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2 DIE ZWEITE SEITE 

Wer kann sagen, wie oft die 
Mandelzweige nun schon grünen 
auf dieser schönen Erde? Wir 
leben in Kreisläufen. Alles wie-
derholt sich scheinbar. Und doch 
ist es immer wieder anders und 
immer wieder neu. 
 
So geht auch die Jakobusgemein-
de einem neuen Frühling entge-
gen; ein wenig anders als in den 
Vorjahren - und doch ist vieles 
vertraut. 
 
Zum Beispiel die Karwoche: 
Wieder gibt es die besonderen 
Feiern am Gründonnerstag und 
Karfreitag. Wir werden eingela-
den, an die Leiden und den Tod 
unseres Erlösers zu denken und 
damit dem Raum zu geben, was 
uns an Schwerem und Hartem 
umgibt und trifft. Wer immer nur 
lächelt und gut drauf ist, steht in 
Gefahr, den Zugang zu echten 
Gefühlen zu verlieren - oder hat 
ihn schon verloren?! Wieder wer-
den viele sich auf die Ostergot-
tesdienste freuen, in denen die 
Hoffnung erneut bestärkt wird, 
die unser Leben erfüllt und trägt. 
Neu wird die Gestaltung sein, 

allein schon deswegen, weil Pas-
tor Hartmut Heyl durch die Got-
tesdienste führen wird. 
 
Neu und einmalig sind die Ge-
sichter der Konfirmandinnen und 
Konfirmanden, die am ersten 
Sonntag im Mai vor dem Altar 
stehen werden. Vertraut dagegen 
sind die Erwartungen an dieses 
Fest im Blick auf sie selbst, auf 
ihre Familien und auch auf unse-
re Gemeinde. Mögen sie sich er-
füllen! 
 
Vielleicht lässt sich ja fortsetzen, 
was im vergangenen Jahr im Be-
reich der Kinder- und Jugendar-
beit gewachsen ist. So haben wir 
in unserer Gemeinde nun wieder 
einen Gemeindejugendkonvent. 
Er nennt sich „JuKoJa“ (Jugend-
konvent der Jakobusgemeinde). 
Obwohl er sich gerade erst kon-
stituiert hat. sind schon wichtige 
Impulse von ihm ausgegangen. ... 
 
Wer kennt das nicht: Manchmal 
kommt eins zum andern und man 
kann sich einfach nur darüber 
freuen. Die Stichworte  
„ M i t a r b e i t e r t r e f f e n “  u n d 

Freunde, dass der Mandelzweig  
wieder blüht und treibt ... 



3 DIE DRITTE SEITE 
„Frühjahrsputz“ mögen an dieser 
Stelle genügen, um neugierig zu 
machen. (Mehr dazu finden sie in 
diesem Gemeindebrief.) 
 
Ein weiterer Bereich sind die El-
ternabende. Die hat es schon im-
mer gegeben. Selten jedoch wur-
den sie so liebevoll und engagiert 
vorbereitet, wie es zur Zeit in 
unserer Gemeinde durch Ehren-
amtliche geschieht. Überall 
sprießt das Leben! 
 
Der Frühling zieht sogar in unse-
re Gottesdienste ein. Nicht nur, 
dass der Pastor wieder einiger-
maßen bei Stimme ist, nein, auch 
Frau Dölling betätigt sich neben 
dem Orgelspiel als „Frau am 
Klavier“ und lässt Stimmung und 
Frohsinn aufkommen. Die Got-
tesdienstgemeinde fühlt sich an-
gesprochen, egal ob groß oder 
klein (für die Kleinen wird extra 
etwas getan). Wer im Gottes-
dienst „auftanken“ konnte, weiß 
schließlich, weshalb er sich 
Sonntags auf den Weg gemacht 
hat. 
 
Erfreulicherweise müsste ich hier 
noch vieles nennen. Nicht nur 
Neues! Es gibt ja auch vieles, 
was mit großer Treue und Be-
ständigkeit zu tun hat. Ob Hand-

arbeits- und Bastelkreis oder die 
Gemeindebrieferstellung, ob ... 
(Nein! ich werde sowieso nicht 
allen gerecht, wenn ich eine Auf-
zählung versuche!) 
 
Jedenfalls sehe ich erstaunlich 
viel Leben. Und über das Leben 
freue ich mich immer im Früh-
ling am meisten. 
 
Der Liedvers in der Überschrift 
liest sich vollständig so: 
„Freunde, dass der Mandel-
zweig wieder blüht und treibt 
ist das nicht ein Fingerzeig, 
dass die Liebe bleibt?“ 
Das gibt mir zu denken und lässt 
mich mit allem zusammen aufle-
ben. 
 
Ich atme aus, und kann aller Be-
drohung des Lebens ins Auge 
sehen. Und dann - beim Gedan-
ken an diesen Vers - atme ich die 
Frühlingsluft mit vollen Zügen 
ein und bin voller Zuversicht. 
 
Ihr Pastor 

Hartmut Marks-von der Born 
 
 



4 AUS DEM KIRCHENVORSTAND 
Aus der Arbeit des Kirchenvorstandes 

 
In den Kirchenvorstandssitzungen wurden u.a. folgende Be-
schlüsse gefasst: 
 
11. Januar 2001 
• Einführung Pastor Gottfried Keding 

Am 4.2.01 wird Gottfried Keding als Pastor der Markusgemeinde ein-
geführt. Der Kirchenvorstand hat beschlossen, den Gottesdienst am 
4.2.01 in die Markuskirche zu verlegen. Für einen Fahrdienst wird ge-
sorgt. 
 

• Haussammlung 
Die diesjährige Haussammlung findet in der Zeit vom 4.2.01 bis 
11.2.01 landeskirchenweit statt. Nach vielen Jahren beteiligt sich die 
Jakobusgemeinde wieder an dieser Sammlung. Im nächsten Gemein-
debrief werden dafür Sammeltüten beigelegt. 

 
08. Februar 2001 
• Zusammenarbeit mit der AG-MuK 

Es wird beschlossen, der Arbeitsgemeinschaft Musik und Kultur (AG-
MuK) Räume für ihre Arbeit und die Proben zur Verfügung zu stellen. 
Hierfür müssen noch Absprachen über die Räume und die Zeiten ge-
troffen werden. 
 

• Kirchenasyl in Jakobus 
Es wird die Möglichkeit erörtert in unserer Gemeinde bedrängten Mit-
menschen Kirchenasyl zu gewähren. Hierzu waren Gäste eingeladen, 
um das Projekt vorzustellen. Es wird beschlossen, hierzu einen Aus-
schuss zu bilden. Näheres soll in der nächsten KV-Sitzung erörtert 
werden. 
 

• Internetseite für Jakobus 
Herr Dehnen informiert über seine bisherigen Unternehmungen die 
Jakobusgemeinde im Internet zu präsentieren und stellt seine bisheri-
gen Ergebnisse vor. Der KV beschließt, das Projekt weiter zu verfol-
gen. 
 



5 AUS DEM KIRCHENVORSTAND 
• Silberne Konfirmation in Jakobus 

Pastor Marks-von der Born berichtet über die Möglichkeit eine Feier 
zur silbernen Konfirmation zu etablieren. Der KV beschließt das Pro-
jekt weiter zu verfolgen. 
 

• Gottesdienste zu Himmelfahrt und im Sommer 
Der Himmelfahrtsgottesdienst findet in der Matthäusgemeinde statt. 
Die Sommergottesdienste finden zusammen mit den Gemeinden un-
serer Region statt. 

 
08. März 2001 
• Kindergarten 

Der Garten des Kindergartens wird in den nächsten Jahren als natur-
naher Garten mit den Kindern, Eltern und Erzieherinnen umgestaltet, 
um den Kindern einen besseren Zugang zu den einheimischen Pflan-
zen und Kleintieren zu ermöglichen. Der Kirchenvorstand beschließt, 
hierfür Mittel zur Verfügung zu stellen. Größere Investitionen sollen 
und müssen auch über Sammelaktionen finanziert werden. 

 
• Kirchenasyl in unserer Gemeinde 

Wie in der KV-Sitzung vom 8. Februar 2001 beschlossen soll ein Aus-
schuss gebildet werden. Um eine breite Basis zu erhalten wird ver-
sucht, den Ausschuss aus Gemeindemitgliedern mit unterschiedli-
chen Erfahrungen und Vorstellungen zu bilden. 
 

• Jugendanfragen 
Marina Ullrich und Jutta Ellebrecht berichten über die Gründung des 
Gemeindejugendkonvents. Als erste Anregung wollen sie eine Party 
in Jakobus feiern, die im August (voraussichtlich der 25.) stattfinden 
soll. Hierzu wird ein Vorbereitungskreis gebildet. Auf Anregung der 
Jugendlichen wird am 17. April um 17.30 Uhr ein Treffen aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt . Bei diesem Treffen sollen 
unter anderem organisatorische Fragen erörtert werden. 

 
 
Heinz Niemann 
Kirchenvorstandsvorsitzender 



6 FASTEN DIAKONIE—STARK FÜR ANDERE 
Modernste Notrufgeräte  
vom Diakonischen Werk 
Zum 15-jährigen Jubiläum hat das Diako-
nische Werk jetzt die modernsten Notruf-
geräte eingeführt. Hoher Tragekomfort 
und gute technische Anpassungsmöglich-
keiten auf individuelle Bedürfnisse sind 
damit gegeben. Der Notruf wird über 
einen Minisender am Körper ausgelöst. 
Eine Notrufzentrale nimmt Sprechkontakt 
über Mikrofon und Lautsprecher mit dem 
Teilnehmer in der Wohnung auf und die 
notwendige Hilfeleistung wird eingeleitet. 
Große Wohnungen können mit mehreren 
Sprechstellen ausgestattet werden. Es gibt 
Minisender für das Handgelenk und zum 
Umhängen. Rauchmelder und andere 
Schutzfunktionen können ebenfalls instal-
liert werden. 

Liebevolle Menschen soll das Notrufgerät 
natürlich nicht ersetzen. Pflege und 
Betreuung müssen zusätzlich organisiert 
werden und Bezugspersonen sind eben-
falls erforderlich. Im Notfall können diese 
mit dem Arzt oder Sanitäter in die Woh-
nung geschickt werden. Das Notrufsys-
tem des Diakonischen Werkes arbeitet im 
Bereich der Stadt Osnabrück direkt mit 
den Sanitätern der Feuerwehr zusammen. 
Bei den Bezugspersonen und bei der Feu-
erwehr werden Wohnungsschlüssel hin-
terlegt, damit im Notfall ein schneller 
Zugang gesichert ist. Nachbarschaftshilfe 
soll durch das Notrufsystem angeregt 
werden. Personen, die pflegebedürftig 
alleine in ihrer Wohnung leben, sind lan-
ge Zeit im Laufe eines Tages alleine und 
fühlen sich entsprechend einsam. Sie 
brauchen vertraute Menschen, die den 
Kontakt pflegen und zu kleinen Hilfeleis-
tungen bereit sind. 

Im Juni 1985 wurde durch das Diakoni-
sche Werk in der Stadt Osnabrück das 
Hausnotrufsystem für alte, behinderte und 
kranke Menschen eingeführt. Das war 
etwas absolut Neues. Hilfsbedürftige soll-
ten vermehrt zu Hause betreut werden, 
Krankenhausliegezeiten sollten verkürzt 
werden und Heimaufnahmen möglichst 
verhindert werden. Gleichzeitig wurden 
die ambulanten Pflegedienste in Sozial-
stationen weiterentwickelt. Das Notruf-
system bot eine zusätzliche Absicherung 
zur ambulanten Pflege. 

Zunächst waren die Vorbehalte bei den 
Pflegediensten und bei den betroffenen 
Menschen groß. Inzwischen ist der Ein-
satz von Notrufgeräten selbstverständlich. 
Alle Pflegedienste in Osnabrück haben in 
den letzten Jahren ein Notrufsystem ein-
geführt. Damit ist das Angebot für den 
Nutzer sehr vielfältig geworden. Preise 
und Leistungen sollten miteinander ver-
glichen werden. Die Unterschiede sind 
beträchtlich und es gibt eine Reihe von 
verschiedenen technischen Nutzungsmög-
lichkeiten. 

Der Notrufanschluss kostet beim Diako-
nischen Werk monatlich 45,-- DM. Wenn 
sie sich dafür interessieren, erreichen sie 
uns in der Arndtstr. 29 oder unter der 
Telefonnummer 9402030. Dort können 
sie sich auch melden, wenn sie ehrenamt-
lich mitarbeiten möchten oder soziale 
Beratung benötigen. 

 

Adolf Abke 
 
Geschäftsstelle Diakonisches Werk 



7 BERATUNG FÜR SCHWANGERE 



8 EINLADUNG ZUM 

Mitarbeitertreffen 
 
 
Der Kirchenvorstand der Jakobusgemeinde möchte in Zukunft allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein regelmäßiges Treffen anbieten. 
Hierzu sind die Verantwortlichen aller Kreise und Gruppen, des Kin-
dergartens, des Büros sowie für Haus und Garten ganz herzlich einge-
laden. 
 
Bei diesen Zusammenkünften soll die Möglichkeit bestehen, 
 
⇒ sich besser kennen zulernen, 
⇒ die Arbeit vorzustellen, 
⇒ aus den Kreisen zu berichten, 
⇒ Wünsche und Anfragen zu äußern, 
⇒ Sorgen und Probleme anzusprechen, 
⇒ Informationen auszutauschen, 
⇒ anstehende Termine und Aktionen der Gemeinde zu besprechen, 
⇒ Zeit zu haben, zum Klönen und Lachen. 
 
 
Das erste Treffen findet am  
 

Dienstag, den 17.04.2001 um 17.30 Uhr, 
im Gemeindesaal statt. 

 
Das Treffen ist auch für „zukünftige“ Mitarbeitende offen. Damit eine 
gute Vorbereitung möglich ist, wird darum gebeten Ihr Kommen im 
Gemeindebüro oder aber bei  
 
Marianne Fährmann (Kirchenvorsteherin; Tel. 77670) anzumelden.  
 



9 

 
Die bundesweite Telefonnummer der Telefonseelsorge lautet 

0800-111 0 111 

INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN/WUSI 
Termine für die nächsten Ausgaben des Gemeindebriefes 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung 

104 Juni 2001 – August 2001 25. Mai 2001  

105 September 2001 – November 
2001 

24. August 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.  

In eigener Sache 
Falls Sie in den eingereichten Manuskripten keine Standardschriften 
verwenden, geben Sie bitte diese und eine Telefonnummer für ev. 
Rückfragen an. (M. Wöhlecke) 



10 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN/WUSI 

..., dass für die Lesenacht ein 
Termin festgelegt wurde? Sie 
findet am Samstag, den 15. Sep-
tember 2001 statt. (Mehr Infos 
dazu im nächsten Gemeinde-
brief). 
 
..., dass es einen Grund zur Freu-
de gibt? Der Gospelchor der Ja-
kobusgemeinde (Jacob‘s Gospel 
Singers) besteht am 15. Mai zehn 
Jahre. Er feiert dieses Jubiläum 
mit einem Gospelgottesdienst um 
19.30 Uhr. Anschließend lädt der 
Chor die Gemeinde zu einem 

Empfang im Gemeindehaus ganz 
herzlich ein, um sich an diesem 
Tag mit ihm zu freuen. 
 
..., dass am 31. Mai wieder ein 
Themenabend veranstaltet wird? 
Diesmal zum Thema: „Typisch 
Mädchen- typisch Jungen! Gibt’s 
das noch?“ Es kommt Frau 
Meckfessel aus Georgsmarien-
hütte und macht u.a. Mädchenan-
gebote in der evangelischen Ju-
gendarbeit. 
 
 

Anmeldung der neuen Vorkonfirmanden 
 
Der Konfirmandenunterricht der neuen Vorkonfirmanden beginnt nach den 
Sommerferien. Die erste Stunde ist am  
 
16. August 2001, 16.30 Uhr. 
 
Eingeladen sind Mädchen und Jungen, die bis zum 31. Juli 2001 zwölf Jahre 
alt geworden sind. 
 
Die Anmeldung sollte zusammen mit mindestens einem Elternteil am  
 
23. Mai 2001 von 18.30 Uhr - 19.30 Uhr 
 
im Gemeindehaus der Jakobuskirche (Ölweg 23) erfolgen. 
Bringen Sie bitte das Stammbuch mit. 

WUSSTEN SIE SCHON 



11 WER MACHT MIT? 

Eine Homepage für die 
Jakobusgemeinde ??? 

Mehr Infos bei Björn Dehnen 

Oder Telefonisch unter: 0541-707061 

 
Wer hätte  Zeit und  Lust 
eine Homepage über 
unsere Gemeinde zu 
gestalten und zu 
betreuen ??? 
 
Wenn  du Lust  drauf hast, 
so etwas zu machen, 
melde dich doch einfach 
mal !!! 

BDEHNEN@WEB.DE 



12 SENIORENKREIS 
 
Wir vom Seniorenkreis 
 

Liebe Senioren von Jakobus, 
 
Von unserem ersten Treffen im Jahre 2001 ist folgendes zu berichten:  
 
Der Nachmittag stand unter dem Thema „Alleinsein im Alter“. 
 
Gleichzeitig hatten wir Herrn Abke vom Diakonischen Werk zu Gast. 
Er berichtete uns über den „Hausnotruf“. Der Hausnotruf war vielen 
Senioren bekannt, so dass wir eine muntere Gesprächsrunde hatten. 
 
Am 04.02.2001 hatte die Jakobusgemeinde eine Einladung von der 
Markuskirche. Pastor Keding wurde dort als neuer Seelsorger einge-
führt.  
Trotz des schlechten Wetters (starker Schneefall) waren viele Senioren 
gekommen. Familie Keding war sehr erfreut, uns alle einmal wiederzu-
sehen. 
 

Am 27.02.2001 hieß es dann   „Osna - Helau“. 
 

Viele Närrinnen und Narren hatten bunte Mützen und Karnevalskostü-
me an. Es war ein lustiger Nachmittag mit viel Musik, Tanz und Büt-
tenreden. Mit einer alkoholfreien Bowle beendeten wir den schönen 
Nachmittag.  
 
 
Bis auf ein Wiedersehen verbleibe ich Ihre 
 
Hannelore Vosgröne 



13 FRAUENKREIS 

Unsere nächsten Termine: 
 
18. April 20.00 Uhr  
„Hände erzählen“ 
Frau Richter 
 
02. Mai 20.00 Uhr 
„Die Frau ohne Beruf“ 
Frau Wengenroth 
 
16. Mai  
Wir treffen uns um 14.00 Uhr  
an der Jakobuskirche und fahren  
um 14.07 Uhr mit dem Bus nach 
Sutthausen zur Maiwanderung 
 
30. Mai 20.00 Uhr  
Gedanken zur Jahreslosung 2001 
 



14 KINDER-KIRCHE 



15 TAUFE IN DER KINDER-KIRCHE 
Am Morgen des 27. Januar 2001 waren nicht nur die Eltern von 
Johanna Sonntag besonders 
gespannt, sondern auch wir 
vom Kinder-Kirchen -Team. Jo-
hanna sollte in der Kinder-
Kirche getauft wer- den. Ab 
10:00 Uhr waren viele Kinder 
beisammen. In der ersten 
Stunde bereiteten wir sie auf 
die Aufgaben vor, die sie 
dann während der Taufe über-
nahmen. Alle waren mit Begeis-
terung dabei. Und den Eltern 
hat es auch gefallen, doch lesen Sie selbst: 



17 JAHRESLOSUNG 



18 ALLER ANFANG IST SCHWER 
Die erste Predigt 
 
Ein Pastor hatte vor seiner ersten Predigt Lampenfieber. Er fragte den 
Apotheker, was er dagegen tun könne. 
 
Der Apotheker rät ihm, vor dem Spiegel zu üben und zur Beruhigung 
einen Schnaps zu trinken, und zwar immer dann, wenn er das Zittern 
bekäme. 
 
Nachdem der Pastor 17 mal gezittert hatte, bestieg er die Kanzel. 
 
Nach Beendigung der Predigt verließ der Pastor unter anhaltendem 
Beifall die Kanzel und fragte den Apotheker, was er denn von seiner 
pastoralen Rede hielt. Der Apotheker lobte den Pastor und erklärte 
ihm, dass er leider 10 grobe Fehler begangen habe: 
 
1. Eva hat Adam nicht mit der Pflaume verführt, sondern mit dem Ap-

fel. 
2. Kain hat Abel nicht mit der MP erschossen, sondern er hat ihn er-

schlagen. 
3. Dann heißt es nicht „Berghotel“ sondern „Bergpredigt“. 
4. Jesus ist nicht auf der Kreuzung überfahren worden, sondern er ist 

an das Kreuz geschlagen worden. 
5. Gott opferte nicht seinen Sohn den Eingeborenen, sondern seinen 

eingeborenen Sohn. 
6. Dann war das nicht der warmherzige Bernhardiner, sondern der 

barmherzige Samariter. 
7. Dann heißt es nicht: „sucht mich in der Unterführung“, sondern 

„führe mich nicht in Versuchung“. 
8. Dann heißt es nicht: „Dem Hammel sein Ding“, sondern  „Dem 

Himmel sei dank“. 
9. Dann heißt es nicht: „Jesus meine Kuh frisst nicht“, sondern „Jesu 

meine Zuversicht“. 
10. Und am Schluss heißt es nicht „Prost“, sondern „Amen“. 

(gefunden von A. Rühling) 



19 KINDERGOTTESDIENST 

Ich bin der Wido ... 
 

und erzähle gern Geschichten aus der Bibel –  
zum Beispiel im Kindergottesdienst der  

Jakobusgemeinde. 
 

Das sind: 
− kindgerechte Gottesdienste für Kinder 

zwischen 4 und 12 Jahren, 
− parallel zum 10 Uhr- Gottesdienst (außer 

in den Ferien). 
− Kinder und Erwachsene beginnen gemein-

sam, 
− die Kinder feiern in eigenem Raum wei-

ter. 
− Beide Gottesdienste behandeln das gleiche 

Thema. 
− Gegen 11 Uhr sind beide Gottesdienste zu-

ende. 
Du bist herzlich eingeladen! 



20 KINDERSEITE 
gefallenen Zapfen von Fichte, Tanne oder 
Kiefer mitzubringen. Der Zapfen wird gut 
sichtbar außen vor das Fenster gehängt. 
Je weiter er nun seine Schuppen ab-
spreizt, um so trockeneres Wetter steht 
bevor. Droht regen, schließt sich der Zap-
fen. Warum das so ist? Die Natur hat es 
so eingerichtet, damit nur bei trockenem 
Wetter die Samen herausfallen und vom 
Wind weggetragen werden können. 

(Ab 5 Jahre) 
 
Los geht's, Luggi Löffel 
Jeder, der mitmacht, braucht einen Sup-
penlöffel und einen selbstgebastelten 
Rennfahrer. Der wird – sitzend – auf wei-
ßes Papier gemalt. Etwa so groß wie ein 
Markstück. So ausschneiden, dass unten 
ein Steg zum Umklappen bleibt. In den 
Löffel setzen und los geht's : Jeder steuert 
seinen „Rennwagen“ am Stiel über einen 
Parcours auf dem Tischtuch. Wessen Fah-
rer bleibt am längsten im Löffel? Wer ist 
am schnellsten? 

 
(Ab 7 Jahre) 

Familienblatt 
Ein größeres Kind allein oder auch meh-
rere zusammen können solch eine Zeitung 
machen. Dazu werden viele Familienmit-
glieder zum gleichen Thema interviewt – 
zum Beispiel: „Was haltet ihr vom Ta-
schengeld“. Interessante Familienge-
schichten von früher (Oma und Opa fra-
gen!) werden ausgegraben und lustige 
Begebenheiten erzählt. Man kann auch 
einen Stammbaum aufmalen, neueste 
Nachrichten (die letzten Zeugnisse, die 
nächsten Urlaubspläne) veröffentlichen. 
Zum Schluss das Ganze sauber abtippen, 
kopieren und beim nächsten Familientref-
fen verteilen. 

(Ab 12 Jahre) 
 

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 

Zwergen-Tauziehen 
Geben Sie Ihrem Baby das Ende einer 
dicken Kordel oder eines Tuches in die 
Hand. Es wird danach greifen und es fest-
halten. Wenn Sie nun am anderen Ende 
ganz leicht ziehen und wieder etwas nach-
lassen, zieht vielleicht Ihr Kind am ande-
ren Ende etwas fester an. So entsteht ein 
Hin und Her wie beim Tauziehen. 

(Sobald Ihr Baby sitzt) 
 
Der Mann im Mond 
Das ist die Welt, wie sie uns gefällt .(1) 
Das ist unser Mond, wo ein Mondmänn-
chen wohnt. (2) Zum Mond ich nun reise 
und schau mal ganz leise. (3) Nun sieh dir 
das an: Das ist gar kein Mann! (4) Ich 

komme zum Glück vom Mond schnell zu-
rück. (5)  
Und eins, zwei, drei vier, bin ich wieder 
hier. (6) fünf, sechs, sieben, acht – wer hat 
da gelacht?( 7) 
Mit jedem Vers vervollständigen Sie das 
Bild. 

(Ab 2 Jahre) 
 
Kostenlose Wetterstation 
Wer das Wetter von morgen schon heute 
wissen will, braucht sich vom nächsten 
Spaziergang im Wald nur einen herunter-



21 PLATTDEUTSCH 

Jedden Dag? 
S. Krömker 
 

Jedden Dag geihs d‘ düer de Welt 
meist lät gries dat Himmelstellt. 
Man ik wäit d’r üöwer is 
- un daor bin ’k mi heel gewiss - 
een de hier op allens acht‘ 
un de höllt fö us woll Wacht. 
 
Laot em doch nich sau lang luern 
höir op di meist sülwst t’ beduern 
is dien Knöiv auk noch sau minn’ 
Fründelkeeit kriss du doch hin! 
 
Wäits wat et bedüden kann, 
kieks du ’n Minsken fründelk an. 
Säggs em goar ’n paor goe Wöer - 
helpt all mannig een op ’e Spoer. 

 
Ik wünske Jug olle vull Sunnenschien, wenn ’t buten 
auk nao nich sau lät, man in use Harten kann ’t doch all 
anfangen met straohlen - un glöiv mi dat, dat stecket an!  
 

...munter bliewen, Jue S. Krömker 
 



22 THEMENABEND(E)

A: Hallo, ich hab Dich gestern Abend versucht, anzurufen. Wo warst Du 
denn? 
 
B: Hast Du das gar nicht mitbekommen? In der Jakobusgemeinde war doch 
der Themenabend: „Wenn Eltern streiten.“ 
 
A: Stimmt, ich habe davon gehört, aber da konnte ich mir nichts drunter vor-
stellen. Wie war’s denn? 
 
B: Du das war sehr interessant. Es waren ganz unterschiedliche Leute da, vie-
le kannte ich, aber es waren auch einige unbekannte Gesichter dabei. Insge-
samt waren wir wohl so.... 26 Leute. 
Als Einstieg hat das Vorbereitungsteam einen typischen Familienstreit ge-
spielt. Du, da hab ich unsere Familie gut drin wiedergefunden. 
 
A: Und wie ging’s dann weiter? 
 
B: Der Referent, Herr Dr. Arnold, aus der Erziehungsberatungsstelle, hat erst 
mal ein kurzes Eingangsreferat gehalten. Danach wurde es dann schon gleich 
konkreter. Wir haben Anlässe für Streit in unserer eigenen Familie zusam-
mengetragen. 
 
A: Und, ist da viel gekommen? 
 
B: Ja, ich war wirklich überrascht, wie viele sich da mit Fragen und Themen 
eingebracht haben. 
 
A: Ja, und was ist jetzt für Dich dabei rausgekommen? 
 
B: Die Zeit ist unheimlich schnell vergangen. Am Schluss hat Herr Arnold 
nur noch kurz Tipps gegeben, wie man mit Streit in der Familie umgehen 
kann. 
 
A: Das würde mich ja auch interessieren, was er Euch da empfohlen hat. 

In unserer Gemeinde ist was los! – „Wenn Eltern streiten....” 

Ein Telefonat:  



23 THEMENABENDE 
 
B: Bei mir ist so einiges hängen geblieben: 

• Genau zuhören, damit ich weiß, was der andere wirklich sagen will; 
• keine „ja, aber“ - Sätze; 
• und vor allem, dass ich den richtigen Zeitpunkt für die Klärung finde. 
• Am Schluss empfahl er noch, manchmal erst mal einen kurzen Spa-

ziergang zur Abkühlung zu machen, damit man danach etwas sachli-
cher miteinander sprechen könnte. 

 
A: Das hört sich alles einfach an, aber bei uns klappt das leider nur ganz sel-
ten! 
 
B: Ja, das wurde auch gesagt. Aber Herr Arnold meinte, das könnte man ler-
nen. -Wie man das lernt, für dieses Thema könnte man bestimmt noch einen 
extra Abend machen. 
 
A: Du, sag mal, weißt Du denn schon, um was es beim nächsten Themen-
abend geht? 
 
B: Ja, es geht um geschlechtsspezifische Erziehung.  
 
Das Thema heißt: „Typisch Mädchen- typisch Jungen! Gibt’s das noch?”  
 
Da ist eine Referentin aus Georgsmarienhütte eingeladen, die sich 
schon seit langem mit frühkindlicher Sozialisation und ähnlichen The-
men beschäftigt. Sie heißt Anke Meckfessel. ... Auf jeden Fall findet er 
am 31. Mai um 20 Uhr statt.  
 
Soll ich Dich abholen? 

Themenabend am 31. Mai um 20 Uhr: 
„Typisch Mädchen – typisch Jungen. Gibt’s das noch?“ 
Eltern im Gespräch mit Anke Meckfessel (GM-Hütte). 



24 HILFE ZUR SELBSTHILFE 
Psychische Erkrankungen 

Zum Thema psychische Erkrankungen 
gibt es in Osnabrück mehrere Einrich-
tungen: 
 

Treff ´82 
Der ´Treff ´82, Verein für psychisch 
Kranke und Nichtbetroffene ist entstan-
den aus einer Studenteninitiative mit 
dem Ziel der „Hilfe zur Selbsthilfe“. Er 
ist inzwischen mit seinem niedrig-
schwelligem Angebot der Kontakt– und 
Beratungsstelle fester Bestandteil des 
gemeindenahen Verbundsystems der 
Stadt und des Landkreises Osnabrück. 
 
Der ´Treff ´82 ist für Sie da, 
• Wenn Sie in einer Krisensituati-

on nicht mehr weiterwissen 
• Wenn Sie sich nach der Entlas-

sung aus der psychiatrischen 
Klinik neu zurechtfinden wollen 

• Wenn Sie privat oder am Ar-
beitsplatz Kontakt mit psychisch 
Kranken haben (Angehörige, 
Freunde u.a.) 

 
Die Tagesstätte „Wellenlänge“ für see-
lisch behinderte und psychisch kranke 
Menschen hat sich seit ihrer Eröffnung 
1995 als zusätzliches Angebot des Treff 
´82 etabliert. 
 
Die Tagesstätte als eigenständige teil-
stationäre Einrichtung der psychiatri-
schen Versorgung arbeitet vor allem 
sozialtherapeutisch mit dem Ziel, über 
tagesstrukturierende Angebote eine 
Wiedereingliederung des Einzelnen in 
das soziale Lebensumfeld zu erreichen. 
 

Die „Psychiatrie-Erfahrenen  
Osnabrück“ 

wollen auch in Osnabrück zunehmend 
selbst für ihre Entwicklung Verantwor-
tung übernehmen. Ziel ist es, ihre Er-
fahrungen mit Krisen in der psychiatri-
schen Klinik für mögliche künftige Be-
handlungen zu nutzen. Deshalb wurden 
inzwischen in verschiedenen psychiatri-
schen Kliniken Behandlungsvereinba-
rungen eingeführt und erprobt.  
 
Darin werden verbindliche Ansprachen 
zwischen Psychiatrie-Erfahrenen und 
Klinik über Aufnahme und Behand-
lungsverfahren bei einem Aufenthalt 
getroffen. Zudem wird in gemeinsamen 
Verhandlungen festgelegt, wie mit 
künftigen Krisen umgegangen werden 
soll. Inhalt der Absprachen sind unter 
anderem Kontakte, Einsatz der Medika-
mente und Zwangsmaßnahmen sowie 
die Erledigung der sozialen Verpflich-
tungen während des Aufenthaltes. 
 
Der Verein der „Psychiatrie-Erfahrenen 
Osnabrück“ trifft sich regelmäßig ein-
mal die Woche zum Erfahrungsaus-
tausch und bietet im „Offenen Kanal 
Osnabrück“ zudem ein abwechslungs-
reiches Radioprogramm mit interessan-
ten Einblicken. 
 
Der Kontakt zu diesen Gruppen erfolgt 
über das Gesundheitszentrum Osna-
brück unter der Nummer  
0541 / 58 90 44 u. 58 76 98, bzw. über 
Fax unter 0541 / 57 19 19  
 

ermittelt von Andrea Rühling 



25 HILFE ZUR SELBSTHILFE 
Suchtselbsthilfe 

Eine Sucht ist von Ärzten und anderen 
Fachkräften nur schwer diagnostizierbar, da 
die Diagnose nicht allein nach dem Er-
scheinungsbild, den sekundären Krank-
heitszeichen und den Angaben des Umfel-
des (Familie, Arbeitsplatz) des Betroffenen 
zu stellen zu ist. Der Suchtkranke muss 
selbst die Ursache seiner Krankheitser-
scheinungen (Magen-, Kreislauf-, Leber-
schäden) erkennen, dazu stehen und sie 
darstellen. Doch der Betroffene ver-
schweigt oder bagatellisiert sein Suchtver-
halten aus Unkenntnis, aus Scham– und 
Schuldgefühlen. Erst wenn er die Suchter-
krankung für sich akzeptiert, wird er auch 
die für ihn lebensnotwendige Abstinenz 
anerkennen. Die Selbsthilfegruppe hat des-
halb eine langwierige Motivationsarbeit zu 
leisten, bis der Suchtkranke seine Krankheit 
akzeptiert und beginnt, abstinent zu leben. 
In anderen Selbsthilfegruppen ist Krank-
heitseinsicht von vorneherein gegeben. 
Hier stehen die Menschen zu ihrer Krank-
heit, die vom Arzt diagnostiziert wurde, 
und tun alles, um mit ihrer Krankheit fertig 
zu werden. 
 
Die Krankheit der Suchtmittelabhängigen 
ist dadurch gekennzeichnet, dass durch 
erneuten Konsum des Suchtmittels ein 
Rückfall eingeleitet wird. Dieser Rückfall 
kann plötzlich auftreten und mühsam Er-
reichtes wieder zerstören. Die Selbsthilfe-
gruppe wirkt beim abstinent lebenden 
Suchtkranken als stabilisierender Faktor 
und ist gleichzeitig wieder Anlaufstelle für 
die Menschen, bei denen es zu einem Rück-
fall gekommen ist. Untersuchungen weisen 
nach, dass ca. 75 % der Suchtkranken 
durch die Arbeit in der Selbsthilfegruppe 
und das Aufgefangenwerden in derselben 
vier und mehr Jahre abstinent bleiben. 
In keiner anderen Selbsthilfegruppe ist der 

erneute Ausbruch der Krankheit eines /
einer Gruppenteilnehmers / in so stark an 
die psychische Befindlichkeit und an die 
soziale Umgebung gekoppelt, wie bei der 
Suchterkrankung. 
 
Der Suchtkranke braucht die Selbsthilfe-
gruppe, um sich gegenüber der trinkfreudi-
gen Gesellschaft behaupten zu lernen. Da 
der Alkoholkonsum gesellschaftlich tole-
riert ist und viele Menschen von der Krank-
heit des Alkoholismus nichts wissen  
(wollen), wird der Alkoholkranke durch 
seine Umgebung aufgefordert, wieder Al-
kohol zu konsumieren. Streckenweise wird 
er von den Arbeitskollegen und Freunden 
ausgelacht. Kulturelle, gesellschaftliche 
und religiöse Feiern werden häufig mit 
Alkohol durchgeführt und können dem / 
der Suchtkranken zur Gefahr werden. 
 
Wie bei kaum einer anderen Krankheit 
kann sich bei der Sucht die Krankheit von 
einem Stoff oder süchtigem Verhalten zum 
anderen verlagern, besonders dann, wenn 
es nicht zur Nachreifung der Persönlichkeit 
kommt. Es wird dann der Alkohol mit Me-
dikamenten ausgetauscht oder Medikamen-
te mit illegalen Drogen, vermehrtes Kaffee-
trinken, Nikotinkonsum oder Essstörungen 
treten auf. Manche stürzen sich auch in 
Arbeit oder Hobbys und ruinieren sich und 
ihre soziale Umgebung. Bei diesem Verhal-
ten braucht man auch die Hilfe der Gruppe. 
 
Der Kontakt zu diesen Gruppen erfolgt  
über das Gesundheitszentrum Osnabrück, 
Meller Str. 80, 49082 Osnabrück.  
Telefonische Anfragen sind unter der 
Nummer 0541/ 589044 u. 587698, bzw. 
über Fax unter 0541/571919 zu stellen..  

 
ermittelt von Andrea Rühling 



26 SCHMUNZELECKE 
Ein Franzose, ein Engländer und ein 
Deutscher im Lokal. Sagt der Franzose:  
„Ist das dort am Tisch nicht Jesus?“ - 
Der Deutsche geht hin und fragt: „Sind 
Sie Jesus?“ - Jesus: „Ja, ich bin es.“ Der 
Deutsche geht zurück: „Ja, er ist es.“ 
Darauf geht der Engländer hin und lässt 
sich von Jesus seine kranke Schulter 
heilen. Darauf geht der Franzose hin 
und lässt sich sein krankes Kreuz hei-
len. Nachdem Jesus mit dem Essen fer-
tig ist, kommt er zu dem Deutschen und 
fragt ihn, ob er denn keine Schmerzen 
habe. Darauf der Deutsche: „Nehmen 
Sie bloß die Finger weg, ich bin noch 
zwei Wochen krank geschrieben!“ 
 
Damit ihr Enkelkind beim Gottesdienst 
brav stillhält, erklärt ihm die Oma kurz 
vor der Wandlung: „Jetzt musst du 
schön leise sein und nach vorne schau-
en! Gleich kommt der liebe Gott!“ 
Während die Kleine mit großen Augen 
nach vorne guckt, kommt der Küster 
und schlägt zweimal auf dem großen 
Gong. - Nach der Messe fragt die Oma: 
„Und - hast du gemerkt, wie der liebe 
Gott da war?“ - „Ja und gut draufhauen 
kann er auch!“ 
 
Ein Pfarrer lässt einen Schüler, der sich 
im Religionsunterricht daneben benom-
men hat, nachsitzen. Um ihm eine sinn-
volle Arbeit zu geben, lässt er den Jun-
gen in seiner kleinen Landwirtschaft 
arbeiten. Abends rechnet der kleine 
Junge nun doch mit einem kleinen 
Lohn. Der Pfarrer stellt sich aber stur 
und gibt ihm als Trost mit: „Mein Jun-
ge, du bist ein Kind von Gottessohn und 
brauchst deshalb auch keinen Lohn!“ 

Als der Pfarrer am nächsten Morgen in 
seinen Stall kommt, sind keine Hühner 
mehr da. An der Tür hängt ein Zettel.: 
„Du bist Gottes Diener und brauchst 
auch keine Hühner!“ 
 
Im Himmel angekommen, finden die 
verstorbenen Ehemänner am Eingang 
zwei Türen vor. Auf dem einen Schild 
heißt es an der linken Tür: Für Pantof-
felhelden und rechts: Für richtige Män-
ner. Als Petrus die Wartenden einlassen 
will, wundert er sich, dass eine lange 
Schlange vor dem Tor für die Pantoffel-
helden steht, während sich am anderen 
Eingang nur ein einziger Ehemann ein-
gefunden hat. Diesen fragt er: „Bist du 
sicher, dass du hier richtig stehst?“ Ant-
wort: „Ja, ich wollte zuerst auch auf die 
andere Seite, aber meine Frau hat ge-
sagt: Du stellst dich hier an!“ 
 
Der Bischof hat eine Abordnung aus 
der Pfarrei X-Dorf in seinem Palais. 
Der Bürgermeister, die Lehrerschaft 
und zwei ältere Damen beschweren 
sich, die Predigten seien viel zu lang-
weilig, der Herr Pfarrer verschlafe 
manchmal am Sonntagmorgen, und er 
gehe des Abends gar oft ins Wirtshaus. 
Mit größter Geduld hört sich der Bi-
schof alle Beschwerden an und fragt 
dann die Frau des Bürgermeisters:  
„Nun, Frau Bürgermeister, haben Sie 
denn auch noch etwas vorzubringen?“ -  
„Oh ja“, meint diese, „Herr Bischof, 
wenn er dann mal nicht predigt, unser 
Pfarrer, dann liest er so einen langweili-
gen Hirtenbrief vor.“ 
 

Gefunden von Andrea Rühling 



29 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 APRIL 2001 

Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 

Lukas 24, 5 



30 
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: April 2001 - Mai 2001 
Auflage: 1100 
Redaktionsschluss für GB 104: 25. Mai 2001 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
dar. 

MONATSSPRUCH MAI 2001 
Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt,  

dass ihr wisst,  
wie ihr einem jeden antworten sollt.. 

Kolosser 4,6 



31 GOTTESDIENSTE 
(Die Gottesdienste finden in der Regel sonntags um 10 Uhr, jeweils 
am 4. Sonntag im Monat um 18 Uhr statt.) 
 
1. April: 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst (ferienbedingt kein 

Kindergottesdienst) 
Pastor B. Boehnke 
Kollekte: Volksmission 

8. April: Palmarum 
10.00 Uhr:  Hauptgottesdienst (ferienbedingt kein Kindergottes-

dienst)  
Pastor O. Linnemann 
Kollekte: Behindertenhilfe: Heilpädagogische Hilfe Osnabrück 

12. April:  Gründonnerstag 
19.00 Uhr: Gottesdienst mit Tischabendmahl 

Pastor Hartmut Heyl 
Kollekte: Katastrophenhilfe in Indien 

13. April: Karfreitag,  
15.00 Uhr: Gottesdienst zur Sterbestunde 

Pastor Hartmut Heyl  
Kollekte: Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe 

15. April: Ostersonntag 
10.00 Uhr: Hauptgottesdienst mit Abendmahl  

Pastor Hartmut Heyl 
Kollekte: Katastrophenhilfe in Indien 

16. April  Ostermontag 
11 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst mit Pastor Schwertmann 

und Pastor Marks-von der Born  
Kollekte: Sozialpädagogische Hilfe für Jugendliche 

22. April: Abendgottesdienst 
18.00 Uhr: Jesus Christus – Licht des Lebens. Taizé-Gottesdienst 

mit dem Paul-Gerhardt-Chor aus Haste 
29. April: 10.00 Uhr: Vorstellungsgottesdienst der Hauptkonfirman-

den u. Kindergottesdienst 
Kollekte: Behindertenhilfe: Heilpädagogische Hilfe Osnabrück 



32 GOTTESDIENSTE 
5. Mai:  18.30Uhr: Abendmahlsgottesdienst mit den Familien 

der Konfirmandinnen und Konfirmanden 
6. Mai: Konfirmation 
10.00 Uhr:  Gottesdienst zur Konfirmation 

Kollekte: Jugendarbeit der Jakobusgemeinde 
13. Mai: 10.00 Uhr: Familiengottesdienst mit dem KiGo-Team 

und Kindern der Flötengruppe 
Kollekte: Kirchenmusik 
anschließend verwöhnen uns die Männer ... 

15. Mai: Jubiläum des Gospelchores 
19.00 Uhr  Gospelgottesdienst mit den „Jacob’s Gospel- Singers“ 

mit anschließendem Empfang 
20. Mai: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst u. Kindergottesdienst 

Kollekte: Bahnhofsmission und Hospizarbeit 
24. Mai: Himmelfahrt 
10.00 Uhr  Regionaler Abendmahlsgottesdienst (besonders für 

frisch Konfirmierte) in der Matthäuskirche 
anschl. Beisammensein um den Grill 

27. Mai: Abendgottesdienst 
18.00 Uhr:  Hauptgottesdienst 
1. Juni: 11.30 Uhr: Gottesdienst zu Pfingsten mit dem Jakobus- 

Kindergarten 
3. Juni:  Pfingstsonntag 
10.00 Uhr:  Abendmahlsgottesdienst (kein Kindergottesdienst) 

Kollekte: Weltmission 
4. Juni:  Pfingstmontag 
10.00 Uhr:  Festgottesdienst (kein Kindergottesdienst) 

Kollekte: Jugendfreizeithaus Seeste 
10. Juni:  10.00 Uhr: Hauptgottesdienst u. Kindergottesdienst 

Kollekte: Kirchentag 
17. Juni: 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst u. Kindergottesdienst 

Kollekte: Ev. Bund und Anliegen der Ökumenischen Dekade 




