
Gemeindebrief 104 

Jakobus 

Sorge dich nicht, wohin dich der einzelne Schritt führt; 
nur wer weit blickt, findet sich zurecht. 

Dag Hammarskjöld 



2 DIE ZWEITE SEITE 
Lob des Ungehorsams ... 

 

Ganz schön helle - wer hätte das erwartet? 
 

... zum Beispiel im Alten Testament: 2 Mose 1, 15-17 
15 Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, 
von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua: 
16 Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass 
es ein Sohn ist, so tötet ihn; ist's aber eine Tochter, so lasst sie leben. 
17 Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König 
von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. 
 

... im Märchen: 
Sie waren sieben Geißlein und durften überall reinschaun, nur nicht in 
den Uhrenkasten; das könnte die Uhr verderben, hatte die Mutter ge-
sagt.  
Es waren sechs artige Geißlein, die wollten überall reinschaun, nur 
nicht in den Uhrenkasten; das könnte die Uhr verderben, hatte die Mut-
ter gesagt.  
Es war ein unfolgsames Geißlein, das wollte überall reinschaun, auch 
in den Uhrenkasten; da hat es die Uhr verdorben, wie es die Mutter ge-
sagt.  
Dann kam der böse Wolf.  
Es waren sechs artige Geißlein, die versteckten sich, als der Wolf kam, 
unterm Tisch, unterm Bett, unterm Sessel, und keines im Uhrenkasten; 
sie alle fraß der Wolf.  
Es war ein unartiges Geißlein, das sprang in den Uhrenkasten, es wuss-
te, dass er hohl war; dort hat's der Wolf nicht gefunden; so ist es am 
Leben geblieben.  
Da war Mutter Geiß aber froh. 
Franz Führmann 
 



3 DIE DRITTE SEITE 

... und im Neuen Testament: Lukas 16,1-8 
1 Er sprach aber auch zu den Jüngern: Es war ein reicher Mann, der 
hatte einen Verwalter; der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere 
ihm seinen Besitz. 
2 Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm: Was höre ich da von dir? 
Gib Rechenschaft über deine Verwaltung; denn du kannst hinfort nicht 
Verwalter sein. 
3 Der Verwalter sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Mein Herr 
nimmt mir das Amt; graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu 
betteln. 
4 Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, 
wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. 
5 Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, 
und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? 
6 Er sprach: Hundert Eimer Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen 
Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs fünfzig. 
7 Danach fragte er den zweiten: Du aber, wie viel bist du schuldig? Er 
sprach: Hundert Sack Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen 
Schuldschein und schreib achtzig. 
8 Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt 
hatte; denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als 
die Kinder des Lichts. 
 

Und wie „helle“ sind wir? 
 
Liebe Grüße 
Ihr Pastor 

 
 
 
 

Hartmut Marks-von der Born 
 



4 AUF EIN WORT 
Auf ein Wort ... 
 
Nun ist es schon wieder soweit. Die Ferien stehen kurz bevor. Und die 
meisten unter uns wissen schon, was sie darin anstellen möchten.  
In der Jakobusgemeinde geht das kirchliche Leben auch in den Ferien 
weiter. Die Gottesdienste finden statt. Am Ende des Gemeindebriefes kön-
nen Sie nachlesen, zu welchen Zeiten. Der KiGo macht Pause. 
 
Ein Teil unserer Gemeindejugend fährt in die Toskana. Zwei Wochen sind 
Ursula Ellebrecht und ich mit ca. 50 Jugendlichen in Italien unterwegs. 
Darauf freue ich mich schon sehr.  
 
Doch bevor es in die Ferien geht, findet am 24. Juni um 18 Uhr ein Got-
tesdienst statt, auf den ich besonders hinweisen möchte. Denn in diesem 
Gottesdienst spielt die Bonnusband. Sie besteht aus Jugendlichen der 
Bonnusgemeinde und macht wirklich peppige Musik, die jung und alt ge-
fallen wird. Anschließend müssen wir nicht gleich auseinander gehen. Es 
ist eine gute Gelegenheit, einander vor den Ferien noch einmal zu sehen, 
miteinander zu reden, einfach noch ein wenig zusammen zu sein und ei-
nen –hoffentlich – schönen Sommerabend zu genießen. Der Grill wird gut 
geheizt sein und Würste warten darauf, verzehrt zu werden. Viele Konfir-
manden /innen bringen Salate mit (vielleicht beteiligen sich daran noch 
einige andere). Getränke werden da sein. Und wir können es uns gemüt-
lich machen. 
 
„‚Man’ sieht sich und ‚frau’ trifft sich“ haben wir es genannt. Will sagen: 
Alle sind eingeladen! (Auch, wenn die Jugendlichen diesen Titel nicht so 
einladend finden.) Ich freue mich sehr, wenn viele dieser Einladung fol-
gen.  
 
Nach den Ferien sehen wir uns hoffentlich alle gesund und gut erholt wie-
der! Ab dem 12. August feiern wir die Gottesdienste wieder zur gewohn-
ten Zeit. Dann gibt’s auch gleich Gelegenheit zum Klönen am 12.8. 
nach dem Gottesdienst.  
 
Wichtig ist ein weiterer Termin: Am 18 August treffen sich alle Mitarbei-
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ter und Mitarbeiterinnen aus den Kreisen im Gemeindehaus. Wir werden 
uns an den geplanten „Frühjahrsputz“ wagen. Wie Sie vielleicht wissen, 
haben wir uns schon zweimal getroffen, um diese Aufräumaktion vorzu-
bereiten. Nun ist es soweit und es kann los gehen. Mal sehen, ob danach 
nicht doppelt soviel Platz im Gemeindehaus ist und vieles einfacher wird. 
Wir beginnen um 10 Uhr.  
 
Die Verhältnisse in Israel haben sich in diesem Jahr nicht zum Guten ge-
wendet. Alle, die sich bisher an einer Reise in dieses faszinierende Land 
interessiert haben, waren sich einig, dass es vernünftig ist, die Entwick-
lung noch abzuwarten und von Zeit zu Zeit neu zu bewerten. Am 19. Au-
gust ist der traditionelle „Israelsonntag“. Wir haben uns dazu verabredet 
und wollen uns im Anschluss an den Gottesdienst darüber austauschen, ob 
eine Reise im Jahr 2002 sinnvoll und verantwortbar ist. Dazu sind Sie 
auch eingeladen, wenn Sie bisher noch nicht zu den Interessierten zählten.  
 
Zu guter letzt: Zu passenden Anlässen trage ich mit besonderer Freude ein 
neues Beffchen. Sie können es leicht erkennen: Es ist bunt und trägt die 
Symbole Fisch, Wasser und Regenbogen. Dabei handelt es sich um ein 
Geschenk der Jakobus-Jugendlichen. Sie haben es selbst bemalt und mir 
damit zum Geburtstag eine große Freude gemacht. Danke! 
 
Ihnen und Euch schöne, erlebnisreiche Ferien und Urlaube.  
Passt auf Euch auf und macht es Euren Schutzengeln nicht zu schwer! 
 
Bis dann 

MONATSSPRUCH JUNI 2001 
 

Gott hat Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist 
Herr über alle. 

Apostelgeschichte 10,36 



6 FASTEN DIAKONIE—BAHNHOFSMISSION 
Bahnhofsmission Osnabrück – damit 
Mutter und Kind zum Zuge kommen... 

Liebe Mütter und Väter, 

kennen Sie uns schon? 
Wir sind die Bahnhofs-
mission Osnabrück und 
möchten Ihnen gerne bei 
Ihren Bahnreisen behilf-
lich sein! Wenn es ans 
Einsteigen geht, leihen 
wir Ihnen unsere Hände: 
Fassen am Kinderwa-
gen an, reichen Taschen und 
Kinder hinterher. Wir informie-
ren unsere Kollegen an Ihrem 
Ziel- oder Umsteigebahnhof und 
schicken jemanden hin, der Ihnen 
auch wieder heraus hilft. 
In unseren Räumen 
können Sie Ihr Kind in 
Ruhe stillen oder füt-
tern, und wir haben 
einen sauberen Platz 
zum Wickeln. Für die 
Größeren gibt es 
Spielzeug, etwas zum 
Malen und zum Trin-
ken. Sie bekommen 
einen Tee oder Kaf-
fee und vor allem eine 

Weile der Ruhe zwischen 
den Zügen, den Anschlüs-
sen, der Hektik und Be-
triebsamkeit eines Bahn-
hofes.  
Unvorhergesehene 
Schwierigkeiten können 
wir zwar nicht ungesche-
hen machen, aber wir kön-

nen vermitteln, nach Verlorenem 
fahnden, übersetzen, organisieren, 
telefonieren, bei der Suche nach 
einem Zuganschluss behilflich 
sein, und .. und ... und ..Kurz: Un-
sere Bahnhofsmission möchte ger-

ne eine Anlaufstel-
le und ein Ruhepol 
für Sie sein. Und 
das nicht nur in 
Osnabrück: Bahn-
hofsmissionen gibt 
es an 100 Bahnhö-
fen in Deutschland. 
Schauen Sie doch 
mal rein, wir freu-
en uns auf Sie und 
Ihre Kinder! 

Helga Heße und Erika Menzel 
Das Team der Bahnhofsmission Osnabrück 
Wir haben Montag bis Freitag von 7.00 bis 18.00 Uhr und Samstag von 
9.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. Telefon: 0541/ 27 310 Fax 0541/ 91 54 209 



7 DIAKONIE—SUCHTKRANKENHILFE 
Suchtkrankenhilfe des Diakonischen Werkes Osnabrück 

Manchmal ist es nur eine Frage der Perspektive, 
ob man vor einer Wand steht oder ob man wei-
ter sieht... 
Suchtkrankheit verstellt den Blick. Wer ein Problem mit 
Suchtmitteln hat, sollte etwas dagegen tun. Je eher, desto 
größer die Chance, mit dem Suchtproblem fertig zu wer-
den. Suchtkrankheit hat nichts mit mangelnder Willens-
stärke zu tun, sondern etwas mit Abhängigkeit. Und da-
mit kann man nicht allein fertig werden. Wer abhängig 
ist, braucht die Hilfe anderer. Angehörige können helfen, 
sind aber oft ratlos oder brauchen selbst Hilfe.  
Die Suchtberatungsstelle bietet Hilfe. 

Wir beraten Alkoholabhängige, Medikamentenabhängige, Drogenabhängige, Essge-
störte und süchtige Spieler. Der Weg in unsere Beratung führt zumeist über einen An-
ruf in der Beratungsstelle in eine unserer Sprechstunden. Dort geht es zunächst um ei-
ne Problemsichtung: Besteht eine Suchtgefährdung oder bereits eine chronische Ab-
hängigkeit? Ist eine Entgiftung notwendig? Welche aktuellen sozialen, psychischen 
und gesundheitlichen Probleme bestehen? Ist eine längerfristige Beratung oder Be-
handlung notwendig? Besteht bereits eine Behandlungsmotivation oder muss sich 
diese noch entwickeln? Besonders wichtig ist uns bereits in diesem ersten Gespräch, 
Ratsuchenden Möglichkeiten zur Selbsthilfe aufzuzeigen. Daher nehmen an manchen 
unserer Erstgespräche ehrenamtliche Leiter von Selbsthilfegruppen teil.  
Häufig werden aus einem Gespräch weitere Gespräche und unsere Klienten besuchen 
eine unserer Therapiegruppen oder schließen sich einer der Selbsthilfegruppen an, die 
sich in unserem Haus in der Lotterstrasse 125 treffen.  Am Ende des Beratungspro-
zesses geben wir eine Behandlungsempfehlung und erarbeiten  Hilfe- und Behand-
lungspläne. Manchmal ist eine stationäre Behandlung nötig, dann helfen wir bei der 
Antragstellung und der Vermittlung in die Klinik. Aber wir führen auch ambulante 
Therapien im Auftrag von Renten- und Krankenversicherungen durch, sowie medizi-
nische Behandlung von Drogenabhängigkeit (Substitution). 
Wir werden oft nach dem Erfolg unserer Arbeit gefragt. Hierauf kann man keine ein-
deutige Antwort geben. Bei manchen können wir rasch Hilfe geben oder vermitteln, 
bei manchen ist unsere Begleitung langfristig. Suchtmittelfreiheit ist ein wichtiges 
Ziel, aber nicht das Einzige. Hilfe kann auch Suchtbegleitung, kann auch Überlebens-
hilfe sein. Das Wichtigste aber ist: wir sind für jeden da, der von  Suchtkrankheit be-
troffen ist, auch für die Angehörigen. 
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns doch an. Wir sind von 
Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr und am Freitag von 8.00 bis 
13.00 Uhr unter der Nummer 940100 zu erreichen. Oder besuchen Sie uns in der Lot-
ter Straße 125. 



8 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 
Termine für die nächsten Ausgaben des Gemeindebriefes 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung 

105 September 2001 – November 
2001 

24. August 2001  

106 Dezember 2001 – Januar 
2002 

16. November 2001  

Veröffentlichung persönlicher Daten im Gemeindebrief 

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). 

 
Die bundesweite Telefonnummer der Telefonseelsorge lautet 

0800-111 0 111 

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) 
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Spielkreis – Mäusegruppe 

Hallo- 
Nicht nur die  Kindergartenmaus flitzt durch die Räume, sondern 
jeden Dienstag und Donnerstag treffen sich im Raum J von 9.15 
– 11.30 Uhr die Spielmäusekinder. 
Kinder ab ca. 3 Jahre treffen sich ohne Mamas, um zu spielen, 
zu singen, basteln etc. 
Wir sind eine Gruppe der Ev. Familienbildungsstätte und fühlen 
uns wohl als Gäste hier im Raum der Jakobuskirche. 
In diesem Jahr haben wir das 1. Mal seit Jahren nach den Som-
merferien noch Plätze frei. 
Also, wer noch Lust hat ----- 

Bitte melden bei 
Christa Kalkmann 

Tel. 05 41/72 85 3 

Vier Bibeln auf einen Blick 
Endlich. Lange hat die Internet-Gemeinde auf eine wirklich gute Online-Bibel 
gewartet. Nachdem es verschiedene Versuche gab das Buch der Bücher 
auch online zugänglich zu machen, ist es jetzt dank der Initiative der Christli-
chen InterNet-Arbeitsgemeinschaft (CINA) gelungen, sogar gleich vier ver-
schiedene Versionen heraus zu bringen. 
In einer Kooperation der Deutschen Bibelgesellschaft, des Brunnen-Verlag 
und des Brockhaus-Verlag stehen jetzt mit der Luther-Bibel von 1984, die Re-
vidierte Elberfelder Bibel, "Hoffnung für alle" und der "Guten Nachricht" die im 
evangelischen Raum populärsten Bibeln zur Online-Nutzung bereit. Wer sich 
nicht anmelden will, geht einfach über den Gastzugang. Dort lassen sich Bi-
belstellen oder Wörter suchen. Die Bedienung ist einfach und übersichtlich, 
die Ergebnisse kommen schnell. Wenn man sich zu bestimmten Wörtern die 
Ergebnisse anzeigen lässt, erschließen sich manche Begriffe neu. Zum Bei-
spiel das Wort "Raum" in der Kirchentagslosung. Zwischen den verschiede-
nen Übersetzungen kann mit einem Klick wechseln.  
 
Wer sich anmeldet, kann weitere Funktionen nutzen. Man kann dann Kapitel 
im Bibeltext mit eigenen Notizen versehen oder Bibelverse in einer persönli-
chen Versliste speichern. Außerdem lädt ein Forum zur Diskussion. Ein Top-
Angebot insgesamt. 

http://www.online-bibel.de  



10 KINDERGARTEN 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Hier bin ich wieder, die kleine 
Kindergartenmaus. 
Ich freue mich über die vielen 
Sonnenstrahlen, denn nun ich 
genieße das bunte Treiben im 
neu gestalteten Garten. 
Im Herbst 2000 hat das Kin-
dergartenteam gemeinsam 

mit Frau Müller von der Holun-
derschule geplant, das Au-
ßengelände naturnaher zu 
gestalten. Im April 2001 hat 
Frau Lindemann mit Unter-
stützung von Herrn Seifert 
und den Kindern eine Kräu-
terschnecke aus Naturstei-
nen errichtet, die auf der ei-
nen Seite von Lavendel 
und auf der anderen Seite 
von einem Feld großer gel-
ber Blumen begrenzt wird. 

Am 27. April 2001 war der 
große Gartentag. Die Pflan-
zen wurden von der Gärtnerei 
Sannemann geliefert. Ein gro-
ßer Baumstamm vom Grünflä-
chenamt gespendet und mit 

Hilfe von Herrn Sanne-
mann in den Garten ge-
schafft. Welch ein Erleb-
nis für mich und die Kin-
dergartenkinder. Der Tre-
cker zog den langen, 
schweren Baumstamm 
vor die Wasser - Matsch 
- Anlage. Der Stamm ist 
nun eine Begrenzung 

und gleichzeitig toll zum Klet-
tern, Balancieren, Ausruhen 
und Sitzen. 
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Den ganzen 
Nachmittag 
haben die 
engagierten 
Eltern ge-
meinsam 
mit ihren 
Kindern den 
Plan in die 
Tat umge-
setzt. Es 
wurde ge-
graben, ge-
pflanzt, gepflastert und ge-
räumt. Die meiste Arbeit be-
reitete der einbetonierte Tre-
ckerreifen, der mit großer 
Muskelkraft ausgegraben und 
entsorgt wurde. 

Liebevoll verpflegten die Müt-
ter die tatkräftigen Arbeiter / 
innen mit Kuchen, Obst, Fla-
denbrot, Kräuterquark, Toma-
ten, Gurken und Getränken. 
Dank des großen Einsatzes 

und der tollen Unterstützung 
von vielen Seiten ist der Gar-
ten zu einem neuen Erlebnis 
mit vielen Möglichkeiten der 
Wahrnehmung geworden. Im 
nächsten Jahr soll das Projekt 
weiter entwickelt werden und 
ich bin schon gespannt auf die 
nächste Gestaltung. 
 
 
Tschüs die Kindergartenmaus 



12 SENIORENKREIS 
 
Wir vom Seniorenkreis 
 

Liebe Senioren von Jakobus, 
 
im März hatten wir einen ganz besonderen Nachmittag: 
unser Pastor, Herr Marks-von der Born, zog spielend mit seiner Gitarre 
ein. Es dauerte nicht lange, und alle Senioren stimmten bei den Früh-
lingsliedern mit ein, wahrscheinlich wollten wir den Frühling locken. 

Nach dem Kaffee hörten wir das neue Video von „Andre Rieu“, auf-
gelegt von Herrn Karpe. Anschließend wurde „Bingo“ gespielt. 

Im April startete unser erster Ausflug. Das Ziel hieß  

Schloss Nordkirchen. 
 
Das Schloss ist ein Barockschloss aus den Jahren 1703 - 1733 und liegt 
im Münsterland. Im Burgkeller hatten wir unsere Kaffeetafel, es war 
ganz romantisch. Wir hatten noch Zeit, einen langen Spaziergang zu 
machen und alles Sehenswerte anzusehen. 
 
Über Lüdinghausen und Münster ging es zurück nach Osnabrück. 
Im Gasthaus Zur Linde erwartete uns zum Abschluss ein Abendessen. 
Noch etwa zwei Stunden ging es lustig zu. 
 
Ich hoffe, es war für alle Senioren ein schöner Tag, zumal den ganzen 
Tag die Sonne schien. Ja, wenn Engel reisen .......! 
 
Bis auf ein Wiedersehen verbleibe ich Ihre 
 
Hannelore Vosgröne 
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14 JAKOBUS-PARTY 

PartyParty
Für alle
Jugendlichen, 
Rentner, 
Schüler, 
Studenten, Kids, 
Eltern,
Erwachsene, 
Gemeindemitglieder,
Konfirmanden, 

Freunde, Musikfans, 

Mitarbeiter und alle, die wir 
vergessen haben.

Jakobusgemeinde Ölweg 23  VVK: 3,-/5,-

25.08.2001 Beginn: 19.30  AK: 5,-/7,-

Bands:Bands:
*
* 
*
*
*

Außerdem: Getränke- und 
Würstchenstand



15 DIE WELT UND DU 
Wenn wir die ganze Menschheit auf ein Dorf von 100 Einwohner reduzieren würden, 
aber auf die Proportionen aller bestehenden Völker achten würden, wäre dieses Dorf 
so zusammengestellt: 
57 Asiaten; 21 Europäer; 14 Amerikaner (Nord u. Süd); 8 Afrikaner; weniger als ein 
Australier 
52 wären Frauen; 48 wären Männer 
70 nicht Weiße; 30 Weiße 
70 nicht Christen ; 30 Christen 
89 Heterosexuelle; 11 Homosexuelle 
6 Personen würden 59 % des gesamten Weltreichtums besitzen. Diese 6 kämen alle 
aus den USA. 
80 hätten keine ausreichenden Wohnverhältnisse.  
70 wären Analphabeten. 50 wären unterernährt.  
1 würde sterben. 2 würden geboren.  
1 hätte einen PC. 1 (nur einer) hätte einen akademischen Abschluss. 
Wenn man die Welt aus dieser Sicht betrachtet, wird jedem klar, dass das Bedürfnis 
nach Zusammengehörigkeit, Verständnis, Akzeptanz und Bildung notwendig ist. 
Denkt auch darüber nach: Falls Du heute Morgen gesund und nicht krank aufgewacht 
bist, bist Du glücklicher als 1 Million Menschen, welche die  
nächste Woche nicht erleben werden. 
Falls Du nie einen Kampf des Krieges erlebt hast, nie die Einsamkeit durch Gefangen-
schaft, die Agonie des Gequälten, oder Hunger gespürt hast, dann bist Du glücklicher 
als 500 Millionen Menschen der Welt. 
Falls Du in die Kirche gehen kannst, ohne die Angst, dass Dir gedroht wird,  
dass man Dich verhaftet oder Dich umbringt, bist Du glücklicher als 3 Milliarden Men-
schen der Welt. 
Falls sich in Deinem Kühlschrank Essen befindet, Du angezogen bist, ein Dach über 
dem Kopf hast und ein Bett zum Hinlegen, bist Du reicher als 75 % der Einwohner die-
ser Welt. 
Falls Du ein Konto bei der Bank hast, etwas Geld im Portemonnaie und etwas Klein-
geld in einer kleinen Schachtel, gehörst Du zu den 8 % der wohlhabenden Menschen 
auf dieser Welt. 
Falls Du diese Nachricht liest, bist Du doppelt gesegnet worden, denn: 1. Jemand hat 
an Dich gedacht und 2. Du gehörst nicht zu den 2 Milliarden Menschen, die nicht le-
sen können. Und... Du hast einen PC! 
Einer hat irgendwann mal gesagt:  
Arbeitet, als würdet ihr kein Geld brauchen,  
Liebt, als hätte euch noch nie jemand verletzt,  
Tanzt, als würde keiner hinschauen,  
Singt, als würde keiner zuhören,  
Lebt, als wäre das Paradies auf der Erde. 

(Entstanden im Rahmen der internationalen Woche und verschickt im Internet) 



16 SCHWESTER KAROLINE 
Schwester Karoline wieder in Jakobus 

 
Wie vor 12 Jahren: lebhaft, herzlich und klug und zu tiefst engagiert, so ha-

ben wir sie erneut erlebt. Wieder hat sie durch die 
Bilder und ihren Bericht uns etwas miterleben las-
sen von dem, was sie mit den Ärmsten und ihren 
Kindern aber auch mit manchen Einflussreichen er-
fahren hat. Zunächst war es einfach der Einsatz ge-
gen die größte Not, den Hunger und die Krankhei-
ten der Kinder aber auch gegen die Resignation ih-
rer ausgegrenzten Eltern. Helfen - aber auch zeigen, 
wie man sich selbst helfen kann. Andere motivie-
ren, mitzumachen. Helfer gewinnen auch über Reli-
gionsgrenzen hinweg - der Atheist, wenn er sich 
einbringen will, ist grade so willkommen. Hinder-
nisse überwinden in den Verwaltungen, zuletzt nach 
dem Ende der Pinochet-Diktatur Unterstützung vom 
Staat abringen. Schließlich auch die, denen es mal 
schlecht ging, wieder mit einbeziehen in die Betreu-
ung. Eine schier endlose und kaum beschreibbare 

Fülle von kleinen und großen Aufgaben. 
So ist unter Ihrer Wirkung aus kleinen Anfängen ein Sozialwerk entstanden, 

mit mehr als 200 fest angestellten Personen und vielen Freiwilligen aus allen 
Himmelsrichtungen - mit Kinderkrippen und Kindertagesstätten und -hort, 
Behindertentagesstätte - Poliklinik und auch einem Zentrum für Beratung und 
Rehabilitation Drogensüchtiger in denen zusammen 17000 Menschen ambu-
lant von Ärzten verschiedener Disziplinen zum Teil ehrenamtlich betreut wer-
den, häusliche Krankenpflege für die, die nicht mehr kommen können und 
schließlich auch eine Berufsschule in der in zwei Kursen von je einem halben 
Jahr die Grundkenntnisse verschiedener Handwerke vermittelt werden.  Im-
mer mit dem Augenmerk darauf, dass zunächst diejenigen einbezogen wer-
den, die am hilflosesten sind, am wenigsten Vorkenntnisse haben und am 
weitesten am Rand leben. Einzige Qualifikation, die Grundrechenarten und 
der Wille sich aus der Situation herauszuarbeiten. Kriminalität – Drogensucht 
– Prostitution alles nicht unbekannt und doch kein Grund Menschen letztlich 
auszugrenzen, nicht doch um eine Chance für sie zu kämpfen. Chance indem 
man sie einbezieht in die Arbeit der Einrichtungen ihnen das Gefühl ihres ei-
genen Wertes zurückgibt und indem man sie auch im Gottesdienst wieder mit 
in die Mitte nimmt. 



17 SCHWESTER KAROLINE 
Fundación Cristo Vive – der lebende Christus, so ist eine Ihre Haupteinrich-

tung nun benannt, aber das könnte auch als das Motto über allem stehen, was 
sie tut und so versteht sie sich und Ihre Arbeit – Brüderlichkeit oder Schwes-
terlichkeit und immer wieder Gerechtigkeit, ohne die keine Gemeinschaft 
existieren kann. Mit den Hungernden Brot 
teilen – darin lebt Christus, - Abendmahl – 
Bergpredigt – Speisung der 5000 alles in 
einem. 

Natürlich braucht Karoline Hilfe von ho-
hen und höchsten aus Kirche und Staat, 
aber der Versuch die Kirche über die Erzie-
hung der oberen 10 000 zu bauen wie es in 
Lateinamerika durch Jahrhunderte geübt 
wurde ist aus Ihrer Sicht gescheitert. So ist 
einer ihrer Grundgedanken der einer Kir-
che von unten herauf: Menschen vor Ort, 
die ihre Gemeinschaft als Kirche Christi 
begreifen, die sich selbst einbringen, mit 
dem was sie können und dem was ihnen gegeben ist. 

Wenn man Karoline erlebt, die kleine eher zierliche Frau aber voller Ener-
gie - offen, natürlich, allem Nimbus fremd auch einmal von Ihren Gefühlen 
redend - trotz vieler Hindernisse scheinbar fern aller Resignation, dann fühlt 
man sich angezogen zum Mitmachen, freut sich dass die Jakobus Gemeinde 
mit ihren Sammlungen den Ärmsten und ihren Kindern in Santiago (Stadt des 
heiligen Jakobus) zu Seite gestanden hat und weiter steht,  wo Armut 
noch unvorstellbarer und drückender ist als sicher auch in unserem Land. 
Schließlich freue ich mich auch, dass Schwester Karolines Werk inzwischen 
ein Ökumenisches ist und so ebenso von >Misereor< wie von >Brot für die 
Welt< unterstützt wird – freue mich, dass ihr nach den schwierigen Anfängen 
und manchem Misstrauen auf allen Seiten der Kardinal Bea Preis verliehen 
wurde, dessen Preisgeld von DM 50 000 sie in ein neues Werk in Bolivien 
stecken möchte. Ihr Beispiel soll und wird in Lateinamerika Schule machen – 
wohl auch bei uns, die wir sie hier zu Gast hatten .-  

 
Wer für Ihr Werk spenden möchte: Kontaktgruppe Comunidad de Jesus, 

HypoVereinsbank Eichstätt, Konto-Nr. 1 460 143 019, BLZ 721 200 78 (In 
Jakobus finden Sie auch entsprechende Überweisungsformulare) 
 
Text und Fotos Eberhard Duisberg 
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fen“, muss Hannibal aus seinem Bau 
kommen und ebenfalls außen herumlau-
fen. Nun müssen Sie versuchen, ihn zu 
fangen. Nach einer Runde ruft Hannibal 
„Regen“ und kehrt in seinen Bau zu-
rück. Fangen Sie den Hamster, werden 
die Rollen getauscht.                                
(Ab 4 Jahre) 

 
Wer´s schafft, hat Kraft 
Zwei Kinder legen sich auf den Rücken 
und ganz dicht nebeneinander. Sie soll-
ten etwa gleich groß und gleich stark 
sein. Nun strecken beide die Beine, die 
sich berühren, senkrecht und nicht ab-
geknickt, in die Höhe. Wer schafft es, 
durch seitliches Drücken das Bein des 
anderen Richtung Boden zu zwingen. 
Das funktioniert ganz ähnlich wie beim 
bekannten Armdrücken. Danach gibt 
es eine Revanche. Vorher werden die 
Plätze vertauscht, damit man mit dem 
anderen Bein drücken kann.     
(Ab 8 Jahre) 

 
Das rasche Reisebüro 
Man braucht dazu mindestens drei Spie-
ler. Zuerst wird ein Kreis mit zwei Me-
tern Durchmesser aufgemalt – das ist 
das Reisebüro. Ein Spieler setzt sich 
hinein. Er bietet den anderen, die fünf 
Meter vom Kreis entfernt stehen, Rei-
sen an, deren Ziel er zuerst vage, dann 
immer genauer beschreibt. („Eine 
Hauptstadt, man spricht dort eine ande-
re Sprache, dort wohnt eine Königin, 
die Stadt liegt an der Themse...“) wer´s 
errät, läuft ins Reisebüro , nennt das 
Ziel und darf in der nächsten Runde der 
Anbieter sein.              (Ab 10 Jahre) 

 
Andrea Rühling (Quelle Eltern) 

Wenn zwei schaukeln... 
... freut sich der Dritte – und das ist in 
diesem Fall das Baby: legen Sie ein 
großes Badetuch aufs Bett. Aufs Tuch 
legen Sie ihr baby. Nun nehmen zwei 
Erwachsene die Enden des Tuchs in die 
Hand, heben es etwas hoch und lassen 
das Baby sanft hin und her schaukeln. 
Dazu können Sie auch im Wiege-
Rhythmus ein Lied singen. Diese Tuch-
schaukel eignet sich ganz besonders zur 
Beruhigung von Babys. (Ab 3 Monate) 
 
Der Tag des Kurt Kissling 
Gestatten: Kurt Kissling. Ich bin ein 
besonders vielseitig begabter Schau-
spieler. Sie können  gerne meine Diens-
te in Anspruch nehmen: Le-
gen Sie ein Kopfkissen 
der Länge nach zur 
Hälfte zusammen. Mit 
einem Gürtel schaffen 
Sie eine Taille. Nun 
noch ein Augenpaar 
aus zwei selbstkle-
benden Punkten auf-
geklebt – voilà, hier 
bin ich. Ich helfe 
Ihnen, wenn Ihr 
Kind mal 
schlecht ge-
launt ist oder 
Sie ihm eine 
Gutenachtge-
schichte vorspielen möchten.                                
(Ab 2 Jahre) 

 
Hamster mögen den Regen  
Ein Spiel für draußen: Sie zeichnen 
einen Kreis auf den Boden 
(Durchmesser etwa 5 Meter). Ihr Kind 
läuft darin als Hamster Hannibal, Sie 
außen herum. Sobald Sie „Sonne ru-
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Dat Telefon 

ut dat Book: Sübbst is de Fro! 
Ünnertitel: Anna Catharina,  
Autor: Heike Feddrke 
 

Woarüm häs Du kien Telefon? 
Geihst Du nich met de Tiet? 
Ik söik - un söik-  un sööik Di schon,  
doch Du blivst fö mi wiet. 
 
De Utkunft kennt Dien Nummer nich, 
se steiht auk niärms in ’t Boak.  
Ik bruuk Di aower! Höirst Du nich? 
Vostummen döit mien Sproak. 
 
Woarüm häs Du kien Telefon?  
Ik bün all teemlich all.  
Woa schall dat denn blauts wiedergauhn?  
Weet nich mehr , wat ik schall. 
 
Du häs’ mi höirt? - Büst lang bi mi? 
Un kennß auk mien Geschicht? 
 - Mien läiwer Gott, nu bidd ik Di:  
Woarüm sägg’s mi dat nich? 
 

Düt Riemßel is in ’n änner Platt schriewen. 
             (...ut de Giägend van Stade) 
An wekke Stiäen häwwe ik dat ’n biäten  
voännert nau use Platt hento...  
 

Munter bliewen,  Jue S. Krömker 
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Guter WIND für die Menschen 
 
„Unser Zuhause hat sich total verändert. Meine Eltern ha-
ben das alles selbst gemacht. Es hat nicht einmal etwas 
gekostet! Meine Mutter wollte Verbesserungen in der Kü-
che haben und mein Vater wollte es auf dem Feld leichter 
haben. Aber solche Neuerungen gibt es nicht nur bei uns 
Zuhause. Meine Klassenkameradinnen haben das bei uns 
gesehen, sind nach Hause gerannt und haben ihren Eltern 
geholfen, das alles bei sich auch zu machen.“  Voller Stolz 
erzählt das Mädchen in dem Dorf Phung Hiep im Mekong-
Delta im Süden von Vietnam von den Veränderungen die 
WIND ihnen brachte. 
 
Gemeinsam überlegen die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Dorfes mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 
WIND, was in  ihrem Dorf verändert werden soll. Mit eini-
gen beginnt das Programm, und dann kommen die Nach-
barn dazu und lernen davon. Der Name WIND ist Pro-
gramm: Work Improvement in Neighbourhood Develop-
ment – auf deutsch übersetzt etwa: Arbeitsverbesserung 
durch Entwicklung in der Nachbarschaft. Hier im Mekong-
Delta ist vieles anders als in Deutschland. Die Region ge-
hört zu den fruchtbarsten Reisanbaugebieten der Welt, so 
dass niemand hungern muss, aber die Regierung des ar-
men Landes kann für die Bevölkerung nicht sehr viel tun: 
so gab es lange keine Schulen in den abgelegenen Dörfern 
und mit der Gesundheitsversorgung sah es auch schlecht 
aus. 
 
In einem der abgelegenen Dörfern der Provinz Can Tho 
geht die achtjährige Thin  zur Schule. Sie und einige ihrer 
Mitschülerinnen haben schmutzige Füße, das ist den Mäd-
chen peinlich. Zunächst fuhren sie mit dem Boot durch Ka-
näle des weit verzweigten Deltas des Mekong, aber den 
letzten Teil ihres langen Schulweges müssen sie durch den 
Schlamm waten. Erst vor einigen Jahren wurde mit Hilfe 
von BROT FÜR DIE WELT-Spendengeldern in dem abge-
legenen Dorf eine Schule errichtet. Die Regierung im fer-
nen Hanoi konnte keine Schule für die Mädchen bezahlen, 
da musste BROT FÜR DIE WELT helfen. Nun können die 
Kinder, wenn sie fleißig genug gelernt haben sogar eine 
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weiterführende Schule besuchen. Thin und ihre Freundin-
nen lernen besonders eifrig. Sie wollen diese Schule besu-
chen. Thin will später einmal in dem Programm von WIND 
des Dr. Khai mithelfen.  
 
Dr. Khai bietet Kurse an, in denen die Menschen in den 
Dörfern einfache medizinische Dinge lernen, wie z.B. erste 
Wundversorgung, sie lernen auch, wie wichtig es ist, Salat 
und Gemüse vor der Zubereitung  
zu waschen. In den Kursen gibt es auch viele kleine Tipps 
zur Verbesserung des täglichen Lebens, wie z.B. der Bau 
von Regalen, Pappkartons als Kleiderschränke für die Kin-
der und vieles andere mehr. 
 
Durch die Unterstützung von BROT FÜR DIE WELT konnte 
das Programm WIND in vielen Dörfern das Leben der Dorf-
gemeinschaften verbessern helfen. Die meisten haben in-
zwischen besser ausgestattete Lehmhütten und viele kön-
nen von ihrer kleinen Landwirtschaft mit Viehzucht und 
Reisanbau leben.  
 
BROT FÜR DIE WELT fördert ganz bewusst solche Projekte, 
die den Ärmsten der Armen zugute kommen, so etwa Projekte 
mit alleinerziehenden Frauen oder den Landwirten, die nur sehr 
wenig Ackerland haben. Das Klima im Süden Vietnams ist gut, 
das Land ist fruchtbar, und wenn alles gut geht, können drei Ern-
ten pro Jahr eingebracht werden. 
 
BROT FÜR DIE WELT ist ein Hilfswerk der evangelischen 
Landes- und Freikirchen sowie der Altkatholiken in 
Deutschland. Mit den Spenden und Kollekten, die BROT 
FÜR DIE WELT erhält, werden Projekte in Afrika, Asien, 
Mittel- und Südamerika gefördert. 
 
Weitere Informationen: 
 
BROT FÜR DIE WELT-Bildungsarbeit 
Ebhardtstr. 3a 
30159 Hannover 
 
Tel:  0511 – 3604 166 
FAX 0511 – 3604 108 
e-mail: uwe.becker@diakonie-hannovers.de 
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Komm, mach mit!

in der Jakobuskirche!
spielenspielen

sta
une

n

sta
une

nbet
en

bet
en

...mit anderen Kindern...mit anderen Kindern

Kirche erlebenKirche erleben

von Gott hören

von Gott hören

singensingen

lachen
lachen

Liebe Eltern,

haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihrem Kind die Teilnahme an einem
Gottesdienst zu ermöglichen, der speziell für „kleine Menschen“ zwischen
4 und 12 Jahren konzipiert ist?

Im Kindergottesdienst versuchen wir, unseren jungen Gottesdienstbesuchern
spielerisch in lockerer Atmosphäre die Werte unseres christlichen Glaubens zu
vermitteln. Die Geschichten, die uns die Bibel erzählt, werden kindgerecht
aufbereitet, bevor die Kindern sie hören. 

Unsere (Um-) Welt hält jeden Tag unzählige kleine Wunder für uns bereit. Sie 
zu entdecken, den Kindern Augen und Ohren für diese kleinen Alltäglichkeiten
zu öffnen, ist ein weiterer Wunsch von uns.

Erwachsene und Kinder beginnen den Gottesdienst gemeinsam in der „großen“ 
Kirche. Nach der Begrüßung gehen die Kinder mit uns in einen eigenen Raum.
Etwa gleichzeitig mit den Erwachsen geht auch unser Gottesdienst zu ende.

basteln
basteln

Alle Kinder sind herzlich eingeladen! Jeden Sonntag
um 10.00 Uhr. (Außer in den Ferien und an dem Wochenende, an dem die
KinderkircheKinderkirche ist, ebenso, wenn kein „normaler“ Gottesdienst stattfindet.)

Liebe Kinder, wir freuen uns auf Euch! Euer KiGo-Team.
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Rheuma-Liga Niedersachsen e.V. 

Arbeitsgemeinschaft Osnabrück 

Vier Millionen Menschen in Deutschland 
leben mit schwersten Beeinträchtigun-
gen infolge einer rheumatischen Erkran-
kung. Zwar gibt es erfreuliche Fortschrit-
te in der medizinischen Behandlung, 
aber eine Heilung ist jedoch bei den 
meisten rheumatischen Erkrankungen 
auch heute noch nicht möglich. Für die 
Betroffenen heißt das, sie müssen mit 
Schmerzen und Behinderungen tagtäg-
lich zurechtkommen.  
Rheuma ist der Sammelbegriff für einige 
hundert Beschwerdeformen, die alle als 
„Mitbringsel“ Schmerz gemeinsam ha-
ben. Aufgeteilt wird Rheuma in vier gro-
ße Gruppen:  
1. Das Entzündungsrheuma: Es kommt 
in ganz unterschiedlichen Gelenken des 
Körpers zu immer wiederkehrenden 
oder ständig bestehenden Entzündun-
gen eines oder mehrerer Gelenke. 
Warnsymptome sind hierbei Schwellun-
gen eines oder mehrerer Gelenke ohne 
ersichtlichen Grund, Schmerzen oder 
ein Gefühl der „Steifigkeit" in Fingern, 
Händen Füßen oder auch in den großen 
Gelenken wie Knie oder Hüfte, die mor-
gens am schlimmsten sind und mehr als 
eine halbe Stunde anhalten können. 
2. Das Verschleißrheuma: Die schützen-
de Gleitschicht aus Knorpel über den 
Gelenkknochen wird abgebaut. Schmer-
zen und Bewegungsstörungen treten 
auf. Ein sogenannter „Anlaufschmerz" 
macht sich bemerkbar. Beim Einsetzen 
der Bewegung schmerzt ein Knie oder 
fühlt sich steif an, die Beschwerden ver-
schwinden nach kurzer Zeit wieder sind 
aber ein wichtiges Warnzeichen, wie 
auch „Wetterfühligkeit" der Gelenke.  
3. Das Weichteilrheuma: Bindegewebe 
und Muskeln im gesamten Körper kön-
nen unerträglich schmerzen. Hinzu 
kommt eine ganze Reihe Begleiterschei-

nungen - von Depressionen bis hin zu 
Erschöpfungszuständen. Die Erkran-
kung kann langsam aber auch schlagar-
tig auftreten. Typisch ist ein diffuser bis 
bohrender Schmerz in Muskeln und 
Bindegewebe, den „Weichteilen". Die 
Schmerzattacken können wechseln, 
betreffen mal diese oder jene Körperre-
gion.  
4. Die Gicht: Durch zuviel Harnsäure im 
Körper bilden sich Kristalle in Gelenken 
und in anderen Organen. Schmerzen 
und Bewegungseinschränkungen sind 
die Folge. Der „Gichtanfall" tritt meist 
nur in einem Gelenk auf. Die Symptome 
können quasi über Nacht entstehen und 
halten in der Regel einige Tage an. 
Ebenfalls typisch: intensiver Alkoholkon-
sum kurz vor dem Gichtanfall. So schön 
man diese Symptome auch zusammen-
fassen und einteilen kann, so wenig 
sagen sie (leider) über die zugrundelie-
gende Erkrankung aus. Sowohl die 
Rheumaformen als auch die Beschwer-
den können ineinander übergehen , 
machen die Erkennung durch den Arzt 
damit schwerer. Nehmen Sie diese 
„Meldungen" Ihres Körpers bitte ernst, 
denn sie sind als Warnzeichen von Mut-
ter Natur gedacht. Gerade bei Rheuma 
muss der Satz gelten: Lieber einmal 
zuviel zum Arzt, als einmal zu wenig! 
 
Der Kontakt zu dieser Gruppe erfolgt über: 
Hannelore Möller 05401 / 4 24 81 
Helga Groneick 0541 / 6 18 79  
Ute Jüstel 05401 / 3 26 67   
oder  
über das  Gesundheitszentrum Osnabrück, 
Meller Str. 80, 49082 Osnabrück. Telefoni-
sche Anfragen sind unter der Nummer 0541/ 
589044 u. 587698, bzw. über Fax unter 
0541/571919 zu stellen.Homepage: http://
www.osnanet.de/gesundheitszentrumos 

 ermittelt von Andrea Rühling 
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Marfan Hilfe (Deutschland) e.V. 

Bericht über das Marfan  - Syndrom 
von D. Braackmann, Vorstand Marfan 
Hilfe (Deutschland) e.V. 
 

Das Marfan – Syndrom,  
Groß und Schlank, 

doch manchmal auch krank. 
 
Seit über 100 Jahren bekannt, Abraham 
Lincoln und Paganini sollten es gehabt 
haben, doch größtenteils noch unbe-
kannt, und daher zu selten als Krank-
heitsbild übersehen, wird diese geneti-
sche Binde- u. Knorpelgewebserkran-
kung für viele Betroffene zu einer le-
bensbedrohlichen Krankheit.  
Wegen der fehlenden Stabilität des Ge-
webes ergeben sich bei den Betroffenen 
unterschiedliche Symptome: 
 
 So kann das Skelett, die Augen und / 
oder das Herzkreislaufsystem betroffen 
sein. Die Veränderungen können eine 
Skoliose, Trichter- oder Kielbrust, über-
dehnbare Gelenke, Großwuchs, vermin-
derte Muskelbildung, Kurzsichtigkeit, 
Grüner oder Grauer Star, Netzhautablö-
sung, Herzklappenfehler, Aortenerwei-
terung, Aufspaltung und Zerreißen der 
Hauptschlagader zu Folge haben.  
 
Das Erweitern oder Zerreißen der 
Hauptschlagader kann bei nicht erken-
nen der Krankheit zum plötzlichen Tod 
führen. Die Häufigkeit des Marfan Syn-
droms wird mit 1:10000 angegeben. Bis 
heute ist die Erbkrankheit unheilbar, 
dennoch gibt es Möglichkeiten, das 
Leben der Betroffenen zu schützen und 
zu verlängern. 

Eine überregionale Selbsthilfegruppe 
wurde bereits 1995 in Osnabrück von 
Betroffenen gegründet. In den Gruppen 
werden die Betroffenen vor Ort betreut. 
Bei den Treffen werden z. B. unter den 
Mitgliedern und Angehörigen Ratschlä-
ge und Erfahrungen ausgetauscht. Infor-
mationen über das Marfan Syndrom 
werden zusammengestellt, aktualisiert 
und vor Ort Öffentlichkeitsarbeit betrie-
ben.  
 
Ein ehrenamtlich geführter Bundesver-
ein veranstaltet jährlich eine große In-
formationsveranstaltung mit Beiträgen, 
Workshops und Zeit zum Gedankenaus-
tausch unter den Betroffenen, Medizi-
nern und Angehörigen wird hier groß 
geschrieben. 
 
 
Wünschen Sie nähere Informationen 
zum Marfan Syndrom oder der örtli-
chen. Selbsthilfegruppe, dann wenden 
Sie sich bitte an: D. Braackmann, Bad 
Iburg, Tel: (05403) 26 62 oder schauen 
Sie ins Internet unter www.marfan.de  
 
oder  
 
wenden Sie sich ans Gesundheitszent-
rum Osnabrück, Meller Str. 80, 49082 
Osnabrück. Telefonische Anfragen sind 
unter der Nummer 0541/ 58 90 44 u. 58 
76 98, bzw. über Fax unter  
0541 / 57 19 19 zu stellen. Homepage: 
http://www.osnanet.de/
gesundheitszentrumos  

 
ermittelt von Andrea Rühling 
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„Auf welchen Namen soll der Kleine 
denn getauft werden?“, fragt der Pastor 
in der Kirche. „Dominik Raphael Gab-
riel Sebastian“, antwortet der stolze Va-
ter. Dreht sich der Pfarrer zum Küster 
um: „Holen Sie bitte noch mehr Tauf-
wasser!“ 
 
Schauplatz Paradies. 
Adam kommt mal wieder etwas später 
vom Büro nach Hause. Meint Eva: 
„Ich werde das Gefühl nicht los, dass 
du eine andere hast!“ Darauf Adam: 
„Also ehrlich, Eva, du weißt genau, 
dass du die einzige Frau auf Erden 
bist!“ Nachts im Halbschlafe verspürt 
Adam Evas forschenden Finger auf sei-
ner Brust. „Eva, Maus - was machst Du 
da?“ Sie, grantig: „Na was wohl, ich 
zähle Deine Rippen...“ 
 
Drei kleine Jungen versuchen sich ge-
genseitig zu überbieten und streichen 
dabei auch die Wichtigkeit ihrer Famili-
enmitglieder heraus. Der erste: „Mein 
Onkel ist Pastor und wenn er durch die 
Stadt geht, grüßt ihn jeder und sagt  
'Guten Morgen, Hochwürden'!“ 
Der zweite: „Mein Onkel ist sogar Bi-
schof und wenn er durch die Stadt geht, 
verneigen sich alle vor ihm und sagen 
'Guten Morgen, Eminenz'!“ Der dritte: 
„Mein Onkel ist so fett, das glaubt ihr 
gar nicht; und wenn er durch die Stadt 
geht ruft jeder 'Oh mein Gott'!“ 
 
Installateur Müller stirbt mit 37 Jahren. 
An der Himmelspforte angekommen, 
beschwert er sich bitter bei Petrus.  
Ihn rufe man ab, obwohl er doch zwei 
schulpflichtige Kinder habe und auch 

die Werkstatt samt seinen Satelliten-
funk -Wagen noch nicht ganz abbezahlt 
habe. Alte Meister verzehrten derweil 
genüsslich ihre Rente. Petrus dreht sich 
zum Computer und findet auch rasch 
Installateur Müller unter den heute in 
die Ewigkeit Gerufenen. „Meister Mül-
ler: nach dem Eintrag hier sind sie 74 
Jahre“, stellt Petrus fest. „Ich ahnte 
doch, dass ihr im Himmel ein fehlerhaf-
tes Programm habt“, faucht Müller un-
gehalten St. Petrus an. Dieser setzt sei-
ne Brille auf und geht mit den Augen 
nahe an den Bildschirm. „Hinter ihrer 
Altersangabe, Meister Müller, steht in 
Kleinschrift: Für die Lebensjahre wur-
den die Stunden zugrundegelegt, die er 
seinen Kunden in Rechnung stellte. Da-
nach sind sie 74 Jahre alt.“ 
 
An einem Sonntagmorgen klopft die 
Mutter an die Zimmertür ihres Sohnes 
und sagt ihm, es sei Zeit, aufzustehen 
und zum Gottesdienst zu gehen. 
„Ich gehe heute morgen nicht zum Got-
tesdienst“, sagt der Sohn. „Du musst 
aber,“ sagt die Mutter. „Nein, das tue 
ich nicht,“ sagt der Sohn. „Doch, das 
tust du,“ sagt die Mutter. „Nein, das tue 
ich nicht - sie mögen mich nicht, und 
ich mag sie nicht,“ sagt der Sohn. „Gib 
mir zwei gute Gründe, weshalb ich da 
hingehen soll!“ „Erstens bist du 55 Jah-
re alt und zweitens der Pastor!“ 
 
Der Pastor setzt sich nach dem Gottes-
dienst, der wie jeden Sonntag gut ver-
lief, in sein Auto. Nach einigen Minu-
ten sagt seine Frau: „Liebling, Du 
kannst aufhören zu lächeln, der Gottes-
dienst ist vorbei.“ 
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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) 
 
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 
 17.30 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 2001 

Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das 
der anderen. 

Phillipper 2,4 
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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. 7 75 66 
 Mönterstr. 12 
 
Edelgard Fischer (Gemeindesekretärin) Tel. 7 75 66 
 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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Herausgeber: KV der Jakobusgemeinde Osnabrück 
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Druck: Druckerei W. Klein, Osnabrück 
Ausgabe: Juni 2001 - August 2001 
Auflage: 1100 
Redaktionsschluss für GB 105: 24. August 2001 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
dar. 

MONATSSPRUCH AUGUST 2001 
 

Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. 
Psalm 62,11 
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Sommergottesdienste in der Region Nord-Ost - 2001 
 
In diesem Jahr werden während der Ferien die Sonntagsgottesdienste 
wieder zu besonderen Zeiten angeboten. Die Gemeinden in der Region 
bieten drei verschiedene Anfangszeiten an (siehe unten). Dadurch ist es 
allen Gottesdienstbesuchern möglich, die für sie günstigste Uhrzeit 
selbst zu bestimmen und auch einmal eine der anderen Kirchen aufzu-
suchen. 
 
Die Timotheuskirche (z. Zt. vakant) ist im Widukindland am Widu-
kindplatz zu finden, die Matthäuskirche (Pastor Steinke und Vikar 
Gelshorn) in der Dodesheide an der Moorlandstraße, die Pauluskir-
che (Pastor Affeld) im Schinkel An der Pauluskirche. 
Die Thomaskirche (Pastor Wille und Vikar Gommlich) fehlt auch die-
ses Jahr in der Aufstellung, weil dort durch den Kirchbau bedingt noch 
keine Gottesdienste möglich sind. 

  Jakobus Timotheus Matthäus 

1. Juli Pastor Wille 9.30 Uhr 18.00 Uhr 11.00 Uhr 

8. Juli Vikar Gommlich 9.30 Uhr 18.00 Uhr 11.00 Uhr 

15. Juli Pastor Marks-von 
der Born 

18.00 Uhr 11.00 Uhr 9.30 Uhr  

22. Juli Pastor Steinke 18.00 Uhr 11.00 Uhr 9.30 Uhr 

29. Juli Vikar Gelshorn 11.00 Uhr 9.30 Uhr  18.00 Uhr 

5. August Pastor Steinke 11.00 Uhr  9.30 Uhr 18.00 Uhr 
In der Pauluskirche beginnt der Gottesdienst auch in den Ferien immer um 10.00 Uhr. 
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Die Gottesdienste beginnen in der Regel sonntags um 10 Uhr, Aus-
nahme ist jeweils der 4. Sonntag im Monat, dann beginnen wir 
 um 18 Uhr.  
Für Taufen stehen wir gern am 2. und 3. Sonntag im Monat zur Verfü-
gung. Am 2. Sonntag wird ein Taufgottesdienst im Anschluss an den 
Gemeindegottesdienst angeboten. Am 3. Sonntag wird die Taufe im 
Rahmen des Gemeindegottesdienst gefeiert.  
In der Zeit der Sommerferien ist allerdings alles anders. Bitte beachten 
sie die Seite „Sommergottesdienste in der Region...“ oder sprechen Sie 
mit unserer Sekretärin oder unserem Pastor. 
 
 
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 
 
23. Juni 10.00 bis 12.00 Uhr: Kinderkirche 
 
24. Juni (4. Sonntag im Monat)  

18.00 Uhr: Abendgottesdienst mit Bonnusband 
Kollekte: Diakonie in Schwesternschaften 
anschließend: ‚Man’ sieht sich und ‚frau’ trifft sich  
... noch einmal vor den Ferien (bei schönem Wetter mit Grillen im 
Garten) 

 
 
Sommergottesdienstplan  
1. Juli 9.30 Uhr: Hauptgottesdienst mit Abendmahl 

Kollekte: ausländische Studierende, Ev. Studienwerk Villigst 
 
8. Juli 9.30 Uhr: Hauptgottesdienst  

Kollekte: Bund für Soziale Verteidigung e.V. Minden 
 
15. Juli 18.00 Uhr: Abendgottesdienst  

Kollekte: Evangelische Jugend 
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22. Juli (4. Sonntag im Monat)  

18.00 Uhr Abendgottesdienst  
Kollekte: Ökumene und Auslandsarbeit 

 
29. Juli 11.00 Uhr: Hauptgottesdienst  

Kollekte: Jugendarbeit in der Jakobusgemeinde 
 
5. August 11.00 Uhr: Hauptgottesdienst mit Abendmahl 

Kollekte: Schwester Karoline 
 
 
12. August 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst u. Kindergottesdienst 

Kollekte: Rundbank auf dem Kirchenvorplatz 
anschließend: ‚Man’ sieht sich und ‚frau’ trifft sich  
... wieder nach den Ferien (bei schönem Wetter mit Grillen im 
Garten) 

 
19. August Israelsonntag 

10.00 Uhr: Hauptgottesdienst u. Kindergottesdienst 
Kollekte: „Evangelischer Zentralverein“ und „Gesellschaft für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Osnabrück e.V.“ 
anschließend: Treffen der Interessenten für eine Israelreise 

 
25. August 10.00 bis 12.00 Uhr: Kinderkirche 
 
26. August (4. Sonntag im Monat)  

18.00 Uhr Abendgottesdienst  
Kollekte: Gustav-Adolf-Werk und Martin-Luther-Bund 

 
2. September 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst mit Abendmahl u. Kinder-

gottesdienst 
Kollekte: Rundbank auf dem Kirchenvorplatz der Jakobusgemeinde 

 
9. September 10.00 Uhr: Hauptgottesdienst u. Kindergottesdienst 

Kollekte: Freizeitheim Seeste 
 
 




