstbetroffene geeig-
net. Durch die gezielten Übungen können 
nicht nur Wirbelsäulenerkrankungen ver-
hindert, sondern auch gelindert oder evtl. 
Operationen vorgebeugt werden. Den 
(Nicht)-Betroffenen wird nicht nur beige-
bracht, bestimmte Übungen - auch zu 
Hause - regelmäßig durchzuführen, son-
dern es wird auch Hilfestellung gegeben 
für das tägliche Leben zur Entlastung der 
Wirbelsäule. Seit 1990 findet wöchentlich 
auch eine Wassergymnastik unter Anlei-
tung einer Fachkraft statt. Da sie sich kei-
neswegs als Konkurrenz zu den Ärzten 
ansehen, sondern vielmehr mit ihnen zu-
sammenarbeiten, bieten sie auch Vorträ-
ge an, bei denen Ärzte der verschiedens-
ten Fachrichtungen  nicht nur informieren, 
sondern auch anschließend für Gesprä-
che zur Verfügung stehen. Die Termine 
dafür sind der örtlichen Presse zu entneh-
men.

Der Kontakt zu dieser Gruppe erfolgt über 
das Gesundheitszentrum Osnabrück.  
Telefon 0541/ 589044 u. 587698.

ermittelt von Andrea Rühling 



20HILFE ZUR SELBSTHILFE

Deutsche Sarkoidose-Vereinigung e.V.

Was ist Sarkoidose? 
80 000 Menschen in Deutschland wissen, dass sie 
an Sarkoidose leiden. Weil diese Krankheit eine 
Vielzahl von Beschwerden verursachen kann und 
noch zu selten an die Sarkoidose gedacht wird, 
rechnet man zusätzlich mit einer Dunkelziffer, die 
zwei- bis dreimal höher liegt. Dies lassen pathologi-
sche Befunde vermuten. 
Die Sarkoidose, früher auch Morbus Boeck ge-
nannt, ist eine Krankheit, bei der es zur Bildung von 
Granulomen (mikroskopisch kleine Bindegewebs-
knötchen) kommt. Diese Granulome können sich 
überall im Körper bilden und dann zu Störungen 
der jeweiligen Organfunktion führen. Die Erkran-
kung tritt häufig im jungen Erwachsenenalter bzw. 
mittleren Lebensalter und bei Frauen häufiger als 
bei Männern auf. Die Ursache für die Sarkoidose ist 
bisher unbekannt. 
Welche Organe sind betroffen?  
Meist sind Lymphknoten geschwollen. Fast immer 
ist die Lunge beteiligt. Andere Organe können da-
vor, danach oder auch gleichzeitig betroffen sein, 
z.B. Augen, Herz, Haut, Nieren, Leber, Milz, Mus-
keln, Gelenke, Knochen und das Nervensystem. 
Leider ist eine Augenbeteiligung sehr häufig. Sie 
kann, wenn nicht rechtzeitig erkannt und behandelt, 
zu schweren Beeinträchtigungen des Sehvermö-
gens führen. Die Herzsarkoidose tritt häufiger auf 
als bisher angenommen. 
Worauf ist zu achten? 
Gelenkschmerzen und -schwellungen, Hautverän-
derungen, Atemnot, anhaltender Husten, Fieber, 
ständige Müdigkeit, Grippegefühl, Leistungsminde-
rung, Herzrhythmusstörungen, Gewichtsverlust, 
Lähmungserscheinungen, Seh- und Hörstörungen 
lassen Patienten den Arzt aufsuchen, der dann 
meist andere Krankheiten ausschließen muss, um 
eine sichere Diagnose zu stellen. 
Wie ist der Krankheitsverlauf?
Die akute Sarkoidose (Löfgen Syndrom) mit Erythe-
ma nadosum (bläulich-rote Hautflecken an den 
Streckseiten der Unterschenkel oder Arme) und 
beidseitiger Vergrößerung der Hiluslymphknoten 
kann im weiteren Verlauf eine Spontanheilung be-

deuten. Ein allmählicher Beginn, besonders mit 
Ausdehnung der Schädigungen auf mehrere weite-
re Organe, deutet auf einen chronischen Verlauf 
hin. Bei der Lunge kann die Beeinträchtigung bis 
zur Fibrose führen. Auch chronische Verlaufsfor-
men sind rückbildungsfähig. Viele Patienten leiden 
unter Krankheitsschüben, deshalb sind regelmäßi-
ge Verlaufskontrollen beim jeweiligen Facharzt ge-
boten. Durch rechtzeitige Behandlung mit Kortison 
als Mittel der Wahl kann bei fast jedem Patienten 
das Fortschreiten der Erkrankung aufgehalten oder 
zumindest stark verlangsamt werden. Es wird in 
Fachkreisen auch über den Erfolg anderer Medika-
mente diskutiert. 
Der Sarkoidose-Kranke
Die Sarkoidose ist sehr belastend und bedeutet 
einen tiefen Einschnitt in das Leben des Kranken. 
Leider ist es nicht allein die Krankheit, sondern 
auch die medizinische Behandlung der Sarkoidose, 
die den Kranken ebenso schwer zu schaffen 
macht. Außer in wenig beschwerlichen Fällen, bei 
denen durch eine anderweitig durchgeführte Unter-
suchung zufällig die Diagnose erhoben wird, stehen 
oft Kranke und Ärzte zunächst vor einem Rätsel. 
Man fühlt sich krank, müde, schlapp, hat manchmal 
Fieber, manchmal grippeähnliche Erscheinungen. 
Der Kranke läuft von Arzt zu Arzt, er beginnt sich 
schon als Simulant zu fühlen. Wie hoch mag die 
Zahl derer sein, die es aufgegeben haben auf eine 
Diagnose zu hoffen? Mit oder ohne Behandlung, 
mit oder ohne Rückbildung der sichtbaren Granulo-
me in den Organen bleiben eine größere Anzahl 
von Sarkoidose-Patienten zurück, die nach wie vor 
unter Krankheitssymptomen leiden, manchmal 
schubweise. Meist sehen sie sehr gesund aus und 
ihre Umgebung hat wenig oder gar kein Verständ-
nis dafür, dass sie krank sind. Allerdings ist die Le-
bensqualität gerade bei chronischer Sarkoidose 
deutlich eingeschränkt. 

Der Kontakt zu dieser Gruppe erfolgt über das Ge-
sundheitszentrum Osnabrück.  
Telefon 05 41 /  58 90 44 u. 58 76 98. 

ermittelt von  Andrea Rühling
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Malfest für ganz Kleine
Hat Ihre kleine Tochter, Ihr kleiner 
Sohn schon das erste Bild gemalt? Falls 
nicht - so machen Sie den Anfang 
leicht: Setzen Sie ihr Kind am besten in 
einen Hochstuhl und stellen Sie den 
Wasser- oder Farbbecher in einen 
Schaumgummi-Schwamm, aus dem Sie 
in der Mitte ein passendes Loch ausge-
schnitten haben. Dem Kind ziehen 
Sie einen wasserfesten oder gut 
waschbaren großen Latz  oder Kit-
tel an. Die Farbe: Fingerfarbe aus 
Mehl oder Stärke mit Wasser und 
Lebensmittelfarbe. Führen Sie dem 
Kind zuerst die Hand und lassen es 
dann selbst malen. Obwohl die Far-
ben giftfrei sind, sollten Sie dem 
Kind zeigen, dass sie zum Essen 
nicht gedacht sind. Es lernt so den 
Unterschied zwischen Essen und 
Spielzeug kennen. Werfen Sie die 
Farbe nach Gebrauch weg, sie ist 
nicht haltbar.  
(Ab 18 Monate) 

Walfisch im Wannenmeer 
Aus Schreibpapier einen Walfisch aus-
schneiden und ihn auf beiden Seiten mit 
Wachsmalkreiden bemalen - das kön-
nen Kindergartenkinder schon selbst, 
sonst helfen Sie ein wenig nach. Ihr 
Kind nimmt den Fisch mit in die Wan-
ne, legt ihn aufs Wasser und pustet ihn 
an, damit er schwimmt. Badet ein Ge-
schwisterkind mit, pustet es den Wal 
zurück. (Ab 4 Jahre) 

Den Eisbär mal ich blind! 
Das ist natürlich leichter gesagt als ge-
tan. Aber Probieren geht über Studie-
ren: Einem Mitspieler werden die Au-
gen verbunden, nachdem er seinen Stift 

auf eine beliebige Stelle des Eisbärfells 
gesetzt hat. Der andere führt ihn durch 
Kommandos (nach links, rechts, oben 
unten ..), bis er die Umrisse fertig ge-
zeichnet hat. Dann werden die Rollen 
getauscht. Tipp: Wenn man zuvor ein 
Pergamentpapier über die Zeichnung 
heftet, kann man die Vorlage für viele 
Spiele benutzen. (Ab 8 Jahre)  

Alphabet ausbeuten
Jeder Mitspieler nimmt sich ein Blatt 
Papier und einen Stift. Dann schreibt er 
sich das Alphabet an den oberen Rand 
des Blattes. Auf “Los!” geht´s los: 
Während der nächsten 5 Minuten ver-
sucht jeder Spieler, möglichst viele 
Wörter aus dem Alphabet zu bilden. 
Das wäre noch nicht schwierig - aber 
jetzt kommt´s: Jeder Buchstabe darf ins-
gesamt in all den Wörtern nur 1 mal 
vorkommen. Wer nach den 5 Minuten 
am meisten Wörter gefunden hat, ist 
Sieger. (Ab 10 Jahre) 

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 
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Eine Kirchengemeinde hatte einen 
pensionierten Pfarrer dafür gewon-
nen, bettlägerige Kranke zu besu-
chen. Zu seinen “Stammkunden” 
zählten zwei über 90 Jahre alte 
Schwestern, die zusammenlebten. 
Bei einem Besuch stellte der Geistli-
che fest, dass der “Essen auf Räder”-
Service ihnen eine mexikanische 
Speise geliefert hatte, die beide 
Schwestern nicht mochten. “Wir sind 
aber dagegen, Essen wegzuwerfen”, 
sagte die ältere. “Möchten Sie nicht 
zulangen?” Dem Pfarrer war das 
peinlich, und er wehrte ab: “Meine 
Damen, ich hätte ein sehr schlechtes 
Gewissen, wenn ich etwas zu mir 
nähme, was eigentlich Ihnen zusteht. 
Wollen Sie es nicht lieber Ihrem Kater 
geben?” “Das haben wir schon pro-
biert”, sagte die jüngere Schwester. 
“Er mag es auch nicht.” 

Vor vielen Jahren wurde eine Laien-
predigerin gebeten, einen Gottes-
dienst für Frauen zu halten. Da diese 
damals als frischgebackene Laienpre-
digerin sehr nervös war, bedeutete 
das Tage der Vorbereitung und inten-
siven Nachdenkens. Schließlich war 
es soweit: Sie stieg auf die Kanzel, 
schaute auf das Meer von Gesichtern 
unter sich und gab ihr Bestes in die-
ser Predigt. Als sie sich später hin-
setzte, hörte sie deutlich ein heiseres 
Flüstern. “Ich hab ´kein Wort verstan-
den, und du, Jane? Aber ihr Hut ge-
fällt mir!” 

Die Nonnen im Kloster sind in heller 
Aufregung. “Frau Oberin”, kreischen 
sie, “ein Mann ist im Kloster!” Fragt 
die Oberin erschrocken zurück: “Habt 

ihr ihn denn gesehen?” - “Nein, das 
nicht. Aber die Klobrille ist hochge-
klappt... .” 

Ein Mann steht vor der Himmelstür 
und bittet um Einlass. Sagt Petrus zu 
ihm: “Bevor du eintreten darfst, musst 
du mir eine gute Tat aus deinem Le-
ben nennen.” - Ich habe gesehen, wie 
eine Rockerbande eine ältere Frau 
belästigte. Da habe ich mir den An-
führer vorgenommen.” - Und wann 
war das?” - “Vor etwa 10 Minuten!” 

Herr Wichtig wartet beim Arzt auf sei-
nen Termin, als eine junge Nonne 
weinend aus dem Behandlungszim-
mer stürmt. “Herr Doktor, was haben 
Sie denn mit der gemacht?” - Ich ha-
be ihr gesagt, dass sie schwanger 
sei. Natürlich stimmt das nicht, aber 
kennen Sie eine bessere Methode, 
jemanden vom Schluckauf zu befrei-
en?”

Ein Pfarrer fährt freihändig in seinem 
Auto. Da hält ihn ein Polizist an und 
verlangt 50 DM Strafe wegen freihän-
digen Fahrens. Der Pfarrer protestiert: 
“Mir kann doch nichts passieren, Gott 
fährt ja mit mir mit!” Der Polizist: “Aha, 
zu zweit am Steuer, das kostet 100 
DM!”  

Nach der Beichte meint der Pfarrer 
erschüttert zu Hanna: “Weißt du ei-
gentlich, was du mit deinen vielen 
Sünden verdienen würdest?” - “Ja, 
aber ich mache mir nichts aus Geld.” 

Gefunden von Andrea Rühling
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Verzichten – ein Gewinn!?! 

In der Zeit vom 17. bis 27. März wird in der Jakobusgemeinde mit ärztlicher 
Beteiligung gefastet. Wer damit Erfahrungen machen oder vertiefen möchte, 
ist herzlich zur Teilnahme eingeladen.  
Der Verzicht auf feste Nahrung kann zum Gewinn auf ganz verschiedenen 
Ebenen werden. Nicht nur, dass man seinem Idealgewicht dabei näher 
kommt. In vielerlei Hinsicht gewinnt der Fastende ein gesteigertes Bewusst-
sein für Freiheit. Ein abwechslungsreiches Programm soll dabei helfen, die 
Fastenzeit positiv zu erleben.

Angebote:

 9. März, 19.30 Uhr  Einführung in ‚unser’ Fasten
  Hartmut Marks-von der Born 

 16. März, 19.30 Uhr  Herkunft und Qualität unseres  
  (Trink-) Wassers. Klaus Jordan,  
  Abteilung Wasserversorgung,  
  Stadtwerke Osnabrück AG 

 18. März, 15 – 18 Uhr  Bibliodrama am Samstagnachmittag:  
Markus 2,18-22 Die Frage nach dem  

  Fasten. Mechtild Kopsch und Lothar  
  Gehnen 

 24. März, 19.30 Uhr Gesund ernähren – aber wie?
  Silke Meyer zu Drehle,  
  Ernährungsberaterin 

 17., 20. und 23. März:  Laufen am Schinkelberg
 jeweils ca. 16.30 Uhr (alternativ schwimmen). 
 Heide von der Born 

Die o.g. Angebote sind auch für Nicht- Fastende offen. Mit den Fastenden 
werden weitere Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch verabredet. Also, 
wer Lust hat, auf die eine oder andere Weise dabei zu sein, ist herzlich will-
kommen.

H. Marks-von der Born 

FASTENANGEBOT
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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 FEBRUAR 2000 

Die Gnade Gottes ist erschienen, 

um alle Menschen zu retten 

 

Titus 2,11 
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Anschriften der Mitarbeiter 

Hartmut Marks- (Pastor) Ölweg 21 Tel. 7 75 66 
von der Born  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 MÄRZ 2000 

Jesus Christus spricht: 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; nie-

mand kommt zum Vater denn durch mich. 
Johannes 14,6 
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6. Februar:  10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst 

13. Februar:  10.00 Uhr: Hauptgottesdienst mit Pastor Luther 

20. Februar: 10.00 Uhr: Familiengottesdienst mit dem 
  Jakobuskindergarten. 

27. Februar: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst (mit Taufen) 

5. März: 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst mit  
 Pastor Keding 

12. März: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst 

19. März: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst 

26. März: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst (mit Taufen) 

2. April: 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst 

9. April: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst 


