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Liebe Leserinnen und Leser,

DIE ZWEITE SEITE

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, deine Treue, Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, deine Treue, 
so weit die Wolken ziehn. Psalm 36,6so weit die Wolken ziehn. Psalm 36,6

Wie weit reicht der Himmel?  
Jeder weiß es: Der ,,Himmel über uns“, dieses Blau, von dem die Son-
ne strahlt, dieses Schwarz, vor dem der Mond hängt und aus dem die 
Sterne flimmern, ist unendlich weit. Wir können diese Farben mit dem 
Auge nicht durchdringen. Wenn wir jetzt in den Urlaub an die Costa 
Brava aufbrechen oder auf die Malediven fliegen: Wo wir auch hin-
kommen, der Himmel ist schon da. 

Wie weit ziehen die Wolken?  
Bis dahin, wo sie sich abregnen, oder wo sie sich in der Sonnenwärme 
auflösen, sagt der Verstand. Über den Horizont hinaus, sagt unser Au-
ge. Irgendwohin. Unendlich weit. 
So ist das mit Gottes Güte und Wahrheit, weiß der Bibelspruch. Mit 
unseren Worten: Gottes Zuwendung ist grenzenlos, weiter als unser 
Erfahrungshorizont. Vor allem aber reicht sie weiter als menschliche 
Schlechtigkeit. Der Psalm, aus dem der Spruch stammt, hat es nämlich 
mit einer bitteren Erfahrung zu tun: Menschen können abgrundtief böse 
sein, können so fies werden, so hinterhältig und scheinheilig, dass ei-
nem die Freude am Leben vergeht. Wer auf das Böse starrt, tut es mit 
zusammengekniffenen Augen und gerunzelter Stirn, und wer den Blick 
nicht davon lösen kann, geht innerlich zu Grunde. 

Deshalb gibt der Bibelspruch uns eine andere Blickrichtung. Nicht in 
die Niederungen menschlicher Schlechtigkeit (auch der eigenen, nicht 
wahr?) zu schauen, sondern den Blick zum ,,Himmel“ zu richten, 
schlägt er vor.
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Vielleicht öffnen sich unsere Augen 

Es ist hilfreich gegen Angst, Resignation oder ohnmächtige Wut, sich 
die vielen kleinen und großen Zeichen bewusst zu machen, die uns zei-
gen, dass Gott es gut mit uns meint. Und dabei öffnen sich vielleicht 
unsere Augen und werden groß und glänzend. So gut ist Gott dennoch? 
In der Tat: So gut, dass er einen ganzen Himmel voller Zuwendung 
über uns spannt. 
Und noch etwas fällt bei diesem Bibelspruch auf: Er ist ein Gebet. Der 
Mensch, der diese Worte als erster formulierte, und alle die, die es ihm 
nach- sprechen, wenden sich direkt an Gott.

Beten kann Staunen, Staunen kann Beten sein.

,,Gott, ich kann es nicht fassen. So gut bist du zu mir?“ — ,,Ja. Lass es 
gut sein. Du musst es gar nicht begreifen. Du kannst es einfach hinneh-
men als ein Geschenk, das dir hilft zu leben.“ 

Mit diesen Worten grüßt Sie ganz herzlich 

Ihr Pastor 
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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

100 Oktober - November 2000  15. September 2000 

101 Dezember 2000 –Januar 2001 17. November 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 

Pastor Marks-von der Born 
hat Urlaub bis einschließlich 

Freitag, 28. Juli 2000. 

In dringenden Fällen bitte an 
die Vertretung wenden.

Bürozeiten: Dienstags und 
Donnerstags, 8.30 – 12.30 

Uhr, Tel. 77566

Anna Brockmann, Heilpraktikerin, bietet in 
den Räumen der Jakobusgemeinde für eine 
Gruppe bis max. 14 Teilnehmer/-innen eine 

Einführung in das Autogene Training  
an.

10 Abende á ca. 2 Stunden 
Beginn: 3. August 2000,  19.30 Uhr

(ab 19.15 Uhr Eintreffen) 
Weitere Informationen sind im Schaukasten 

zu finden 



5 FRAUENKREIS

Allen wünschen wir eine schöne Ferienzeit! 
Wir treffen uns im September wieder. 

Mittwoch, den 06. September 
 zum Gemütlichen Sommerabend

Mittwoch, den 20. September 
Zeit zum Leben - zum Leben Zeit

Annemarie Tiedtke     Ingrid Wengenroth 
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In der Jakobuskirche einmal im 
Monat samstags von 10 - 12 Uhr

am

Die

NÄCHSTE Kinderkirche am:
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Auftakt des neuen Männer-
kreises war  eine abenteu-
erliche Paddeltour auf der 
Hase am 16. Und 17. Juni. 
Das Wetter zeigte sich von 
der besten Seite. Eine be-
sondere Atmosphäre stell-
te sich ein durch die bevor-
stehende Übernachtung im 
Zelt bei (noch-fast-) Voll-
mond . Über der Hase wur-
de auf einer stillgelegten 
Brücke gegrillt und viel ge-
redet. Am nächsten Tag 
schafften wir es bis kurz 
vor Bersenbrück.  

Fortgesetzt wurde der gute Beginn mit einem Abend im Gemeinde-
haus am 28. Juni. Zwölf Männer trafen sich und wurden sich bald einig 
über das Programm für die nächsten Treffen (regelmäßig: jeweils am 
2. Dienstag im Monat, 20 Uhr). Außerdem wird es besondere Aktio-
nen geben. Auf dem Programm stehen: 

12. September Vorbereitung der Kanutour am 
15. / 16.9. 

Gemeindehaus 

15./16. September Kanutour Hase

10. Oktober Vorbereitung der Haseschacht-
besichtigung 

Gemeindehaus 

Noch offen Besichtigungsveranstaltung Haseschacht 

14. November Thema: Gewalt in der Erziehung Gemeindehaus 

12. Dezember Vorbereitung: Heilig- Abend– 
Gottesdienst

Gemeindehaus 

Paddelten auf der Hase:  (v. links) Diet-
mar Kemp, Jochen Gläser, Jens Hester-
mann, Hartmut Marks-von der Born, 
Heinz Niemann, Thomas Farthmann, 
Martin Wolter, Martin Metzdorf, Joachim 
Hentschel
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Im Gottesdienst am 18. Juni wurde der scheidende Kirchenvorstand 
verabschiedet und der neue Kirchenvorstand eingeführt. Mit diesem 
Datum scheiden Frau Elvira Lammers und Frau Ellen Quesel aus der 
Kirchenvorstandarbeit aus . 

In der Urkunde unserer Landesbischöfin Dr. Margot Käßmann heißt es 
zur Verabschiedung: 

,,Sie haben Ihre Gaben eingebracht in die Arbeit des Kirchenvorstan-

des Ihrer Kirchengemeinde. Sie waren beteiligt an der Verantwortung 

für die Gottesdienste, den kirchlichen Unterricht, für Seelsorge, Diako-

nie und Mission, für die Entwicklung der Gemeinde. Grundsätzliche 

und theologische Fragen beschäftigten Sie ebenso wie die gewissenhaf-

te Erfüllung der vielfältigen praktischen Aufgaben. 

Auch finanzielle Probleme, die unserer Kirche zur 

Zeit zu schaffen machen, hatten Auswirkungen auf 

die Arbeit im Kirchenvorstand. Sie werden Bilanz 

ziehen und hoffentlich dankbar auf manches schauen 

können, das gelang. Ich freue mich, dass Sie Verant-

wortung für unsere Kirche übernommen haben. Für 

Ihre engagierte ehrenamtliche Mitarbeit im Kirchen-

vorstand und für Ihre Bereitschaft, sich für den 

christlichen Glauben einzusetzen, möchte ich Ihnen 

sehr herzlich danken.“ 

Auch an dieser Stelle soll dem bisherigen Kirchenvorstand und beson-
ders dem bisherigen Vorsitzenden Herrn Dr. Manfred Wöhlecke ein 
herzliches Dankeschön gesagt werden.  

Am 20. Juni wurde Herr Heinz Niemann zum neuen Vorsitzenden des 
Kirchenvorstandes gewählt. 

Hartmut Marks-von der Born 
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Björn Dehnen 49084 Osnabrück 
Windthorststr. 81 

70 70 61 

Eberhard
Duisberg

49084 Osnabrück
Pof.-Brandi-Str. 10

7 71 41 

Ursula Ellebrecht 49084 Osnabrück
Ölweg 48

7 92 88 

Marianne
Fährmann 

49084 Osnabrück
Im Fange 25

7 76 70 

Jens Hestermann 49084 Osnabrück
Tannenburgstr. 104

38 54 16 

Hartmut Marks-
von der Born

49084 Osnabrück
Ölweg 21

7 89 10 70 02 33 

Heinz Niemann 49084 Osnabrück
Backhausbreite 22

7 51 21 

Gudrun Stute 49086 Osnabrück
Strothmannsweg 15A

38 50 61 

Dr. Manfred 
Wöhlecke

49084 Osnabrück
Mönterstr. 53

7 69 34 

Der neue Kirchenvorstand ist jetzt fast überall in unserem Ge-
meindegebiet vertreten. Hierdurch ist für Sie immer ein An-
sprechpartner in Ihrer Nähe, siehe nächste Seite. 
Bitte machen Sie, wenn Sie ein Anliegen haben, regen 
Gebrauch von dieser Möglichkeit. 

Heinz Niemann, Vorsitzender des Kirchenvorstandes 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Welch eine Freude - passend zur 
Sommerzeit ist mit Hilfe von Fa-

milie Stockreiter, Familie 
Farthmann, Familie Frese, Fami-
lie Hestermann, Familie Röder, 
Familie Magiera, Familie 
Diegner, Familie Kuhnt, Familie 
Bolte und Familie Berndt 
unsere Wasser - Matsch - 
Anlage aufgebaut worden. 
Wir sind glücklich und be-
danken uns für so viel En-
gagement und Unterstüt-
zung. 
Die Kinder haben die Anla-
ge mit Begeisterung ange-
nommen. Sie pumpen das 
Wasser hoch, lassen es 

über die unterschiedli-
chen Ebenen fließen 
bis in das große Auf-
fangbecken, hier 
schöpfen sie das Was-
ser in viele Gefäße. 
Nun beziehen sie die 
wunderschönen, rie-
sengroßen Steine mit 
ein und lassen das 
Wasser aus den Gefä-
ßen als Wasserfall in 
einen kleinen See strö-
men.
Viele Kinder sind an 

diesem Spiel beteiligt. Sie be-
sprechen, wer welche Arbeiten 
übernimmt, wechseln sich ab 
und entwickeln neue Ideen, z.B. 
wie das Wasser aus dem See in 
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den Sand geleitet werden kann. 
Andere Kinder bringen das Was-
ser in den Sand, machen Mat-
sche, köstliche Speisen, Wasser-
leitungen und bauen Wasserbur-
gen.

Wieder andere stehen an der 
Anlage lassen das Wasser über 

die Hände laufen und genießen 
die Berührung. 
Für die Entwicklung der Kinder 
ist die Wasser - Matsch - Anlage 
eine große Bereicherung. Sie 
werden mit all ihren Sinnen an-
gesprochen, sind miteinander in 
Kontakt, entwickeln Kreativität 
und erleben Ruhe und Konzent-
ration.

An dieser Stelle sei einmal die 
Toleranz der Eltern erwähnt. Ihre 
Kinder haben zwar viel erlebt, 
sehen jedoch entsprechend aus 
und so manches Kleidungsstück 
muss zusätzlich gewaschen wer-
den.

Nun freuen wir uns auf viele 

schöne Sonnentage, an denen 
wir unser Außengelände genie-
ßen.
Ihnen allen eine schöne Som-
merzeit auch im Namen meiner 
Kolleginnen
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Betthupferl 
“Jetzt bring ich dich ins Bett. Pass auf, 
da ist es nett. Liegst du in dem Kissen, 
wirst du´s auch gleich wissen: Hier ist 
der beste Platz für diesen Schmacke-
batz!” Tragen Sie Ihr Baby mit diesem 
Vers in sein Bettchen und tupfen Sie 
dazu mit dem Fingern den Rhythmus 
auf seinen Bauch oder Rücken. Bei 
“Schmackebatz” gibt´s einen Kuss. 
(Ab 6 Monate) 

Einzelgänger auf der Arche
Soeben ist die Arche in See gestochen. 
Alle Tiere an Bord haben einen Partner 
mitgebracht - von jeder Art ist immer 
ein Weibchen und ein Männchen da. 
Nur ein Tier ist allein. Wer findet her-
aus, welches es ist? Und wer kennt die 
anderen Tiere, die an Bord sind? 
(Ab 4 Jahre) 

Kapitäne und Seeräuber
Auf einer Wiese ein Spielfeld (das 
Meer) abstecken und in seiner Mitte ei-
ne Insel (für die Seeräuber). Zwei gleich 

große Gruppen (Kapitäne auf dem 
Meer, Seeräuber auf der Insel) treten 
gegeneinander an. Auf “Los” stürmen 
die die Piraten von ihrer Insel, kapern 
die Kapitäne und bringen sie auf ihre 
Insel, wo sie nur von anderen Kapitänen 
befreit werden können, die noch frei 
sind. Wie lange brauchen die Piraten? 
(Ab 6 Jahre) 

Geschichte am laufenden Band 
Zunächst brauchen Sie ein Band, das 
einen Meter lang ist. Und natürlich ei-
nen oder mehrere Mitspieler. Sie fangen 
nun an, eine Geschichte zu erzählen, die 
so skurril sein kann, wie Sie möchten. 
Gleichzeitig wickeln Sie langsam das 
Band auf Ihrer Hand auf. Band und Ge-
schichte nähern sich gleichmäßig ihrem 
Ende: Wenn das Band ganz aufgewi-
ckelt ist, ist auch die Geschichte zu En-

de. Dann ist der nächste Spieler dran. 
Wer schafft das auch? 
(Ab 10 Jahre) 

Andrea Rühling (Quelle Eltern)
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Diese Zeilen entstehen schon in einem 
neuen Raum. Das alte Zimmer, die alte 
Wohnung, die gewohnte Gemeinde gehö-
ren jetzt schon fast zu meiner Vergangen-
heit.  
Die Entscheidung fiel vor etwa einem 
Jahr. Im Sommer 2000 wollen wir nach 
Natbergen/Bissendorf umziehen, in das 
Haus meiner Großeltern. Die Entfernung 
zwischen Schinkel und Natbergen ist 
zwar nicht so groß, aber da ich noch nie 
umgezogen bin, bedeutete die Entschei-
dung einen sehr großen Schritt zu ma-
chen. Was sind eigentlich die ersten Erin-
nerungen, die ich mit Jakobus, mit dem 
Schinkel, mit meinem Zuhause verbinde? 
Als erstes denke ich an die Zeit im Kin-
dergarten, eine sehr schöne Zeit war das. 
Durch den Kindergarten war der erste 
Kontakt zur Kirche für mich hergestellt. 
Dann kam die Schulzeit, die sich in die-
sem Sommer dem Ende neigt. Die Über-
schrift: „Gedanken eines Schülers“ ist 
jetzt zum letzten Mal gültig und meine 
neue Gemeinde ist die Achelrieder.  
Der sich nun öffnende Lebensabschnitt ist 
ebenso ein neuer Raum wie mein neues 
Zimmer. Wenn ich automatisch an eine 
bestimmte Stelle im Zimmer schaue, an 
der ich einen wichtigen Gegenstand ver-
mute, muss ich mir sagen: „Moment, das 
ist doch das neue Zimmer, das steht wo-
anders!“ Manchmal weiß ich dann, wo 
etwas steht. Ein anderes Mal muss ich 
erst stöbern. So ist das neue Leben. Die 
Antworten auf viele Fragen liegen nicht 
nahe. Oft muss ich erst suchen. Ein ge-
wohnter Raum ist wichtig, aber dieser 
entsteht erst langsam.  
Von anderen Sachen musste ich mich ein-
fach trennen. Sie fanden im neuen Zim-

mer keinen Platz. Im neuen Lebensab-
schnitt werden mir auch Sachen fehlen. 
Das sind die bekannten Gesichter in der 
Schule, die nähere Umgebung oder ein-
fach ein Nachbar, den man grüßt. Mit an-
deren Worten heißt dies, mit der neuen 
Situation klar zu kommen. Korrigierend 
muss ich sagen, die Überschrift: 
„Gedanken eines Schülers“ ist eigentlich 
gar nicht unaktuell. Sie stimmt ein ganzes 
Leben. Immer wieder gibt es neue Situati-
onen, neue Menschen, einen neuen Raum. 
Durch Lernen kennt man sich in allen 
neuen Räumen irgendwann besser aus, 
auch wenn man nie alles weiß. Jeder ist 
jederzeit Schüler. 
In den letzten Jahren habe ich an dieser 
Stelle meine Gedanken zu fast beliebigen 
Themen entfaltet. Das hat nun ein vorläu-
figes Ende, aber wenn es irgendwie mög-
lich ist, schreibe ich meine Seite noch 
einmal in ein oder zwei Jahren, dann kön-
nen Sie erfahren, was aus meinem neuen 
Raum geworden ist. Und da sehe ich auch 
schon: Da vorne liegen noch unausge-
packte Kisten, da gehört noch ein Bild an 
die Wand, die Matratze liegt noch nicht 
im Bettkasten und der Kleiderschrank ist 
ja auch noch leer. So ist das mit dem neu-
en Raum, ich weiß nicht, was auf mich 
zukommt, Manches muss noch erledigt 
werden. Aber es kommt der Zeitpunkt, an 
dem man sich zurücklehnt, alles genau 
betrachtet und das Fazit zieht: „Schön, 
das ist mir gelungen!“ Die Frage nach 
diesem Zeitpunkt hängt immer von der 
Größe des neues Raumes ab. 

Viel Spaß beim Finden des Zeitpunkts 
wünscht Stefan Moritz 

Neuer Raum 

GEDANKEN EINES SCHÜLERS
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Urlaubstied / Ferientied - Tied ton Verhahlen
Text ut‘ Book: Plattdütske Volksleede  
an wekke Stien’n biäten nau’t Ossanbrügger Platt voännert 

De recht met Fröiden wannern will 
Hochdeutsch: Wer recht in Freuden wandern will 

De recht met Fröiden wannern will,  
de löpt de Sünn’ togiegen  
dor is dat Holt sau kiärkenstill  
kien Blättken döit sich röigen 
Löiwkens häwt den Schlaup nich ut 
blauts de Biäck dor tüsken ’t Kruut  
singt sach’n den Muorgensiängen. 

De ganze Welt is as ’n Book,  
dorin is dütlik schriewen  
in Herrgotts äigen kloare Sprook 
dat he us trü is bliewen.  
Busk un Blaumen, raude Beern 
un de helle Muorgensteern 
betüget, dat he döit liäben. 

Dor treckt de Andacht as ’n Hauk 
düer olle Sinnen liesen 
dor puckt ant Hart de Läiwe auk 
op iähre stillen Wiese. 
Puckt un puckt bet sick opdöit  
- sick updöit Hart un Gemöit 
to usen Herrgotts Priese. 

Op eenmaul fäng de Nachtigall  
in ’n Busk hell an to singen,  
in Biärg un Dahl klingt op de Schall,  
will sick nau buowen schwingen. 
Un van ’t Muorgenraut de Schien  
stimmt nu in den Sang met in.  
Wi olle willt nu singen! 

Ik huope, dat Gi oalle goat tofaute sünt un Spoaß  
ant Wannern häwwet, dat höllt risk un munter! 
Loat Ju nix ankuomen, munter bliewen Jue S. Krömker



16

Mit einem Familiengottesdienst im Zelt um 11 Uhr soll am 
10. September das Gemeindefest eröffnet werden.  

Die Besucher erwartet ein buntes Programm unter dem Motto: 

„Die Jakobusgemeinde feiert unterm Regenbogen

– Groß und Klein werden magisch angezogen“. 

Zu erleben:
Lebendige Tauben – Gedanken zum Frieden – Spiele für Groß und 

Klein – Chaos-Knopf-Orchester – Horngruppe – Trans-Fair-Produkte – 
Karussell – Schminken – Luftballonaktion – Aufführung des Kinder-

gartens – Gospelchor – Zauberer – Jonalage – u.v.m. 

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
„Drum zögert nicht und schaut rein!“ 

Der Erlös des Festes ist zur Anschaffung einer Übertragungsanlage für 
Hörgeschädigte in unserem Gemeindehaus bestimmt. 

GEMEINDEFEST

Gemeindefest
 in Jakobus



17 KONFIRMIERTE / NEUER JUGENDTREFF

Die Konfirmanden des Jahrgangs 2000 
mit Pastor Marks-von der Born 

Neuer Jugendtreff in Jakobus 

regelmäßige Treffen: Mittwochs ab 16 Uhr

Nächste Aktion:
Paddeln am 1. und 2. August mit

Pastor Marks-von der Born und Frau. 

Weitere Informationen bei 

Melanie Kalkmann, 72853 oder pcmf2000@freenet.de 
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Deutsche Gesellschaft für das Hochbegabte Kind e.V. 
Regionalverband Osnabrück 

Besondere Talente in Sport, Musik 
oder Kunst können mit Augen und / 
oder Ohren wahrgenommen werden. 
Kinder mit diesen Interessen und Fä-
higkeiten werden von Kindergarten, 
Schule oder Eltern erkannt und geför-
dert. Darüber hinaus gibt es für sie 
Vereine und Institutionen die ihre Be-
gabungen fördern und in denen sie 
Gleichgesinnte treffen können. In 
Sport und Musik können sie sich in 
Wettbewerben mit anderen messen 
und ihre Leistungen vergleichen. 

Für Kinder mit besonderen intellektu-
ellen Begabungen sieht es jedoch im-
mer noch anders aus. Wenn sie be-
reits vor Beginn der Schule nach 
Buchstaben fragen, zu rechnen oder 
zu lesen beginnen, wird das von El-
tern  und Erzieherinnen mit Sorge ge-
sehen, da sie nicht als altersgemäß 
eingestuft werden. Es wird befürchtet, 
die Kinder von ihren Interessen abzu-
lenken, da sie als nicht altersgemäß 
eingestuft werden. Es wird befürchtet, 
die Kinder könnten Probleme bekom-
men, wenn sie Gleichaltrigen zu weit 
voraus sind. Wenn Eltern aber die be-
sondere Begabung ihrer Kinder in 
Kindergarten, Schule oder Familie be-
kannt machen, kann es passieren, 
dass ihnen unterstellt wird, sie hielten 
sich “für etwas besseres” und wollten 
ihre Kinder unberechtigt herausstel-
len.

Hochbegabung selbst ist keine Ursa-
che für Schulische oder soziale Prob-

leme. Jedes Kind wird, welche Talen-
te es auch immer hat, Probleme ent-
wickeln, wenn das Angebot zu lernen, 
körperlich und geistig aktiv zu sein, an 
seinen Interessen völlig vorbei geht. 

Im Kindergarten können Probleme 
auftreten, weil das Kind 

sich langweilt, die Spiele zu 
“puppig” sind. 
sich für Dinge interessiert, für 
die es angeblich zu jung ist. 
eine Sprache und Ausdrucks-
weise hat, die für Gleichaltrige 
zu komplex und damit unver-
ständlich ist. 

In der Schule können Probleme auf-
treten, weil das Kind 

häufig lieber allein arbeitet. 
manchmal den “Klassen-
Clown” spielt. 
als Streber oder Besserwisser 
gelten und unbeliebt sein kann. 
trotz seiner hohen Intelligenz 
schwache Leistungen bringt, da 
die ständigen Wiederholungen 
des Unterrichtsstoffes langwei-
len und es nicht bemerkt, wenn 
Neues behandelt wird. 

In seiner Umgebung können Proble-
me auftreten, weil das Kind 

an den üblichen Freizeitaktivitä-
ten oft keinen Gefallen findet. 
perfektionistisch und zu selbst-
kritisch sein kann. 
gefühlsmäßig seinem Alter ent-
sprechend reagiert, intellektuell 
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aber seinem Alter um Jahre 
voraus ist. 

Um Kinder mit intellektueller Bega-
bung und deren Eltern zu helfen, 
das Thema in Schulen und Politik 
bekannt zu machen, wurde die 
Deutsche Gesellschaft für das hoch-
begabte Kind e.V. (DGhK) 1978 ge-
gründet. Der Regionalverband Os-
nabrück besteht seit 1982. 

Zu den Zielen gehören 
die Beratung von Eltern hoch-
begabter Kinder. 
die Förderung von Elternge-
sprächskreisen, um betroffe-
nen Eltern ein Forum gegen-
seitigen Austauschs zu bie-
ten.
außerschulische Angebote für 
hochbegabte Kinder. 
die Zusammenarbeit mit in- 
und ausländischen Organisa-
tionen.

Eltern müssen lernen, die besonde-
re Begabung ihrer Kinder anzuneh-
men und sinnvoll zu fördern. Da je-
des Kind ein Individuum ist, das in 
seiner eigenen Umgebung lebt und 
aufwächst, können keine Patentre-
zepte für den Umgang mit dem Kind 
gegeben werden. In den Elternge-
sprächskreisen des Regionalver-
bandes; z.Zt. bestehen Kreise in Au-
rich, Minden, Nordhorn und Osna-
brück; 

können sich Eltern über ihre 
Probleme austauschen. 
Eltern, die sich neu mit dem 

Thema auseinandersetzen, 
Hilfen finden und außerschuli-
sche Angebote für ihre Kinder 
planen. 

Die außerschulischen Angebote 
sind begegnet und es für die Eltern 
in dieser Phase besonders schwer 
ist, diesen Wissensdurst zu befriedi-
gen. Mit 12-14 Jahren haben die 
Kinder meist ihr spezielles Interes-
sengebiet gefunden und sind an all-
gemeinen Themen nicht mehr inte-
ressiert.  

Der Kontakt zu dieser Gruppe 
erfolgt über das 

Gesundheitszentrum Osnabrück, 
Meller Str. 80, 49082 Osnabrück. 
Telefonische Anfragen sind unter 
der Nummer 05 41/ 58 90 44 u. 
58 76 98, bzw. über Fax unter
05 41/57 19 19 zu stellen 

oder

über die Kontaktadresse Eltern-
gruppe Osnabrück:  
Herr Hellwig 
Telefon 0541 / 9 33 71 46 

ermittelt von Andrea Rühling 

HILFE ZUR SELBSTHILFE
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Im Mai 2000 waren meine Frau und ich 
zwei Wochen in Eichstätt im schönen 
Altmühltal. Fast immer lese ich die dor-
tige Zeitung, um die Umgebung etwas 
näher kennen zu lernen. So lasen wir 
auch dieses Mal die Eichstätter Zeitung. 
Am 23. Mai stand folgender kleine Arti-
kel in der Zeitung: Schwester Karoline 

Mayer berichtet über ihre Arbeit Die

aus Pietenfeld stammende Schwester 

Karoline Mayer arbeitet seit mehr als 

30 Jahren in den Armenvierteln von 

Santiago de Chile und seit einiger Zeit 

auch in Cochabamba (Bolivien). Um 

das soziale Engagement auf eine breite-

re Basis zu stellen, rief sie die Stiftung 

„Fundación Cristo Vive“ ins Leben. 

Auf Einladung des katholischen Kreis-

bildungswerkes und des Pfarrgemeinde-

rates Kipfenberg berichtet Schwester 

Karoline am Sonntag, den 28. Mai, um 

19:45 Uhr im katholischen Pfarrheim 

Kipfenberg am Geißberg über ihre Tä-

tigkeit. 

Ich war sehr überrascht, es war mir klar, 
es konnte nur unsere Schwester Karoli-
ne sein, die uns seit ungefähr 15 Jahren 
zu Weihnachten begleitet. Wir unter-
stützen ihre selbstlose Arbeit in den 
Armenvierten durch Kollekten. Unsere 
Wirtin bestätigte meine Vermutung. 
Doch wir hielten es für unmöglich, den 
Vortrag von Schwester Karoline zu be-
suchen, da Kipfenberg 30 km flussab-
wärts liegt und abends zur späten Stun-
de kein Bus zurückfährt. Vielleicht ha-
ben wir Glück in Pietenfeld, das 6 km 
von Eichstätt entfernt liegt. Am nächs-
ten Morgen fuhren wir auf Rädern nach 
Pietenfeld. Dort wohnt die Schwester 

von Karoline Mayer, was wir aber als 
Fremde zu diesem Zeitpunkt nicht 
wussten. Im Zentrum an der Kirche 
fragten wir nach Schwester Karoline. 
Da Pietenfeld ein kleines Dorf ist und 
jeder jeden kennt, kamen wir schnell zu 
dem Haus ihrer Schwester. Wir erzähl-
ten ihr, dass wir aus Osnabrück kämen, 
und gern ihre Schwester sprechen 
möchten. Sie sagte uns, dass ihre 
Schwester aus Frankfurt angerufen hat 
und weiter über Oberursel nach Luxem-
burg fährt. Sie wisse auch nicht, wann 
sie kommt. Von dem Artikel in der Zei-
tung hätte sie von Bekannten gehört. Da 

wollen sie und ihr Mann auf jeden Fall 
hinfahren, und sie bot uns an, uns am 
Sonntagabend von Eichstätt abzuholen 
und uns nach Kipfenberg mitzunehmen 
und uns wieder zurückzubringen. Wir 

Eine fast unglaubliche, aber doch wahre Begegnung im Altmühltal 
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waren hocherfreut und nahmen dankbar 
an. Am Sonntag holten sie uns ab, und 
nun sollte sich unser Wunsch doch er-
füllen, Schwester Karoline kennen zu 
lernen. Als Osnabrücker wurden wir 
von ihr sehr herzlich begrüßt. Nun be-
gann ihr Vortrag: Schon als Kind wollte 
sie Missionarin werden und ging nach 
der Schule zum Steyler Orden und wur-
de dort ausgebildet. Ihr Wunsch war es, 
als Missionarin 
nach China oder 
Indien zu gehen, 
und sie bereitete 
sich sprachlich 
darauf vor. Aber 
der Orden schickte 
sie nach Santiago 
de Chile. Darüber 
war sie nicht 
glücklich, denn sie 
wollte ja Men-
schen zum christ-
lichen Glauben 
bekehren und Chi-
le ist ein katholi-
sches Land. Auf 
der vierwöchigen Schiffsreise 1968 fing 
sie an Spanisch zu lernen. Sie kam dann 
in Santiago ins Kloster. Um ihrem Le-
ben einen Sinn zu geben, sie wollte ja 
Menschen helfen, studierte sie an der 
Universität Medizin. Einige Studenten 
gingen regelmäßig in die Armenviertel 
von Santiago. Sie wurde neugierig und 
ging mit. Sie sah sofort, dass viele Kin-
der unterernährt waren, und sie sah es 
als ihre Aufgabe an, hier zu helfen. 
Nach zwei Semestern brach sie ihr Stu-
dium ab. Frauen aus dem Armenviertel 
waren bereit für die Kinder zu kochen. 
In einer kleinen Holzküche fing alles 

an. Mit Spenden wurde alles finanziert. 
Später gaben Supermärkte auch Lebens-
mittel ab. Von den Menschen dort wur-
de sie aber noch nicht anerkannt, weil 
sie abends immer ins Kloster zurück-
ging. Als sie 1972 in eine kleine Holz-
hütte zu den Armen zog, der Orden hat-
te zugestimmt, war es der schönste Tag 
in ihrem Leben. Ab sofort wurde sie 
von allen anerkannt und gehörte zu den 

armen Menschen, 
die dort wohnten. 
Als nächsten 
Schritt plante sie 
eine Kinderkrippe 
und Kindertages-
stätte zur kosten-
losen Verpfle-
gung, Betreuung 
und Erziehung 
von Kindern aus 
sozial schwachen 
Familien im Alter 
von drei Monaten 
bis fünf Jahren. 
Da Schwester 
Karoline von der 

Betreuung wenig verstand, suchte sie 
und fand auch geeignete Frauen dafür. 
Aus Spenden wurde Land gekauft und 
wurden einfache Holzbauten errichtet. 
Das war 1973, mittlerweile werden dort 
von 35 angestellten Mitarbeitern und 15 
ehrenamtlichen Mitarbeitern 300 Kinder 
verpflegt und betreut. Die Behörden 
sahen es anfangs nicht gern, dass sie 
dort wirkte, aber nun wird sie auch vom 
Staat finanziell unterstützt. Im Jahre 
1978 wurde eine Behindertentagesstätte 
für 300 Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene mit körperlichen oder geisti-
gen Behinderungen eröffnet. Die Ein-

BEGEGNUNG MIT SCHWESTER KAROLINE
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richtung wird auch von einer großen 
chilenischen Hilfsorganisation unter-
stützt. Im Jahr 1990 wurde ein Be-
rufsausbildungszentrum eröffnet und 
1993 erweitert. Bei der Einweihung war 
der chilenische Präsident anwesend. 
Dort werden 500 junge Menschen zu 
Handwerkern ausgebildet, denn seit 
über 20 Jahren wurden in Chile keine 
Handwerker ausgebildet. Daher ist der 
Bedarf an Fachleuten sehr groß. In ei-
nem anderen Berufsausbildungszentrum 
werden junge Frauen im Bäckerei- und 
Konditoreihandwerk, im Großküchen-
wesen, in Rechtshilfe, als Haushälterin, 
im textilen Kunsthandwerk ausgebildet. 
Weiterhin wurde im März 1991 die Po-
liklinik „Villa Mercedes“ zur kostenlo-
sen Behandlung und ambulanten 
Betreuung von Kranken eröffnet. Aus 
einer kleinen Poliklinik aus dem Jahre 
1974 ist durch Erweiterung im Jahre 
1996 ein familienorientiertes Gesund-
heitszentrum aufgebaut worden. Es ist 
für einen Stadtteil von 15.000 Men-
schen gedacht und hat 75 Angestellte 
und 50 ehrenamtliche Mitarbeiter 70 % 
der Finanzierung bezahlt das chileni-
sche Gesundheitsministerium, aber 30 
% müssen durch Spenden aufgebracht 
werden. 

Als Schwester Karoline vor 30 Jahren 
zusammen mit anderen Schwestern und 
Laien anfing, mit den Armen zu leben 
und zu arbeiten, dachte sie nicht daran, 
eine Stiftung zu gründen. Aber die Kri-
se 1975 - 1976 in Chile gab den Anstoß, 
auf die Notsituation der Armen zu rea-
gieren und Dienste aufzubauen, die ei-
nes gesetzlichen Rahmens bedurften. So 
wurde 1977 die „Fundación Missio“ ins 
Leben gerufen. Unter dem Schutz der 

Kirche und in enger Zusammenarbeit 
mit den Organisationen der Armenvier-
tel wurden die oben erwähnten Einrich-
tungen geschaffen. Es wurde sogar eine 
ganze Siedlung für Obdachlose gebaut, 
die die Leute Villa Mercedes tauften, 
Mercedes nach der Dame „Mercedes 
Echeñique“, die das Grundstück (3,6 
ha) für die Siedlung geschenkt hatte. 
Dort wohnen nun 174 Familien. Der 
Übergang von der Militärdiktatur zur 
demokratischen Regierung eröffnete 
bessere Möglichkeiten zur sozialen Ent-
wicklung des Volkes, und Schwester 
Karoline und ihre Mitarbeiter beschlos-
sen, eine neue Institution zu gründen. 
So wurde Mitte 1990 die „Fundación 
Cristo Vive“ als ökumenische, vom 
Staat anerkannte Institution - gemäß 
dem chilenischen Recht - ins Leben 
gerufen. Viele Dienste konnten geschaf-
fen, viele Hilfe konnte geleistet werden, 
dank der solidarischen Unterstützung 
von vielen Mitchristen, von Männern 
und Frauen guten Willens, von kirchli-
chen Hilfswerken, von Vereinen, von 
europäischen Gemeinden und Regierun-
gen und - erst in den letzten Jahren - 
auch vom von chilenischen Staat. Die 
erste Vorsitzende dieses Vereins ist 
Schwester Karoline.  
Als Vorbild nennt Schwester Caroline 
Albert Schweitzer, der in Afrika selbst-
los und hilfreich gearbeitet und armen 
Menschen geholfen hat. Wer sie kennen 
gelernt hat, kann nur ihre Energie und 
Willenskraft bewundern. Denn auch sie 
ist ein außergewöhnlicher Mensch, mö-
ge unser Herrgott ihr für ihre segensrei-
che Arbeit noch viel Kraft geben und 
die sie schützen. Das wünsche ich mir 
von ganzem Herzen. Helmut Richter.

BEGEGNUNG MIT SCHWESTER KAROLINE
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Dringend Hilfe für HIV-infizierte junge Menschen in 
Twer benötigt! 

Dass Russland ein großes Land mit vielen Problemen ist, wissen wir 
aus Zeitungs- und Fernsehberichten. Weitgehend unbekannt ist jedoch 
bei uns, wie sehr sich AIDS vor allem unter jungen Menschen epide-
miehaft in Russland ausbreitet. Dies erfuhr eine Delegation der Sucht-
krankenhilfe des Diakonischen Werkes, die im Auftrage der Heilpäda-
gogischen Hilfe zu einem kollegialen Austausch in die Partnerstadt von 
Osnabrück, nach Twer, geflogen ist. 
Hinrich Haake, Leiter der Suchtkrankenhilfe des Diakonischen Werkes 
und Lydia Noll, russlanddeutsche Mitarbeiterin der Suchtkrankenhilfe, 
zeigten sich nach ihrem Besuch in Twer erschüttert über die Situation 
der Drogenabhängigen in unserer Partnerstadt. Bis vor wenigen Jahren 
war Heroinabhängigkeit dort nahezu unbekannt. Inzwischen gibt es in 
einer Stadt, die 500.000 Einwohner zählt, ca. 5.000 Heroinabhängige. 
Die meisten davon sind junge Menschen, über die Hälfte sind unter 21 
Jahren, ein weiteres Drittel zwischen 22 und 24 Jahre alt. Unter den 
Drogenabhängigen hat sich die HIV-Infektion wie eine Epidemie aus-
gebreitet. Es muss davon ausgegangen werden, dass es in Twer ca. 
2.000 HIV-infizierte Menschen gibt, die meisten unter 25 Jahre alt. 

Hinrich Haake und Lydia Noll besuchten während ihres Aufenthaltes 
das Untersuchungsgefängnis von Twer. Wie viele der Untersuchungs-
gefangenen drogenabhängig sind, ist unbekannt. In dem Gefängnis wa-
ren 400 HIV-infizierte Drogenabhängige eingesperrt. Aus Angst vor 
der Ansteckung anderer Gefangener sind die infizierten Gefangenen in 
isolierten Zellenblocks untergebracht. Bei der Besichtigung des Unter-
suchungsgefängnisses wurden Zellen gezeigt, die für 5 Gefangene vor-
gesehen waren und in den 20 Gefangene untergebracht waren. In einer 
weiteren Zelle waren 35 Gefangene auf engstem Raum untergebracht. 
Es gibt weder Arbeit noch Freizeitgestaltung fair die Gefangenen. Die 
medizinische Versorgung ist lediglich formell. Bei 17 Gefangenen war 
der AIDS-Virus innerhalb kürzester Zeit ausgebrochen. 
Die Gefangenen warten mind. 1 Jahr, max. 2 Jahre auf ihre Verhand-
lung. Auch Gefangene, die bereits verurteilt waren, wurden nicht ver-
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legt, da eine Infizierung anderer Gefangener im Regelvollzug befürch-
tet wurde. 

Die Hilfeangebote für Drogenabhängige und insbesondere für HIV-
infizierte junge Menschen sind völlig unzureichend. Es gibt nur im An-
satz Beratungsmöglichkeiten für Betroffene und Angehörige. Staatlich 
finanzierte Entgiftung existiert nicht, eine privat bezahlte Entgiftung 
kostet 4 Monatsgehälter. Es besteht keine Möglichkeit für stationäre 
Entwöhnungsbehandlungen. Es gibt zwei Bauwagen an zwei Orten in 
der Stadt, an denen zumindest gebrauchte Spritzen umgetauscht wer-
den können. Dennoch benutzen fast die Hälfte der Drogenabhängigen 
in Twer gemeinsame Spritzen, d. h., die Infektion mit HIV- und Hepa-
titis-Viren greift weiter um sich. Viele Familien haben Angst, dass sich 
ihre Kinder mit dem Virus anstecken. Es gibt Eltern, die von ihren Kin-
dern wissen, dass sie Drogen nehmen und die ihre Kinder bei der Poli-
zei anzeigen aus Angst vor AIDS. 

Die Delegation aus Deutschland wurde von den Kollegen der Gesund-
heitsbehörden in Twer dringend um Hilfe gebeten. Neben dem Wunsch 
nach Konzepten besteht dringender Bedarf an Ausrüstungen für Werk-
stätten und für Rehabilitationseinrichtungen. Die russisch-orthodoxe 
Kirche von Twer hat sich bereit erklärt, ein Kloster zur Betreuung von 
Drogenabhängigen zur Verfügung zu stellen. Auch hier werden Werk-
einrichtungen gebraucht, um Beschäftigungstherapie anbieten zu kön-
nen. Am dringendsten scheint der Bedarf nach Arbeits- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für die infizierten Gefangenen des Untersuchungs-
gefängnisses zu sein. Hier wurde der Wunsch geäußert, Nähmaschinen 
zur Verfügung zu haben. 

Geldspenden können auf das Konto des Ev.-luth. Gesamtverbandes 
Nr.: 14 555 bei der Sparkasse Osnabrück - BLZ 265 501 OS - Stich-
wort: Twer-Hilfe überwiesen werden. Bei Sachspenden setzen Sie sich 
bitte mit Herrn Haake, Leiter der Suchtkrankenhilfe im Diakonischen 
Werk, Lotter Str. 125, 49078 Osnabrück, Telefon: 0541-940100 in 
Verbindung.



25 SCHMUNZELECKE

Ein Missionar ist von Löwen umzingelt. 
Es gibt kein Entkommen. Da fleht er: “O 
Gott, gib mir ein Zeichen deiner Gnade. 
Befiehl diesen Löwen, sich wie echte 
Christen zu verhalten.” Als er aufblickt, 
sitzen die Löwen im Kreis und beten: 
“Komm Herr Jesu, sei unser Gast und 
segne, was du uns bescheret hast!” 

Eine ältere Dame kommt von einer 
Wallfahrt nach Lourdes zurück. Der 
Zollbeamte holt eine Flasche aus ihrem 
Koffer. “Was ist das?” “Ach, das ist nur 
Weihwasser !” Der Beamte richt am In-
halt. “Das ist aber Calvados!” sagt er 
streng. “Oh”, schreit die Dame auf, “ein 
Wunder ist geschehen!” 

Der Papst fährt in seinem gläsernen Pa-
pa-Mobil durchs Stadion. Da läuft ein 
kleiner Junge hinter ihm her. Der Papst 
lässt das Papa-Mobil anhalten und fragt: 
“Was willst du, mein Sohn?” Der Junge 
antwortet: “Zwei Kugeln Schokoeis und 
drei Kugeln Vanille, bitte!” 

Der Stahlunternehmer ist gestorben.  
Aber Petrus will ihn nicht im Himmel 
haben - er schickt ihn in die Hölle. Vier 
Wochen später klingelt bei Petrus das 
Telefon: “Wen habt ihr uns denn da run-
tergeschickt?” fragt der Teufel wütend. 
“Der hat schon 5 Öfen stillgelegt, 1000 
Leute entlassen, und der Rest der Beleg-
schaft streikt.” 

Der Pfarrer im Kommunionsunterricht: 
“Na, Peter, was erlaubt dir deine Mutter 
denn, wenn du die ganze Woche über 
brav warst?” - “Dann brauche ich am 
Sonntag nicht in die Kirche zu gehen.” 

Der kleine Fritz kommt heim und weint. 
“Warum weinst du denn, Fritzi?” fragt 
die Mutter. “Weil mich die anderen im-
mer wegen meiner roten Haare ausla-
chen!” “Das sind dumme Kinder. Schau 
Fritz, deine Haare sind wunderschön. 
Die hat der liebe Gott für dich ge-
macht!” Fritzi unter Tränen: “Bei dem 
lassen wir nichts mehr machen, gell Ma-
mi?” 

“Nun sag mal, Karl”, fragt der Herr 
Kaplan in der Schule, “welche Sünde hat 
der Adam im Paradies begangen?”  “Er 
aß von der verbotenen Frucht, die ihm 
Eva anbot”, weiß Karl richtig. “Und wie 
wurde er dafür bestraft?” will der Kap-
lan noch wissen.  Er musste Eva heira-
ten”, meint Karl nun. 

In der Kirche. Ein neureicher Russe und 
ein Bettler beten zu Gott. Der Reiche: 
“Lieber Gott, hilf mir einen Cadillac und 
eine Villa auf den Kanarischen Inseln zu 
kaufen.” Der Bettler: “Lieber Gott, bitte 
rette mich vor dem Hungertod.” Sagt der 
Reiche zum Bettler: “Hier hast du einen 
100-Dollar-Schein. Verschwinde und 
lenke Gott nicht mehr mit deinen Klei-
nigkeiten ab.” 

Eine Schulklasse besichtigt in einer Kir-
che auch die Empore mit der Orgel. 
“Wer von euch weiß, warum es auf der 
Orgel weiße und schwarze Tasten 
gibt?”, fragt der Lehrer. Meldet sich Jo-
chen: “Die weißen Tasten sind für Hoch-
zeiten und die schwarzen für Beerdigun-
gen.”

Gefunden von Andrea Rühling
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Sonntag: 10.00 Uhr Gottesdienst 

Montag: 15.00 Uhr Handarbeiten am Nachmittag 

 17.00 - Kleiderkammer Ausgabe 

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

19.30 Uhr Selbsthilfegruppe verwaister Eltern 

  (4. Montag im Monat) 

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

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

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

 20.00 Uhr Männerkreis (2. Dienstag im Monat) 

Mittwoch: nachmittags Konfirmandenunterricht 

16.00 Uhr Spiel- und Gesprächskreis Mutter und Kind 

 16.00 Uhr Jugendtreff 

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 JULI 2000 

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, dei-
ne Treue, so weit die Wolken ziehn. 

Psalm 36,6 
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Anschriften der Mitarbeiter 

Hartmut Marks- (Pastor) Ölweg 21 Tel. 7 89 10 
von der Born  0170-5875201 

Heinz Niemann (Vors. des Kirchenvorstandes) Tel. 7 51 21 
Backhausbreite 22

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 AUGUST 2000 

Herr, stell eine Wache vor meinen Mund, eine Wehr vor 
das Tor meiner Lippen. 

Psalm 141,3 
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Sommergottesdienste in der Region Nord-Ost 

In diesem Jahr werden während der Ferien die 
Sonntagsgottesdienste zu besonderen Zeiten ange-
boten. Die Gemeinden in der Region haben dazu, 
wie in der folgenden Tabelle zu sehen ist, drei ver-
schiedene Uhrzeiten abgesprochen. Dadurch ist es 
allen Gottesdienstbesuchern möglich, die für sie 
günstigste Uhrzeit selbst zu bestimmen und auch 

einmal eine der anderen Kirchen aufzusuchen. 

Die Pauluskirche (Pastor Affeld) ist im Schinkel ,,An der Paulus-

kirche“ zu finden, die Timotheuskirche (Pastor de Wilde) im Wi-
dukindland am „Widukindplatz“, die Matthäuskirche (Pastor 
Steinke) in der Dodesheide an der „Moorlandstraße“, Diakon 
Lask versieht seinen Dienst in der Matthäus- und der Thomas-
gemeinde, Vikar Gelshorn in der Matthäusgemeinde. Die Tho-
maskirche fehlt dieses Jahr in der Aufstellung, weil dort durch 
den Kirchbau um diese Zeit keine Gottesdienste möglich sind. 

Jakobus Timotheus Matthäus

16. Juli Pastor Wille 18.00 Uhr 11.00 Uhr 9.30 Uhr 

23. Juli Diakon Lask 18.00 Uhr 11.00 Uhr 9.30 Uhr 

30. Juli Pastor Steinke 11.00 Uhr 9.30 Uhr  18.00 Uhr 

6. August Vikar Gelshorn 11.00 Uhr 9.30 Uhr 18.00 Uhr 

13. August Pastor de Wilde 9.30 Uhr 18.00 Uhr 11.00 Uhr 

20. August Pastor Marks-
von der Born 

9.30 Uhr 18.00 Uhr 11.00 Uhr 
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MONATSSPRUCH SEPTEMBER 2000 

So spricht der Herr: Fragt nach den Wegen der Vor-
zeit, welches der gute Weg sei und wandelt darin, so 

werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. 

Jeremia 6,16 

Nach den Ferien wollen wir damit beginnen, jeweils am 4. Sonn-
tag im Monat einen Abendgottesdienst zu feiern. Der Gottes-
dienst fängt dann (erstmals am 27. August 2000) um 18 Uhr an. 

Weitere Gottesdienste nach der Sommerkirche: 

Datum: Uhrzeit: Art des Gottesdienstes 

26. August 8.30 Uhr Gottesdienst zur Einschulung

27. August 18.00 Uhr Abendgottesdienst 

3. September 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 

10. September 11.00 Uhr Eröffnungsgottesdienst zum 
Gemeindefest

17. September 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe(n) 

24. September 18.00 Uhr Abendgottesdienst 

1. Oktober 10.00 Uhr Erntedankgottesdienst


