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2 DIE ZWEITE SEITE 
 
„Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit ganzem Herzen 
und ganzer Seele, mit all deiner 
Kraft und all deinen Gedanken, 
und: Deinen Nächsten sollst du 
lieben wie dich selbst.“ 

Lukas 10,27 
 

Die Liebe Gottes 
annehmen 
 

Das weißt du doch – ant-
wortet Jesus dem Bibelkenner. 

Der hatte ihn gefragt, wie 
er ein freier Mensch werden 
könne. „Ja“, bestätigt er, „ich 
habe in der Bibel gelesen, dass 
ich Gott lieben soll und meinen  
Nächsten wie mich selbst.“ 
„Na, also, dann tu‘s“, sagt ihm 
Jesus. „Aber wer ist mein 
Nächster?“, fragt dann der  
Bibelkenner. 

Seltsam: Da kennt ein 
Mensch die Bibel bestens und 
fragt, wer sein Nächster ist. Und 
noch seltsamer: Der Mensch 
weiß, wer Gott ist, und weiß 
nicht, wer sein Nächster ist. Bei 
den meisten Menschen heute ist 
es wohl umgekehrt: Sie wissen 
eher oder glauben, zu wissen, 
wer ihr Nächster ist, aber fra-

gen: Wer ist mein Gott? So oder 
so, lieben kann offenbar weder 
der eine noch der andere. Der 
Mensch muss beide kennen, um 
frei zu sein und lieben zu kön-
nen. 

Denn Gott kennen, heißt 
den Grund kennen, dem ich 
mich verdanke, und die Liebe, 
die mir geschenkt ist. Ich bin 
doch, weil ich geliebt bin. Und 
die Welt besteht und wird zu-
sammengehalten, weil sie ge-
liebt ist. Das muss ich anneh-
men, sonst bleibt mir Liebe 
fremd. Gott lieben, heißt seine 
Liebe annehmen. Das ist, was 
an Jesus selbst anschaulich ge-
worden ist. 

 

Für andere da sein 
 

Er kannte Gott und ging 
von seiner Liebe aus. Darum 
war er frei und konnte die  
Menschen und die Schöpfung 
lieben. Er war frei von dem 
menschlichen Zwang, für sich 
selbst sorgen zu müssen. Er war 
frei von dem menschlichen 
Zwang, sich selbst zuerst zu se-
hen, sich über alles zu stellen. 
Er war frei von dem menschli-
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chen Zwang, für sich selbst da 
sein zu müssen. 

So war auch sein Blick frei 
für den Nächsten. Und darum 
konnte er bis hin zur Hingabe 
seines guten Rufes und seines 
Lebens für andere da sein. Das 
konnte er auch sterbend noch. 
Denn er lebte aus Gott. 

Und umgekehrt? Wer den 
Nächsten sieht und kennt, kann 
der Gott gegenüber blind sein 
und an ihm ungerührt vorbeige-
hen? Wer ist ihm dann der 
Mensch, der am Kreuz hängt 
und für die Liebe stirbt? 

 
Mit diesen Gedanken von 
Christof Warnke 
 
 
grüßt Sie herzlich 
 
Ihr Pastor 

 
 



4 SCHWESTER KAROLINE 
Neues von Schwester Karoline! 
Inzwischen ist der Weihnachtsbrief von Schwester Karoline eingetroffen. Lei-
der gibt es ihn nicht auf der HomePage im WWW. Daher gibt es diesmal kei-
ne Bilder, und der handschriftliche Text von Schwester Karoline wurde teil-
weise abgeschrieben, da die notwendige Verkleinerung die Lesbarkeit stark 
verschlechtert. (M. Wöhlecke) 

Vor drei Monaten erhielt ich die Nachricht vom Heimgang meines geliebten großen Bru-
ders Pf. Karl Kupfer und fühlte mich - trotz der Entfernung - wie im Traum in Gemein-
schaft mit all seinen vielen Freunden. Wenige Tage später kam dann ein persönlicher 
Brief von ihm, in dem er schreibt, daß er mit mir - und sicher mit vielen andern (dachte 
ich): "zur Freude und zum Trost auch über den Tod hinaus verbunden bleiben möchte". 
Der Traum dieser Wirklichkeit ist in meinem Herzen und vernetzt mich mit allen Träu-
mern dieser Welt.  
 
Liebe Freunde, trotz der schwierigen Zeiten habe ich Euch viel Gutes mitzuteilen. Es hat 
damit zu tun, daß ich zusammen mit den Freunden der Theologie der Befreiung die Ge-
genwart des Reiches Gottes und seine geheimnisvolle Wirkkraft in den Träumen der 
Menschenherzen entdeckt habe. In diesem Jahr sind nämlich mehrere dieser unserer 
Träume Wirklichkeit geworden.  
 
Zum ersten Mal hat die Regierung alle unsere Kurse zur Berufsausbildung von rund 800 
jungen Leuten aus den Armenvierteln finanziert. Damit ist für sie eine Tür ins Leben und 
in die Gesellschaft geöffnet worden, während der Staat seine Verantwortung für sie über-
nommen hat. In meiner Rede bei der letzten Schulentlassungsfeier habe ich die Jugendli-
chen, ihre Familienangehörigen und Freunde - es waren um die 1000 Anwesende - einge-
laden, daß sie es wagen, ihr Leben, ihre Zukunft, ihr Land zu träumen und daß sie versu-
chen, ihre Träume in die Wirklichkeit umzusetzen. Als ich anfügte, daß dies jedoch nicht 
billig zu haben sei, sondern Anstrengung, Verzicht und Opfer erforderte, wurde ich mit 
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einem runden Beifall überrascht, so daß ich beinahe stecken blieb. Da wurde mir plötz-
lich bewusst, wie wichtig es war, an die jungen Leute zu glauben und ihnen Ziele, Ideale, 
Horizonte, Abenteuer der Liebe zu zeigen, die sie selbst und unsere Welt weiterbringen 
werden.  
 
Wir haben es auch geschafft, daß unser Krankenpflegekurs - nach vielen Kämpfen und 
mit strengsten Auflagen - vom Gesundheitsministerium anerkannt worden ist. Ich glaube, 
das ist nach 25 Jahren in Chile bisher der einzige kostenlose Krankenpflegekurs. Alle 
Mühen haben sich für mich gelohnt, wenn ich jetzt unseren 18 offiziell anerkannten 
Krankenpflegeschülerinnen bei meinen Besuchen im staatlichen Krankenhaus San Jose 
auf den verschiedenen Stationen begegne und die Kranken mir erzählen, wie gut und 
liebevoll sie von diesen betreut werden. Auch die Krankenhausleitung hat indessen ihre 
Zufriedenheit ausgedrückt und uns zukünftige Arbeitsplätze angeboten. Dazu hat sie uns 
fürs kommende Jahr um ein paar außerordentliche Ausbildungsplätze für ihre „unteren 
Angestellten“ gebeten, die das Krankenpflegeexamen nicht haben.  
 
Einer meiner Träume seit vielen Jahren ist, daß die Menschen am Rand der Gesellschaft 
neben dem engagierten Einsatz der Politiker für ihre Not gleichzeitig die Unterstützung 
der besten menschlichen Kräfte und professionellen Kapazitäten erhalten, um die Elends-
situation zu überwinden. (In Chile arbeiten nämlich in den öffentlichen Schulen oft nur 
Lehrer, die keine Anstellung in den besser bezahlten privaten Schulen gefunden haben, 
und zum staatlichen Gesundheitsdienst (öffentliche Krankenhäuser und Consultorios) 
gehen im allgemeinen Ärzte und Krankenpersonal, die in der angeseheneren und besser 
bezahlten privaten Medizin keinen Platz gefunden haben. Ausgenommen sind die leiten-
den Stellen und natürlich gibt es immer Ausnahmen und vor allem die Idealisten - Gott 
sei Dank!)  
 
Über die Jahre hinweg haben sich bei unserem Dienst in der Fundación Cristo Vive eine 
beachtliche Zahl von großartigen, sowohl ehrenamtlichen wie auch angestellten Mitar-
beitern verschiedener Berufe eingefunden, worüber ich sehr glücklich bin. Nun hat sich 
für uns alle im Oktober ein Traum erfüllt: Wir haben einen Vertrag der Zusammenarbeit 
mit der medizinischen Fakultät der Staatsuniversität unterzeichnet. Davon erwarten wir 
eine stärkere Hilfestellung bei unserer medizinischen Arbeit mit den 15.400 im Consulto-
rio eingeschriebenen armen Leuten, Unterstützung bei der Fortbildung unserer Mitarbei-
ter, wie auch die Möglichkeit, Studenten, Professoren und Fachärzte für den Dienst an 
den Armen zu begeistern... Seht ihr, liebe Freunde, wie Gottes Reich wächst? 
 
Der Traum von Jorge Fernández, für den er im vergangenen wie auch in diesem Jahr 
unermüdlich gearbeitet hat, ist Wirklichkeit geworden: Am 6. April konnten wir das Dro-
gen-Reha-Zenrum TALITA KUM im Beisein unseres bischöflichen Vikars und der Frau 
des Präsidenten Chiles einweihen. Inzwischen sind 12 junge Leute in Behandlung, die 
den Weg der Befreiung lernen. Mindestens ebenso viele haben den Versuch einer Reha 
gemacht, aber noch nicht durchgehalten. Mit Hilfe von „Chiles Kinder Luxemburg“ 
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konnten wir das gemietete Gebäude kaufen und reparieren. Der Staat hat inzwischen 
für die nächsten 2 Jahre die Kostenfinanzierung übernommen. Beim Aufbau dieses 
Dienstes hatten wir zusammen mit Jorge oft das Gefühl einer unsichtbar helfenden 
Hand. 
Unsere lieben Freunde: Wie Dora, eine einfache Frau aus dem Armenviertel, es 
schafft, eine Kindertagesstätte auf die Beine zu bekommen, ist für mich kein kleines 
Wunder. Als sie mich vor gut einem Jahr immer wieder hartnäckig um ein Gespräch 
bat, erinnerte ich mich kaum an sie, die vor 20 Jahren als junge Mutter in der Kinder-
tagesstätte Campanita mitgearbeitet und an unserem Kindergärtnerinnenkurs teilge-
nommen hatte. Sie rief mir ins Gedächtnis, daß wir ihr bei der Entlassungsfeier ein 
Evangelium geschenkt hatten mit der Widmung, die Liebe, die man empfangen hat, 
weiterzugeben. 

 
Bei unserem Treffen, zu dem sie mit anderen Frauen gekommen war, berichtete sie 
mir, daß sie, als sie vom sozialen Wohnungsbau ihr Häuschen in der weit entlegenen 
Stadtgemeinde La Pintana erhalten hatte, gerne an diesen Auftrag dachte. Ihr Mann 
hatte Arbeit, die Kinder gingen zur Schule, während ihre alleinerziehenden Nachba-
rinnen zur Arbeit gehen mußten, nicht wußten, wer auf ihre Kleinen aufpassen könn-
te. Damals bot sie sich spontan an auszuhelfen und nahm die Kinder zu sich in ihr 
Haus. Zwei Frauen aus der Siedlung fingen an, ihr beizustehen. Bald betreuten sie auf 
wenigen Quadratmetern 16 Kinder. Nach zwei Jahren und unter dem Druck weiterer 
Mütter in Not hatten sie von der Stadtgemeinde ein Grundstück mit einer kleinen 
Bauruine (70m2) zur Verfügung gestellt bekommen. Ihr Traum war, daraus eine 
„Tierra de Niños“ eine „Erde der Kinder“ - Tagesstätte zu machen. Und ihr Traum 
wurde Wirklichkeit! Die Stadtgemeinde gab einige Mittel, die Ruine zu reparieren 
und einen Zaun um das Gelände zu ziehen. Mich brachte sie dazu, mit INTEGRA 
(der staatlichen Behörde für Vorschulkinder) für den Unterhalt von 70 Kindern zu 
verhandeln. Das geschah zwischen Januar und März. In der Karwoche haben wir mit 
70 Kleinen angefangen, die sich heute glücklich in ihrer „Tierra de Niños“" tummeln 
trotz der Überschwemmungen im Winter und brütender Hitze jetzt im Sommer. „Tia 
Dora“ haben wir als Leiterin von „Tierra de Niños“ ernannt, was sie gleich ausge-
nützt hat, um davon zu träumen, dort eine richtige Kindertagestätte für 120 Kinder zu 
bauen - hoffentlich schon im nächsten Jahr! Damit liegt sie jetzt dem Bürgermeister 
in den Ohren. 
 
Seit Jahren betreuen wir im Gesundheitszentrum den von Geburt an schwer behinder-
ten Sohn von José Santibañez , der selbst Diabetiker ist. Trotz aller präventiven Maß-
nahmen hat dieser sich eine Verletzung am Fuß zugezogen und nicht rechtzeitig um 
Hilfe gebeten, so daß wir ihm mit einer schlimmen Infektion zum Spezialisten ins 
Krankenhaus schicken mußten. Nach wochenlanger erfolgloser Behandlung verord-
nete der Facharzt die Amputation bis kurz unter das Knie. Jose kam verzweifelt, 
humpelnd, mit dem Termin für den Operationssaal in der Hand, zu uns. Wie sollte er 
als Invalide weiter für seine Familie, die über keine Rücklagen verfügte, aufkommen 
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können?! Für unsere Mitarbeiterinnen im Consultorio war das eine enorme Herausforde-
rung. Sie beschlossen unter der Leitung der Ärztin Birgit Müller alles dranzusetzen, um 
das Bein und den Fuß zu retten. Das bedeutete teure Medikamente zu besorgen (Alginato 
de Calcio) und täglich unsägliche Mühen bei der Wundversorgung zu Hause auf sich zu 
nehmen. Nach bangen Wochen hatte die Ärztin mit den beiden Krankenschwestern Au-
relia und Vicky Erfolg: Sie bekamen die Infektion in den Griff, das nekrotische Gewebe 
konnte langsam entfernt werden und die Wunde fing an zu heilen. Der Amputationster-
min wurde abgesagt - so etwas war ihnen im Krankenhaus noch nie passiert. (Termine 
fallen normalerweise nur aus, weil der Patient verstorben ist). José pflegt heute sorgfältig 
seine Füße, geht regelmäßig zur Kontrolle und würde am liebsten tanzen und springen 
vor Freude, und wir mit ihm! 

 
Immer habe ich davon geträumt, daß sich bei unserer Arbeit eine Kettenreaktion der Lie-
be produziert. Vor einigen Monaten hat sich Cristián Egaña, Abteilungsleiter der Groß-
bank „Banco de Santiago“ bei mir vorgestellt und mir Hilfe für unsere Leute in Form von 
Beratung für sozialen Wohnungsbau und Bausparen angeboten. Mehrmals erwähnte er 
im Gespräch die Kindertagesstätte Naciente. Die Leitung war recht lang bis ich begriff, 
daß der junge elegante Mann anfangs der 70er mehrere Jahre eines der Kinder unseres 
Nacientes gewesen war. Seine Eltern, damals politisch verfolgt, hatten später die Sied-
lung verlassen müssen, so daß ich die Familie aus den Augen verloren hatte. Nun hatte er 
das Bedürfnis etwas für andere zu tun. Seit einiger Zeit kommt er samstags vormittags 
zur Sprechstunde in unser Gemeindezentrum. Dort trifft er sich mit anderen Ehrenamtli-
chen, die verschiedene soziale und kulturelle Dienste leisten. 

 
Unsere kirchliche Basisgemeinde wächst weiter, meine Sendung ist, die verantwortlichen 
Glieder und die verschiedenen Dienste geistlich zu begleiten und zu animieren. Sowohl 
bei den Krankenbesuchen als auch bei der Sterbebegleitung und den vielen Beerdigungen 
(durchnittlich 2-3 wöchentlich) helfen mir mehrere ehrenamtliche Gemeindemitglieder. 

 
Leider mag es unser Pfarrer - er kommt meist nur einmal im Monat zur Messe - gar 
nicht, daß unsere Gemeinde sich beim Sonntagsgottesdienst an den Händen nimmt und 
gemeinsam das Vater-unser singt. Die Leute indessen genießen diesen Augenblick, so 
daß oft danach ein Moment köstlicher Stille herrscht. In diesem hörte man eines Sonn-
tags plötzlich ein Kind auf dem Arm seiner Mutter in die Hände klatschen und kräftig 
"Bravoooo!" rufen. Die ganze Gemeinde brach in Lachen aus, während auf dem Gesicht 
unseres Pfarrers ein breites, strahlendes, etwas verlegenes Lächeln erschien. 
 
Was unser Land betrifft, geht in Chile wieder - obwohl es fast niemand geglaubt hätte - 
die „Sonne der Gerechtigkeit“ auf . Ob es ohne die internationale Hilfe der Menschen-
rechtsorganisationen passiert wäre, wissen wir nicht. Das geschehene Unrecht wird heute 
beim Namen genannt. Letzte Woche wurde der langjährigen Diktator von einem chileni-
schen Richter zu Hausarrest verurteilt. Im öffentlichen Fernsehen wurde das als ein ge-
schichtliches Ereignis bezeichnet. 
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Andererseits wagen es einige wichtige Persönlichkeiten, von „larvierter Korruption“ im 
Land zu sprechen. Die Regierung versucht, wichtige demokratische Schritte für das Volk 
zu unternehmen, vor allem auf dem Gebiet der Erziehung, Kultur, Rechtssprechung, Ge-
sundheit und Arbeitsgesetzgebung. 
Auf der Ebene der sozialen Gerechtigkeit sind wir jedoch weiterhin blockiert. Manchmal 
wissen wir auch nicht so genau, ob das neoliberale Wirtschaftssystem, repräsentiert 
durch die Kapitalträger, oder die demokratisch gewählte Regierung die Macht im Land 
hat. Aber diese Situation wird ja immer globaler und besorgniserregender sicher auch für 
Euch. Da heißt es, sich zusammen zu tun und Widerstand zu leisten! 
 
Nun zu Bolivien: Die Arbeit dort wächst weiter. Ich war während des Jahres mehrmals 
dort, um den Dienst ein wenig zu unterstützen. Im Mai hat uns die staatliche Behörde ein 
Grundstück von 12 000 m2 in Bella Vista übergeben, um einen Kindergarten und ein 
Handwerksausbildungszentrum auf dem Dorf aufbauen zu können. Schwester Nancy 
betreut seelsorgerlich die kirchliche Gemeinde. Dr. Annemarie Hofer widmet sich den 
Kranken auf den entlegensten Bergsiedlungen und baut ein Heim für 40 Quechuakinder, 
für die es in den Bergen keine Schulen gibt. Schwester Edith geht im Einsatz für "ihre" 
weit mehr als 1000 Gefangenen auf. Immer erfindet sie neue Möglichkeiten, für die 
Rechte und Würde dieser Schwestern und Brüdern zu kämpfen. Der dortige Erzbischof 
Tito Solari hat uns einen ermutigenden Brief geschrieben und freut sich, daß auch im 
nächsten Februar wieder junge Chilenen auf dem Bergdorf leben und arbeiten werden, 
diesmal zusammen mit einigen unserer Zivis und Voluntären - eine neue Form von Mis-
sion. 
Liebe Freunde, die Stiftung Humanum ermöglicht uns am 26. Mai nächsten Jahres ein 
Treffen in Köln (Maternushaus) mit all unseren Freunden, die uns über lang oder kurz in 
verschiedener Weise begleiten. Ich möchte Euch herzlich dazu einladen und würde mich 
freuen, uns wiederzusehen und miteinander über unser Leben und unseren Dienst in der 
Welt nachzudenken. 
Oft werde ich gefragt, wer hinter den Werken der Fundación Cristo Vive in Chile und 
Bolivien steht. Früher hätte ich gesagt: „der Herrgott“. Aber seit diesem Jahr habe ich 
entdeckt, daß das gar nicht der Name unseres Gottes ist, sondern daß dieser sich selbst  
„JWHW“, d. h. „Ich-bin-da“ genannt hat, als er Moses erschien. 
Der „Ich-bin-da“, „Ich-bin-mit-Euch“ ist unser Gott. Es ist der Emanuel: „Gott-mit-uns“, 
der sich in Jesus dem ohnmächtigen Kind von Bethlehem offenbart hat, der hinter unse-
rem Werk steht und uns trägt. 

Liebe Freunde, laßt Euch von Herzen grüßen und umarmen in dieser heiligen 
Zeit! An der Krippe des Gotteskindes begegnen wir uns wieder, Eure 



9 FASTEN 



10 FASTEN 
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„Ich gleiche einem Baum, der...........“ 
Vom 12. – 14. Januar erlebten wir im Kloster Nette, dem Mutterhaus der Missions-
schwestern vom heiligen Namen Marias, eine Einkehrfreizeit mit viel Ruhe, Schwei-
gen, Besinnung und Erfahrung. Einem Baum zu gleichen konnten wir uns nicht so 
recht vorstellen und wir waren sehr gespannt, wie uns Pastor Dedekind an das Thema 
heranführen würde. Die Anregung, dass wir uns jeder einen Baum suchen, der zu uns 
passt, machte neugierig und so zogen wir schweigend in den sehr gut gepflegten 
Klostergarten und in die nahe Umgebung. Wo viele Bäume sind, fällt die Wahl nicht 
leicht, doch jeder fand seine eigene Birke, Buche, Fichte oder Weide. Die einzelnen 
Kriterien waren dabei so individuell wie wir selbst. Bei einem gemeinsamen Rund-
gang besuchten wir die verschiedenen Bäume, erzählten uns gegenseitig, warum wir 
uns gerade für diesen entschieden haben und immer fand sich eine gewachsene Le-
bensgeschichte wieder. „Ein Baum ist schön und wie ein Zeichen“, diese Liedzeile 

machte uns nachdenk-
lich. Mit Gebeten, Lie-
dern und Texten betrach-
teten wir die Wurzeln, sie 
ernähren den Baum aus 
der Erde, ziehen Wasser 
aus tieferen Schichten 
und geben ihm Halt. Die 
Äste, weit verzweigt, 
strecken sich gen Him-
mel, sie tragen die Blät-
ter, die das Licht suchen, 
und die Früchte. Immer 
wieder gab es Schweige-
einheiten, die wir mit 
Spaziergängen: zu unse-
ren Bäumen oder dem 
Malen von Mandalas 

(Kreisbilder mit einer Mitte, um die sich alles dreht) füllten. Die abendliche Besin-
nung schloss mit einer meditativen Vollentspannung. Am Sonntag feierten wir nach 
dem Mittagessen das Fest der Agape mit Singen, Beten, Brot und Wein. Die gute 
Verpflegung von den Schwestern trug auch zum Gelingen bei. Dass wir spätestens im 
Frühjahr wiederkommen, um unsere Bäume zu besuchen, war uns allen beim Ab-
schied klar. Diese Gemeinschaftsveranstaltung der St. Katharinen-, Jakobus- und der 
Luther-Kirchengemeinde wird in abendlichen Meditationsübungen weitergeführt. Sie 
finden jeweils montags in der Miquelstraße 5 statt. Die nächsten Termine sind 26.02., 
12.03. und 02.04. jeweils um 19:30 Uhr. 
 
Karin Rogalla-Detert 

Foto: Karin Rogalla-Detert 
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13 COOLE PARTY 
„COOLE PARTY“ IN DER JAKOBUSKIRCHE ... 
 
HALLO DU! 
Na, wie sieht’s aus? Hast du Lust auf eine Party der etwas anderen Art? 

 
WIR HABEN EINE IDEE!  
Wir wollen eine Party mit Live-Band in der Jakobus-Kirche 
feiern! Wir rechnen mit 70 Leuten, guter Stimmung, was zu 
Trinken und einer super guten Band. 
 
Wir brauchen allerdings noch Hilfe, - DEINE Hilfe!  
„Denn wir vier schaffen ´s nur mit DIR!“ 
 
Also - wenn du Lust hast uns zu helfen, diese „coole  
Party“ auf die Beine zu stellen, dann komm vorbei am:  
 

22. FEBRUAR UM 19 UHR 
 
Neugierig? Infos bei Marina unter der Telefonnummer 
 0541/77783  
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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 

103 April 2001 – Mai 2001 16. März 2001  

104 Juni 2001 – Juli 2001 18. Mai 2001  

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 

Telefonnummern Pastor und Gemeinde 
 
Bitte unterscheiden Sie künftig die Telefonnummern von  
Pastor Marks-von der Born  
0541 7 89 10 oder Handy: 0170 5 87 52 01) 
und dem Gemeindebüro 0541 7 75 66. 
Via Fax ist die Jakobusgemeinde unter 0541 7 20 06 zu erreichen. 
 
Im Internet finden Sie unter  
Hartmutmarks@aol.com 
auch Gelegenheit mit unserem Pastor in Kontakt zu treten.  
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Wir treffen uns  
jeweils Dienstags um 20 Uhr 
am ... (Abweichungen sind in 
Klammern angegeben), 

... und nehmen uns vor ... 

13. Februar  Spiel und Spaß bei  
 „Activity professional“  

13. März (bitte Abkündigungen 
und Aushänge beachten) 

 Wir gehen ins Theater 

17. April  Vorbereitung der Muttertags- 
 überraschung 

13. Mai (dies ist ein Sonntag, los 
geht’s um kurz vor 10 Uhr) 

 Familientag 

12. Juni  “Indianer” 

22./23. Juni (Freitagnachmittag - 
Samstag) 

 Paddeltour 

14. August (bitte Abkündigun-
gen und Aushänge beachten) 

 Fahrradtour mit Besichtigung 
 des Augustaschachtes 

11. September  „Werte – Wertevermittlung“ 

16. Oktober (bitte Abkündigun-
gen und Aushänge beachten) 

 Mit dem Nachtwächter unterwegs in 
 Osnabrück 

13. November  „Das ewige Leben“ 

11.Dezember 
 

 Vorbereitung des 23 Uhr - Gottes- 
 dienstes am 24.12.2001 

Der Jakobus- Männerkreises  
 
lädt zum Mitmachen ein: 
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Wir vom Seniorenkreis 
 

Liebe Senioren von Jakobus, 
 

Das Jahr 2001 hat schon begonnen. Das Team des Seniorenkreises 
wünscht alles Gute, vor allem Gesundheit und dass wir viele schöne 
Nachmittage zusammen haben werden. 

Mit dem Lied „Macht hoch die Tür" begann unsere alljährliche Ad-
ventsfeier. Unsere Freude war groß, alle Stühle waren besetzt, es waren 
100 Senioren gekommen. 
Nach einer gemütlichen Kaffeetafel kam diesmal der Weihnachtsmann. 
Er erzählte aus seiner Jugend und wir lauschten dem bärtigen Mann. 
Wir sangen noch einige bekannte Weihnachtslieder , und dann zog er 
von dannen. Frau Krömker las zwei plattdeutsche Geschichten vor. 
 
Der Nachmittag ging wieder einmal viel zu schnell vorüber. 

Pastor Marks-von der Born hielt noch eine kurze Andacht zum Ab-

schied.  

Bei allen fleißigen Helfern möchten wir uns herzlich bedanken. 
Der Seniorenkreis trifft sich immer am  
 
letzten Dienstag im Monat von 14.45 Uhr - 17.00 Uhr. 
 
 
Es grüßt Sie das Team des Seniorenkreises 
 

 



18 FRAUENKREIS 

Um 17:00 Uhr in der Gnadenkirche 



19 KINDERKIRCHE 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

KINDERGARTEN 

Hier bin ich wieder die kleine 
Kindergartenmaus. 

Lange habe 
ich in mei-
nem Mause-
loch geses-

sen und das bunte Treiben mit 
all den neuen kleinen Kindern 
verfolgt. 
Ich hatte Angst, dass sie mich 
erwischen, denn sie waren so 
schnell in allen Ecken und hatten 
viel Freude am Auskippen der 
vielen Spielzeugkisten. Ganz viel 
Spielzeug auf einem Haufen war 
dann ein Feuer und musste ge-
löscht werden. 
Ja, die ersten Monate im neuen 
Kindergartenjahr waren recht 
stürmisch. Nun haben sich je-
doch alle an die neue Gruppensi-
tuation und die Gruppenregeln 
gewöhnt und ich habe wieder 
viel Freude am Kindergartenall-
tag. 
Gleich zu Beginn des neuen Jah-
res haben die Vorschulkinder 
einen Ausflug zur Feuerwehr ge-
macht. Diesen besonderen Tag 
habe ich mir nicht entgehen las-
sen. Warm angezogen mit einem 
kleinen Rucksack auf dem Rü-

cken bin ich zum Treffpunkt in 
den großen Flur gehuscht. Hier 
saßen schon die Vorschulkinder, 
der Praktikant Herr Seifert und 
die fleißigen Mütter, die immer 
wieder mit Schwung, guten Ta-
ten und Freude den Kindergarten 
unterstützen. Ich weiß, dass die 
Erzieherinnen darüber sehr 
glücklich und dankbar sind und 
sich freuen, dass so viele Aktivi-
täten stattfinden können. Nach 
kurzer Absprache ging die Fahrt 
mit dem Bus zur Berufsfeuer-
wehr an die Nobbenburger Stra-
ße. 
Hier habe ich nur gestaunt. Alles 
wurde uns gezeigt und erklärt. 
Wir sahen die großen Waschma-
schinen, in denen die Feuer-
wehranzüge gereinigt werden. 
Wir durften ins Feuerwehrauto 
und sahen wie viel Material und 
Werkzeug gut verstaut in einem 
Auto ist. Uns wurden die Stan-
gen gezeigt, an denen die Feuer-
wehrmänner bei Alarm runter 
rutschen und die Feuerwehrho-
sen, die bereits in den Stiefeln 
stecken, damit im Notfall alle in 
einer Minute fertig sind. In einer 
großen Autowaschhalle werden 
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die kostbaren Einsatzfahrzeuge 
liebevoll gepflegt. Nun ging es 
auch noch in den Schlauchturm. 
Viele Schläuche waren zum 
Trocknen aufgehängt. In langen 
Wannen lagen Schläuche zum 
Waschen. 
Ganz toll fanden die Kinder ei-
nen „Käfig“. Hier testen die Feu-
ervvehrmänner in Schutzanzü-
gen und ausgestattet mit Sauer-
stoffgeräten bei Kunstnebel und 
hohen Temperaturen regelmäßig 
ihre Kondition. Die Kindergarten-
kinder durften ihre Energie in 
dem „Käfig" loslassen. Ich habe 
lieber sicher in einer Ecke ge-
standen und mich über die Be-
geisterung der Kinder gefreut. 
Doch das Beste kam zum 
Schluss. Das große Feuerwehr-
auto mit der langen Leiter wurde 
auf den Hof gefahren und immer 
3 Kinder durften mit dem Feuer-
wehrmann in den Korb steigen 
und dann wurde die Leiter hoch 

in die Luft gefahren. 
Oh, welch ein Ereignis, diesen 
Tag werde ich so schnell nicht 
vergessen. Tschüs 
 
Die Kinder-
gartenmaus 

Das Kindergartenteam wünscht 
ein frohes und gesundes Jahr 
2001 und bedankt sich für all die 
gute Unterstützung. 

Interessierte Eltern können 
nach telefonischer Absprache 
den Kindergarten besichtigen 
und ihr Kind anmelden. 

Grüße auch im Namen meiner 
Kolleginnen 

Die Feuerwehr, gemalt von Christoph 

KINDERGARTEN 



22 KINDERGOTTESDIENST 

Auch im neuen Jahr gibt es  
regelmäßig Kindergottesdienste in 

der Jakobusgemeinde. 
 

- kindgerechte Gottesdienste für Kinder zwi-
schen 4 und 12 Jahren. 

 
- parallel zum 10 - Uhr - Gottesdienst  

(außer in den Ferien); 
- Kinder und Erwachsene beginnen gemeinsam; 

- die Kinder feiern in eigenem Raum weiter; 
- beide Gottesdienste behandeln das gleiche Thema; 
- gegen 11 Uhr sind beide Gottesdienste zu Ende; 

 
Das KiGo- Team: Björn Dehnen, Moritz Gehnen, Melanie 
Kalkmann, Ute Löffelmacher- Kupczik, Thomas Magiera, 
Britta Riehemann, Susanne Stockreiter und Annika Stute 

(Wir wünschen uns übrigens Verstärkung – vielleicht durch 
Dich?). 
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Der Sack und die Mühle 
Schon bei ganz Kleinen löst das „Wind-
mühlenspiel“ entzücktes Jauchzen aus. Um 
so mehr, je spannender Sie es machen, in-
dem Sie so tun, als könnten Sie es kaum 
spielen: Laden Sie sich Ihr Kind stöhnend 
über die Schulter – wie einen Mehlsack. 
Ächzen Sie dazu ausgiebig, beklagen Sie 
sich über das Riesen-Gewicht der Mehlsack, 
die Sie sich immer wieder aufladen müssen. 
Schließlich beginnen Sie, sich langsam um 
die eigene Achse zu 
drehen und werden 
dann immer schneller. 
Dazu singen Sie das 
Mühlenlied: „Die 
Mühle dreht sich im 
Wind. Langsam im 
Kreise und dann erst 
geschwind.“    

(Ab 4 Monate) 
 
Feuchter Hände-
druck 
Ein Entdecker-Spiel 
für die Kleinen: Ma-
chen Sie sich einen 
Mini-Schneeball – 
etwa kirschgroß – und neh-
men Sie ihn in die Hand. 
Reichen Sie Ihre Hand 
nun dem Kind (mit dem 
Schneeball). Nun kann 
man fühlen, wie der 
Schnee zu Wasser zer-
schmilzt. Wie lange dau-
ert es? Ab und zu nachse-
hen. 

(Ab 1 Jahr) 
 
Der Schatz in der Hand 
Sie suchen sich irgendeinen „Schatz“ aus, 
den Sie in Ihrer Hand verbergen. Es ist 
ziemlich gleich, ob Weihnachtskekse oder 
kleines Spielzeug – nur sehen sollte Ihr Mit-
spieler den Schatz vorher nicht. Nur auf feh-
lerfreies Aufsagen des Spruches: „Plitz-
platz, plitz-platz, patz-patz, kratz-kratz, zeig´ 

mir den Schatz“ öffnen Sie die Hand. 
(Ab 3 Jahre) 

 Der Regenmax 
Auch ein Spaziergang im Regen kann Kin-
dern Spaß machen – man muss sich nur neue 
interessante Überraschungen ausdenken – 
wie den Regenmax. Er ist ein Männchen, 
das auf Papier gemalt und dann ausgeschnit-
ten wird (nicht höher als 5cm). Kleben Sie 
es hinten auf den Gummistiefel Ihres Kin-
des. Kann es durch den Regen gehen , 

ohne dass der Re-

genmax bespritzt wird?                                       
(Ab 4 Jahre) 
 
Dahinter steckt ein Architekt 
Eine ganz neue Siedlung sollte er entwerfen, 
der Herr Architekt Eckerle. Und es sollte 
eine gewisse Gesetzmäßigkeit erkennbar 
sein, obwohl alle Häuser unterschiedlich 
aussehen. Hat Herr Eckerle das geschafft? 
Wer kann aus dem Plan erkennen, welche 
Gesetzmäßigkeit der Häuserreihe zugrunde-
gelegt wurde? 

(Ab 10 Jahre) 
 

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 

Lösung: Die Häuser haben von links nach 
rechts 6, 5, 4, 3 Ecken. 



24 PLATTDEUTSCH 
De Vodacht 

 
Mien lütken Nauber, Fritken Bick,  
was met fiw Joahr all ’n Dusendstrick.  
Enns schmeit he sieben Fenstern kott  
un schüttde Solt in’ Puddingspott,  
doar siä de Pappe: „Töif, mien Fründ,  
wenn Kinner goar nich aorig sünd,  
dänn krieg se nix van ’n Wiehnachtsmann. 
“ Van‘ Wiehnachtsmann?“ Fritz keik hem an  
un lachede ganz gneeserig,  
„‘n Wiehnachtsmann, den giff et nich.  
Nei, nei, un dat weet ik genau,  
met ’n Osterhasen, was ’t auk sau.  
De Egger unner Schapp un Diäken,  
de häs du oalle sümms vostiäken.  
Met Osterhas‘ un Wiehnachtsmannn,  
doar föihrs du mi nich meehr met an.  
Un met ’n Stuork“ use Fritken lacht,  
„doar häw ik di auk in Vodacht!" 
 

De Lusesalben 
 
Schmedts Hinnerk, sau ’n echten Wiesepinn, 
de kümp bi ’n Apotheker in,  
de Wintermüssen in de Hand  
liähnt he sick an ’nen Bohenrand  
un sägg: „Ik woll ’ne Lusesalben!“  
„‘n ganzen Kasten oder’ n halben?“  
Daor steiht Schmedts Hinnerk hiär un schwigg.  
„Wau viäle, nei, dat weit ik nich...“  
„Ja, Junge, das ist aber schlecht...  
Ich geb‘ dir ’n halben; ist das recht?“  
De Junge steeht un kick un kick  
und kratzet achter ’n Ohre sick...  
„Na, fällt dir ’s immer noch nicht ein?  
Für wie viel soll es denn wohl sein?“  
„Jau“, sägg us‘ Hinnerk gneeserig,  
„tellt häwt wi use Lüse nich.“ 

 
Met düsse beiden Riemßels van Grupen Hiärm wull ’k Ju int  
Nigge Joahr blauts ’n biäten wat ton Schmüstern gieben -  
nau all dat Leige in de Welt met wat us de Naurichen sau  
bekannt maket, doar kunn ein’ jä gruwwen, 
 
....also munter bliewen Jue S. Krömker 



25 ANGEBOTE FÜR ELTERN 
„Pickel, Sex und doofe Eltern, ...“ 

unter dieser Überschrift beschreibt eine 
Konfirmandenmutter die Zeit der Pu-
bertät ihres Kindes: 
 
„Was geht genau in dieser Zeit in unse-
ren Kindern vor? Erleben sie diese Zeit 
anders als wir? 
 
Wenn ich die Zeit meiner Pubertät be-
schreiben sollte, fiele mir dazu ein:  
Alt genug für Pflichten - aber zu jung 
für gewisse Rechte! 
 
Was steckt hinter der „Grossen Klap-
pe? Unsicherheit oder ein ausgeprägtes 
Selbstbewusstsein? Birgt die übergroße 
Neugier Gefahren? Rauchen, Alkohol 
oder gar Drogen? Haben unsere Kinder 
den Mut in einer Gruppe auch „Nein“ 

zu sagen? Erfahrungen mit der ersten Liebe? Wie kann man ihnen helfen? Nehmen 
sie überhaupt Hilfe der Eltern an? 
 
Jede Menge Fragen, aber wer kann darauf antworten?... „Ich finde das alles sehr 
anstrengend.“ 
 
Weil es ihr damit nicht allein so geht, hat eine Vorbereitungsgruppe Dr. Peter-
Michael Arnold zu einem Themenabend für Konfirmandeneltern eingeladen. Dr. 
Arnold arbeitet in der „Psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder, Jugend-
liche und Familien des Diakoniewerkes Osnabrück e.V.“ Die bisherigen Planungen 
versprechen einen lebhaften und informativen Abend. Alle Konfirmandeneltern 
und Interessierte sind hiermit herzlich eingeladen:  

Pickel, Sex und doofe Eltern 
am Dienstag, 20. März um 20 Uhr 

im Gemeindehaus der Jakobuskirche. 
 
Diese Veranstaltung findet in pädagogischer Verantwortung der 

 
 
 
 
(Evangelische Erwachsenenbildung Osnabrück) statt. 
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Besuchsdienstgruppe in der Jakobusgemeinde 
 
Seit November vergangenen Jahres treffen sich Ehrenamtliche einmal monat-
lich und bereiten sich auf ihre Aufgabe als Mitarbeitende einer Besuchs-
dienstgruppe vor. Die ersten Besuche standen im Zusammenhang mit Kalen-
dern, die über die Jakobusgemeinde bezogen wurden. Einige Besuche wurden 
gemacht, nachdem in Erfahrung gebracht worden war, wer sich über einen 
Besuch freuen würde. Auch in der Jakobusgemeinde gibt es Menschen in 
Einsamkeit und Not, in Krankheit und vielen anderen Situationen, in denen 
ein Gespräch hilfreich sein kann. Oft werden Menschen von Fragen bewegt, 
die sie mit niemandem besprechen können. Die Gründe für einen Besuch 
können vielfältig sein. Manchmal ist es auch der Zuzug in unseren Stadtteil. 
 
Christliche Gemeinde und der Gedanke, dass Menschen Anteil nehmen an 
Freud und Leid im Leben des Nächsten stehen in engem Zusammenhang. Ich 
freue mich deshalb besonders, dass die Besuchsdienstgruppe z.Zt. schon aus 
7 Mitgliedern besteht. Falls Sie beim Lesen dieser Zeilen den Wunsch ver-
spüren, sich über diesen Dienst zu informieren, ggf. vielleicht sogar selbst 
mitmachen möchten, dann kommen Sie zu unserem nächsten Treffen! Das ist 
am: 
 

Mittwoch dem 14. Februar ab 17.30 Uhr 
im Gemeindehaus der Jakobuskirche. 

 
Wir werden uns u.a. mit dem Thema „Patientenverfügung“ befassen. 
 
Vielleicht gehören Sie aber auch selbst zu denjenigen, die gern einmal be-
sucht werden möchten oder Sie kennen jemanden. Dann teilen Sie uns das 
bitte ohne Scheu mit! Ansprechbar sind darauf Ihr Pastor, das Gemeindebüro 
und Frau Kuhlmann (Tel.: 260597). 
 
Zum Besuchdienst gehören: Sabine und Jürgen Hellbaum, Monika Kuhl-
mann, Ute Löffelmacher-Kupczik, Herta Löltgen, Ingrid Rahmeyer und Ger-
trud Richter.  
 
Darüber freut sich: Hartmut Marks-von der Born 

BESUCHSDIENST 
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Themenabende in der Jakobusgemeinde !!! 

Interessiert? 
 

Donnerstag, 15. Februar 2001 
„Wenn Eltern streiten.............“ 
 Referent: Dr. Peter- Michael Arnold, Psychologische Beratungsstelle  
 f. Eltern, Kinder, Jugendliche und Familien, Diakoniewerk, Parkstraße 

 
Donnerstag, 31. Mai 2001 
„Typisch Mädchen - typisch Jungen!    
Gibt`s das noch? “ 
 Referentin: Daniela Jeksties, 
 Referentin für Mädchenarbeit  
 in der Ev. Jugend  

 

Donnerstag, 06. September 2001 
“ Kinder leben in Armut - auch bei uns !” 
Umgang mit versteckter Armut in unserer Umgebung. 
 Referentin: NN , Caritas - Verband;  
 Frau Harm, Osnabrücker Tafel, e.V. 

Donnerstag, 01. November 2001 
“Kinder brauchen Grenzen” 
 Referentin: Karin Hestermann, Diplompädagogin 

 

Die Themenabende finden alle um 20 Uhr 
in der Jakobusgemeinde, Ölweg 23, Osnabrück-Schinkel, 
statt. 

Es freuen  sich auf Ihr Kommen das Vorbereitungsteam 

Karin Hestermann, Christa Kalkmann, Ute Löffelmacher-Kupzcik, 
Hartmut Marks- von der Born, Heinz Niemann und Gudrun Stute 

Diese Veranstaltungen werden in der pädagogischen Verantwor-
tung der Evangelischen Erwachsenenbildung Osnabrück durchge-
führt. 
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CF-Selbsthilfe Osnabrück e.V. 

Was ist eigentlich CF? 
Die Mukoviszidose oder zystische 
Fibrose (englisch: cystic fibrosis, sprich 
CF) ist die häufigste vererbte Stoff-
wechselkrankheit in der Bundesrepublik 
Deutschland. Hier leiden ungefähr 8 
000 Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene an der unheilbaren Erbkrank-
heit. Fünf Prozent der Bevölkerung, 
also rund 4 Millionen Menschen, sind 
Merkmalsträger, ohne es zu wissen. 
Jedes Jahr werden etwa 400 Kinder mit 
Mukoviszidose geboren. Längst errei-
chen nicht alle das Erwachsenenalter. 
 
Wie äußert sich Mukoviszidose? 
Die Ursache für Mukoviszidose sind 
Fehler im Erbgut. Sie führen dazu, dass 
zäher Schleim eine Reihe lebenswichti-
ger Organe verstopft: vor allem die 
Lunge, die Bauchspeicheldrüse, die 
Leber und den Darm. Der Schleim in 
der Lunge ist ein hervorragender Nähr-
boden für Bakterien. Die daraus resul-
tierenden Entzündungen zerstören trotz 
intensivster Therapie fortschreitend das 
Lungengewebe. Hinzu kommt bei den 
meisten Betroffenen eine hochgradige 
Verdauungsinsuffizienz, die einhergeht 
mit einer erhöhten Nahrungsaufnahme, 
die wiederum zwingend verbunden ist 
mit entsprechend dosierten Medikamen-
ten; damit ein einigermaßen zufrieden-
stellendes Körpergewicht – das soge-
nannte Lebenskapital - erreicht wird. 
 
Welche Behandlungsformen gibt es? 
Erst im letzten Jahrhundert wurde die 
Mukoviszidose als eigenständige 
Krankheit beschrieben und definiert. 

Seit Wissenschaftler den fehlerhaften 
Abschnitt im Erbgut entdeckten, suchen 
sie nach neuartigen, lebensrettenden 
Behandlungsformen. 
 
Mukoviszidose-Betroffene müssen ihr 
ganzes Leben lang Medikamente ein-
nehmen: Antibiotika, Enzyme der 
Bauchspeicheldrüse und schleimver-
flüssigende Wirkstoffe. Sie müssen 
regelmäßig inhalieren und täglich  spe-
zielle Atemtherapien, krankengymnasti-
sche Übungen und Klopftherapien 
durchführen, um den zähen Schleim in 
den Atmungsorganen zu lockern und zu 
entfernen. Auch die Ernährung spielt 
eine immens wichtige Rolle. 
 
Je früher Mukoviszidose erkannt wird, 
desto größer sind die Aussichten, die 
schlimmsten Folgen zu verhindern bzw. 
hinauszuzögern. 
Dank fortgeschrittener Therapien und 
immer früherer Diagnostik haben die 
betroffenen heute eine weit höhere Le-
benserwartung als noch vor 15 Jahren. 
Heute ist jede(r) dritte Betroffene im 
Erwachsenenalter. 
 
 
Der Kontakt zu dieser Gruppe erfolgt 
über das Gesundheitszentrum Osna-
brück,  
 Tel. 0541/ 589044 u. 587698,  
 oder 
über die Kontaktadresse: 
Georg Wigge,  Tel. 05424 / 21 95 20 
 

ermittelt von Andrea Rühling 
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Pro Retina Deutschland e.V. 
Das Leben ist ein Puzzle... 
Besonders für Menschen mit 
einer Sehbehinderung.  
Pro Retina Deutschland ist eine Selbst-
hilfevereinigung von Menschen mit 
Netzhautdegenerationen.  
Renititis Pigmentosa ist die Bezeich-
nung für eine Gruppe von erblichen 
Augenerkrankungen, die eine Zerstö-
rung der Netzhaut (Retina), des sehfähi-
gen Gewebes am Augenhintergrund, zur 
Folge haben. Weltweit leiden etwa 2 – 3 
Millionen Menschen – in der Bundesre-
publik etwa 30.000 – an einer der ver-
schiedenen Formen der RP (Retina Pig-
mentosa). Diese zur Zeit noch unheilba-
re Krankheit ist eine der häufigsten Ur-
sachen des Sehverlustes im mittleren 
Erwachsenenalter. RP ist eine Erb-
krankheit, die an die Nachkommen wei-
tergegeben werden kann. Schätzungs-
weise jeder 80. Mensch trägt ein 
„ungünstig“ verändertes RP-Gen in 
sich, als eine Erbfehlinformation, die 
die Entwicklung diese Netzhauterkran-
kung in Gang setzen kann. Die Tatsa-
che, dass jemand an einer Erbkrankheit 
leidet, bedeutet keineswegs, dass dessen 
Kinder diese bekommen müssen.  
Typische Zeichen der Sehverschlechte-
rung sind: 
⇒ Verlangsamte Hell-Dunkel-

Anpassung 
⇒ Nachtblindheit 
⇒ Hohe Blendempfindlichkeit 
⇒ Gesichtsfeldausfall 
⇒ gestörtes Kontrastsehen 
Hierdurch entsteht eine erhebliche Seh-
behinderung, die – bei RP – bis zur Er-

blindung fortschreiten kann. Die 
Symptome können einzeln, aber 

auch in Kombination auftreten. Ein 
Mensch mit diesen Symptomen erfährt 
seine Umwelt wie ein Puzzle. Aus vie-
len kleinen Einzelteilen muss er oder sie 
das ganze Bild der Umwelt zusammen-
setzen und Fehlendes ergänzen. 
 
Zu dem Angebot der Pro Retina für ihre 
Mitglieder zählen: 
⇒ Die vierteljährige erscheinende 

Zeitschrift „Retina Aktuell“ 
⇒ Die Kassettenzeitschrift „Retina 

Gespräch“ 
⇒ Broschüren und Sonderdrucke 

(z.B. über medizinische For-
schungsprojekte oder spezielle 
Erkrankungen) 

⇒ Patientensymposien, Seminare, 
Arbeits – oder Gesprächskreise 

 
Die Regionalgruppe Osnabrück trifft 
sich in der Regel jeden 2. Samstag im 
Monat um 13.00 Uhr im „Kartoffelhaus 
Dominikaner“ (Bierstr., an der Domini-
kanerkirche). Dieses Treffen ist selbst-
verständlich auch offen für Nichtmit-
glieder bzw. Betroffene, die bereits an-
deren Selbsthilfevereinigungen angehö-
ren. 
 
Kontakt zu dieser Gruppe erhalten sie 
über  Hannelore Freitag 05461/2232  
oder 
über das Gesundheitszentrum Osna-
brück 05 41/ 58 90 44 .  

 
ermittelt von Andrea Rühling 
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„Woher kommt eigentlich Rheumatis-
mus?“ fragt Alois den Pfarrer beim Früh-
schoppen. „Vom unsoliden Lebenswan-
del” erklärt der: „Zuviel Essen, zuviel 
Trinken und zuviel Frauen. - Aber wieso 
fragst du?” “Ach, ich habe nur in der Zei-
tung gelesen, der Bischof soll Rheumatis-
mus haben!” 
 
Ein frommer Mensch spricht im Gebet 
mit dem lieben Gott: „Sag mal, stimmt es, 
dass für dich eine Million Jahre soviel 
sind, wie eine Minute?” - „Ja, das 
stimmt!” - „Und stimmt es auch, dass für 
dich eine Million Mark soviel sind wie 
ein Pfennig?” - „Es ist so.” - „Ach, lieber 
Gott, dann schenk mir doch mal einen 
Pfennig!” - „Gern, warte mal eine Minu-
te...” 
 
Am Stammtisch grübelt einer vor sich 
hin, bis die anderen ihn fragen, was denn 
los sei. Da fragt er: „Gibt es eigentlich 
Katzen, die einen halben Meter groß 
sind?” Nach eingehender Diskussion bil-
det sich eine Mehrheit heraus, dass das 
durchaus möglich sein könnte. „Gibt es 
auch schwarze Katzen, die einen Meter 
groß sind?” Die meisten Stammtischbrü-
der glauben, das ist kaum denkbar. „Und 
gibt es eigentlich schwarze Katzen, die 
einen Meter siebzig groß sind?” - Un-
möglich! lautet die einhellige Meinung. 
Darauf der Betroffene: „Ich glaube, dann 
habe ich heute früh unseren Pfarrer über-
fahren!”. 
 
Ein katholischer Priester, ein evangeli-
scher Pfarrer und ein jüdischer Rabbiner 
sitzen beisammen. Der Katholik sagt: 
„Ganz klar, das Leben beginnt mit der 
Zeugung. Sobald das Ei befruchtet ist, 
spricht man vom Leben.” Der Pastor sagt 

ganz milde: „Na, das ist doch wohl zu 
früh. Ich sehe den Beginn des Lebens 
auch vor der Geburt, doch so früh...” Sie 
fangen an zu streiten, ganz heftig. 
Schließlich fragen sie den Rabbi, der 
recht unbeteiligt daneben sitzt, wann nach 
seiner Auffassung das Leben beginnt. Der 
Rabbi: „Das Leben beginnt, wenn die 
Kinder aus dem Haus sind und der Hund 
tot ist.” 
 
Am Himmelstor erscheint eine äußerst 
gut aussehende Dame, die im besten Wit-
wenalter verstorben ist. „Ich suche mei-
nen Mann, wir wollen im Himmel zusam-
men sein“, sagt sie zu Petrus am Eingang. 
„Er heißt Schmidt“. Darauf stöhnt Petrus: 
„Gute Frau, was glauben Sie, wieviele 
Leute hier oben Schmidt heißen? Haben 
Sie keine näheren Angaben?“ Die Frau: 
„Vorname Willi“. Ach das reicht nicht 
aus. „Davon haben wir Tausende“, meint 
Petrus. „Aber ich will unbedingt zu ihm 
und ihn beruhigen, dass er sich keine Sor-
gen macht. Er hat immer gesagt, wenn ich 
nach seinem Sterben fremdgehe, würde er 
sich im Grabe umdrehen...“. Da hellt sich 
das Gesicht von Petrus auf: „Warum ha-
ben Sie das nicht gleich gesagt? Sie mei-
nen den Kreisel-Willi...“. 
 
Ein Pater aus dem Kloster hält als Aushil-
fe den Gottesdienst in der Nachbarge-
meinde. Er geht ans Mikrofon, klopft mit 
dem Finger daran und sagt: „Ich glaube, 
mit dem Mikrofon stimmt was nicht!“ - 
Antwort der Gemeinde: „Und mit deinem 
Geiste!“ 
 

Gefunden von Andrea Rühling 



31 WUSSTEN SIE SCHON 
..., dass der Gospelchor der Ja-
kobusgemeinde am 15. Mai zehn 
Jahre besteht? (Mehr Infos dazu 
im nächsten Gemeindebrief)? 
 
..., dass wir nicht nur ein neues 
Kindergottesdienst – Angebot 
in unserer Gemeinde haben, son-
dern auch eine frisch gebackene 
Besuchsdienstgruppe? (siehe 
Seite 26) 
 
..., dass Pastor Marks-von der 
Born die Passionszeit fastend be-
ginnt? (siehe dazu auch die Sei-
ten 9 und 10) 
 
..., dass einige Gemeindeglieder 
eine Lesenacht für Kinder pla-
nen? (Nähere Informationen zu 
späterem Zeitpunkt im Gemein-
debrief oder im Schaukasten fol-
gen.) 
 
..., dass die kirchlichen Angebote 
für Kinder seit 4 Monaten von 
einem „Kuratorium“ bedacht 
werden. Das ist ein Kreis von 
Menschen, die Ideen und Kraft 
aufbringen, damit Kinder (und 
Eltern) sich in der Jakobusge-
meinde wohl und ‚versorgt’ füh-
len können. Bisher arbeiten mit: 
Karin Hestermann, Ute Löffel-
macher-Kupczik, Christa Kalk-

mann, Heinz Niemann, Hartmut 
Marks-von der Born und Gudrun 
Stute.  
 
..., dass Sie sich / dass Du Dich 
über die Jakobusgemeinde zum 
diesjährigen 29. Deutschen Evan-
gelischen Kirchentag in Frank-
furt am Main anmelden können / 
kannst? Termin: 13. – 17. Juni 
2001. Motto: „Du stellst meine 
Füße auf weiten Raum“. 
 
..., dass sich die an der Israelfahrt  
Interessierten am 12. Februar um 
19:30 Uhr treffen? 
 
..., dass Helmut Richter plant, 
Schwester Karoline gemeinsam 
mit weiteren Interessierten am 
26. Mai in Köln im Maternus-
haus zu besuchen? Schwester 
Karoline hat alle Ihre Freunde in 
Deutschland eingeladen, an die-
sem Treffen teilzunehmen. (siehe 
dazu auch den Brief von Schwes-
ter Karoline auf den Seiten 4—8) 
 
..., dass Pastor Dedekind eine 
mehrtägige Wanderung in der 
Heide plant? (siehe Seite 12) 
 
..., dass Sie nach langer Zeit eben 
wieder eine WuSi-Seite gelesen 
haben? 



34 MONATLICHE VERANSTALTUNGEN 
 
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) 
 
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 FEBRUAR 2001 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen 
und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, 

und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. 

Lukas 10, 27 



35 
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 
 Mönterstr. 12 
 
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 

Impressum: 
Herausgeber: KV der Jakobusgemeinde Osnabrück 
Ölweg 21 - 23; Tel. 7 75 66 
Verantwortlich: Dr. Manfred Wöhlecke 
Druck: Druckerei W. Klein, Osnabrück 
Ausgabe: Februar 2001 - März 2001 
Auflage: 1100 
Redaktionsschluss für GB 103: 16. März 2001 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
dar. 

MONATSSPRUCH MÄRZ 2001 
Gott spricht:  

Ein Fremdlin soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter 
euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst. 

3. Mose 19,34 



36 GOTTESDIENSTE 
4. Februar:  10.00 Uhr: Gottesdienst zur Einführung von Pastor 

Keding in der Markuskirche (kein Kindergottesdienst) 
Kollekte: Seemanns- und Flussschiffermission 

11. Februar:  10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst u. Kindergottes-
dienst 
Kollekte: Bund für Soziale Verteidigung 

18. Februar: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst u. Kindergottesdienst 
Kollekte: Aufgaben des Diakonischen Werkes der Landeskirche 

25. Februar: 18.00 Uhr: Hauptgottesdienst 
Kollekte: Bethel 

4. März: 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst und  
Kindergottesdienst 
Kollekte: Hoffnung für Europa 

11. März: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst u. Kindergottesdienst 
Kollekte: Bahnhofsmission und Hospizarbeit 

18. März: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst – musikalische Mitwir-
kung: Frederick Stock und Janina Seidenberg;  
Kindergottesdienst 
Kollekte: VELKD 

25. März: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst 
Kollekte: Freibettfond / Kinderhospital 

1. April: 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst u. Kindergottes-
dienst 
Kollekte: Volksmission 

8. April: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst u. Kindergottesdienst 
Kollekte: Behindertenhilfe: Heilpädagogische Hilfe Osnabrück 

12. April: 19.00 Uhr: Gottesdienst mit Tischabendmahl zum  
Gründonnerstag 
Kollekte: noch nicht bestimmt 

13. April: 15.00 Uhr: Gottesdienst zur Sterbestunde Jesu  
Kollekte: Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe 

15. April: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst (ferienbedingt kein Kin-
dergottesdienst) 
Kollekte:  




