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Schwester Karoline 
In unserer Gemeinde hat das Sammeln für Schwester Karoline 
in der Weihnachtszeit eine lange Tradition, die der Kirchenvor-
stand auch in diesem Jahr fortsetzen will. In den vergangenen 
Jahren konnte vielleicht nicht jedes Gemeindemitglied auf An-
hieb sagen, welche segensreiche Hilfe und Liebe Schwester Ka-
roline den Armen in Südamerika täglich gibt. Das sollte aber für 
das Jahr 2001 nicht gelten, da wir in drei Gemeindebriefen über 
ihre Arbeit und ihren Besuch in Deutschland berichteten (GB 
102, S. 4—8; GB 104, S. 16 –17; GB 105, S. 4—7). Für die Pro-
jekte von Schwester Karoline wird gezielt in verschiedenen Got-
tesdiensten (siehe die beiden letzten Seiten) gesammelt, es kön-
nen natürlich auch Spenden in der Weihnachtszeit außerhalb 
der Gottesdienste abgegeben werden. Der Kirchenvorstand wür-
de sich freuen, wenn er im Januar wieder einen ansehnlichen 
Betrag an Schwester Karoline als Hilfe zur Selbsthilfe überwei-
sen könnte. (M. Wöhlecke) 
 
Gemeindebrief der Jakobusgemeinde 
Unser Gemeindebrief existiert nun etwa 20 Jahre und ist auch in 
der 106. Ausgabe frei von Werbung. Darauf waren wir in der 
Vergangenheit stolz und würden ihn auch weiterhin frei von Wer-
bung halten. Da aber die fünf Ausgaben, die jährlich erscheinen, 
Druckkosten von etwa viertausend DM verursachen, kann diese 
Summe nicht einfach aus unserem Gemeindeetat abgezweigt 
werden, ohne dass andere Projekte wie zum Beispiel die Kinder
– und Jugendarbeit dadurch beeinträchtigt würden. Daher bleibt 
nur der Weg über eine Spendenfinanzierung, der in den vergan-
genen Jahren erfolgreich beschritten wurde. Wie gewohnt liegt 
dem Gemeindebrief ein Überweisungsformular bei, oder Sie 
überweisen ihren Beitrag zur Finanzierung des Gemeindebriefes 
direkt Ev.-luth. Gesamtverband Osnabrück, Sparkasse Osna-
brück, BLZ 26550105, Kto.-Nr. 14555, Kennwort: Gemeindebrief 
Jakobus oder Sie geben das Geld im Sekretariat ab. 
(M. Wöhlecke) 
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Brot für die Welt 
Aids ist in Afrika zur ersten Todesursache geworden. Die Lebenserwartung von Kin-

dern, die zwischen 2000 und 2005 geboren werden, wird vor-
aussichtlich von 60 auf 43 Jahre sinken. Jede zweite schwange-
re Frau in Afrika ist Trägerin des AIDS Virus. Schon jetzt wer-
fen Krankheit und Tod die Arbeit der „Brot für die Welt“ Part-
ner immer wieder zurück. Alarmierenden Zahlen haben „Brot 
für die Welt“ bewogen, die Aidsbekämpfung zum Schwerpunkt 
der Arbeit in Afrika zu machen. 
 

Unsere „BROT FÜR DIE WELT“ – Aktion 2001/2002 
führt uns nach Kenia und will dort AIDS-Kranken Mut 
zusprechen. 
 
Als Beispiel stellen wir die Arbeitsweise unserer Partnerorganisation 
CISS vor, die in einer Region am Viktoria-See aktiv ist und seit 1989 
von „Brot für die Welt“ unterstützt wird. Es wird geschätzt, dass 30 
Prozent der Bevölkerung Kenias HIV/AIDS infiziert sind. 
 
Jeden Tag sterben mehr als 100 Menschen an AIDS. Verheerende Fol-
gen hat die Ausbreitung von HIV/AIDS auf Kenias Jugend: Studenten 
sterben, bevor sie ihr Studium beendet haben. Junge Menschen, die ih-
re Dörfer verlassen haben, um in einer Stadt Arbeit zu finden, kehren 
zurück nach Hause: Sie verbringen die letzte Phase ihres Lebens unter 
der Pflege ihrer Eltern. An AIDS erkrankte Eltern, die erst Anfang 20 
sind, wissen nicht, wer ihre Kinder nach ihrem Tod versorgen wird. 
Wechselnde Sexualpartner, das Spritzen mit unsterilen Nadeln, Blut-
transfusionen, rituelle Praktiken wie zum Beispiel die Beschneidung 
bei Frauen sind einige der Ursachen, die zu dem rasanten Ausbreiten 
von HIS/AIDS in Kenia führen. 
 
Deshalb leistet CISS Aufklärungsarbeit. Ziel ist, eine weitere Ausbrei-
tung zu verhindern. AIDS-Kranke und deren Angehörige erhalten Hilfe 
bei der Pflege zu Hause. Unter den Jugendlichen breitet sich AIDS am 
schnellsten aus. Damit vor allem diese Gruppe erreicht wird, finden 
zahlreiche Veranstaltungen an Schulen und in Gemeinden statt. Thea-
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teraufführungen, Filme und Lieder unterstützen die Kampagnenarbeit 
von CISS. 
CISS hat die wichtigsten Ziele formuliert, wie den Betroffenen gehol-
fen werden muss: 
 
• AIDS-Kranke müssen wissen, wie die Übertragung des Virus ver-

mieden werden kann. 
• AIDS-Kranke brauchen Erleichterung bei Schmerzen, Durchfall, 

Schwindel, Hautkrankheiten und anderen Symptomen. 
• Gesunde Mahlzeiten müssen für AIDS-Kranke gewährleistet sein. 
• AIDS-Kranke brauchen Unterstützung im Blick auf Verbleib der 

zurückbleibenden Kinder. 
• AIDS-Kranke brauchen eine Umgebung, die ein Sterben in Würde 

und in Frieden mit den vertrauten Menschen ermöglicht. 
 
CISS blickt auf eine reiche Erfahrung im Bereich der Basisgesund-
heitsdienste zurück, um den neuen gewaltigen Herausforderungen in 
der Region gewachsen zu sein. 
 
„BROT FÜR DIE WELT“ bittet Sie 
um Unterstützung durch Ihre Spen-
de. 
 
Mehr Informationen über das Aidsproblem 
gibt es z. B. auf der Homepage vom Deut-
schen Institut für ärztliche Mission:  
http.//www.Difaem.de 
 

Spenden an: Ev.-luth. Gesamtver-
band Osnabrück  
Sparkasse Osnabrück, Konto-Nr.: 14 555,  
Vermerk: “Brot für die Welt” oder  

an ihr Gemeindepfarramt sowie in den Gottesdiensten 
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Ordination Henning Hinrichs 
 
Am 11.11. wurde Henning Hinrichs in einem feierlichen 
Gottesdienst in unserer Kirche durch Landessuperinten-
dentin Doris Janssen-Reschke zum Pastor im Dienst der 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers ordiniert.  
 
Einmal abgesehen von der Frage, wie man sich vorher füh-
len mag (Bild 1): Was geschieht eigentlich bei einer Ordi-
nation?  
Nun, jemand wird nicht durch Studium der Theologie und 
des Menschen allein schon zum Pastor oder zur Pastorin. 
Es braucht eine konkrete Aufgabe und auch ein konkretes 

Gegenüber. Deswegen finden Ordinationen immer in Kirchengemeinden statt. 
Hier werden die Aufgaben feierlich beschrieben. Danach 
geben sich beide Seiten ein Versprechen. Der Pastor ver-
spricht, dass er seinen Dienst in dem beschriebenen Sin-
ne nach bestem Wissen und Gewissen tun will. Und die 
Gemeinde verspricht, dass sie den Pastor nach Kräften 
unterstützen und ihn nicht allein lassen wird. 
 
Landessuperintendentin Janssen-Reschke fand in dem 
Ordinationsgottesdienst kraftvolle Worte. In lebendiger 

und überzeugender Weise ermutig-
te sie Henning Hinrichs und die 
ganze Gemeinde zum Glauben an 
Gott und strahlte Kraft für den zu-
künftigen Dienst und Weg aus.  
 
Beim anschließenden Empfang an einem reich gedeck-
ten Tisch (mit vielen gespendeten selbstgemachten Ku-
chen ...) wurde die Feier fortgesetzt. Neue Wegbeglei-
ter freuten sich über die Worte der bisherigen Wegbe-
gleiter von Pastor Hinrichs, die allesamt in humorvoller 
und nachdenklicher Weise hohe Wertschätzung für ihn 
und seine Arbeit zum Ausdruck brachten.  
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Die Aufgabenstellung ist offensichtlich nicht ganz leicht 
zu beschreiben, hat Pastor Hinrichs doch gleich viele 
Einsatzorte. Als wichtigster Bereich ist die Berufsschule 
in Haste zu nennen. Hier wird er Religionsunterricht er-
teilen und darüber hinaus Pastor für Schüler, Eltern und 
Lehrer sein. Damit er langsam in dieses Arbeitsfeld hi-
neinwachsen kann, ist seine Stelle im ersten Jahr anteil-
mäßig begrenzt. Doch dafür hat er nicht etwa frei!  
Er ist der Jakobusgemeinde zugewiesen. Indem er hier 
und in unserer Region (vor allem Timotheus war bisher 
gefragt) in die Arbeit einbezogen wird, wird er gleichzei-
tig in den ganzen Kirchenkreis eingebunden. Das wäre 
allein von einer Berufsschule aus nicht ohne weiteres 
möglich.  

Nicht zu unterschätzen ist nun der Eindruck den er hier erhält. Wie passt das 
kirchliche Angebot in den Gemeinden mit dem zusammen, wofür er in der 
Schule steht und wirbt. An dieser Stelle wird einmal mehr deutlich: Glaube 
braucht Gemeinde!  
 
„Pastor Marks-von der Born geht schon 
wieder?“ ... soll jemand in den vergangenen 
Wochen gefragt haben. Nein, das wird er 
nicht tun. Er wird sich auch nicht auf die 
faule Haut legen. Wie sie es von ihm ge-
wohnt sind, wird er sich weiter nach Kräf-
ten für den Gemeindeaufbau in Jakobus ein-
setzen. Aber er spürt – wie schon viele an-
dere Mitarbeitende, dass die Zusammenar-
beit mit Henning Hinrichs Spaß macht und 
bereichert.  
 
Möge Pastor Hinrichs viele Gelegenheiten 
finden, in denen sich sein Strahlen erhält 
und erneuert. 
 

Text: Hartmut Marks-von der Born 
Fotos: Georg Adler 
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1. Lesenacht in 
Jakobus 
Kinder fühlen sich in der 
Jakobusgemeinde wohl! 
Darüber freuen sich auch 
viele Eltern. Einmal mehr 
kam das am 15. und 16. 
September 2002 zum Aus-
druck. 50 Kinder hatten 
sich zur ersten Jakobs-
Lesenacht angemeldet. Mit 
einem lustigen Auftakt in der Kirche begann die Aktion. Einige Kinder 
kamen geradewegs von der neuen Diesterwegschule und brachten gute 
Laune mit. Geschichten hören und teilweise sogar selber lesen, Stock-
brot backen und andere Leckereien essen, eine nächtliche Wanderung 
und heiße Schokolade für alle, Gute-Nacht-Geschichten erzählen und 
am Ende ruhig schlafen stand auf dem Programm. Zum gemeinsamen 

Frühstück mit Eltern 
und Geschwistern hat-
ten sich 92 Personen 
angemeldet. Das 
Team hatte allerhand 
zu tun. Und es gelang, 
alle satt zu bekom-
men.– Trotz der aktu-
ellen Ereignisse 
herrschte eine gute 
Stimmung! In dem an-
schließenden Gottes-
dienst wurden zwei 
Kinder, ein Jugendli-

cher und eine Erwachsene getauft. Der Kindergottesdienst war so gut 
besucht wie nie. Die Kinder brachten gute Wünsche für alle Getauften 
auf selbstgemachten Symbolen zum Ausdruck. Danach blieb nur noch 
das Aufräumen. Ideenspendend und treibende Kräfte waren die Mit-
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glieder vom „Kuratorium Kindergottesdienste“. Außerdem halfen 
Christa Heide, Siegfried Heinrich, Erika Hüske, Björn Dehnen, Peter 
Kalkmann, Jens Hestermann, KiGo- und KiKi-Teams, Jugendliche und 
Konfirmanden. 
 
Danke an alle Beteiligten!!! 
 
Mir hat die Aktion viel Spaß gemacht und ich bin sicher, wir werden so 
etwas wiederholen. 
 

 
 
 
 
Monatlich finden drei 
Kindergottesdienste 
parallel zum Gottes-
dienst statt: immer, 
wenn er sonntags um 
10 Uhr beginnt (außer 
in den Ferien). 
 
 
 
 

 
Einmal im Monat feiern wir Kinderkirche: 
immer am Samstag (von 10 – 12 Uhr) vor dem 4. Sonntag im Monat 
(denn dann ist sonntags Abendgottesdienst und kein KiGo!).  
 
Schaut doch mal wieder rein! 
 

Hartmut Marks-von der Born 
 

LESENACHT 
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Besuchsdienst – Einladung zur Mitarbeit 

 
Wir möchten Sie als Mitarbeiterin und Mitarbeiter 
für unsere Kirchengemeinde gewinnen und Sie einla-
den, in unserem Besuchsdienst mitzuarbeiten. Eine 
sinnvolle Aufgabe wartet auf Sie! 
Wir wünschen uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die Freude an Begegnungen mit Menschen haben, 
die Probleme anderer anhören und ertragen können, 
die Lebenserfahrung und Realitätssinn mitbringen, 
die verschwiegen sind, die bereit sind, mit anderen 
zu lernen und sich weiter zu entwickeln. 
 
 
„Gemeinde“ erleben durch eine sinn- und verant-
wortungsvolle Aufgabe im Rahmen der Kirchen-

gemeinde, durch freundliche Aufnahme in einer Gruppe, in der Sie sich 
getragen fühlen können. 
 
Angebote: Sie können sich persönlich weiterentwickeln durch eine Vorberei-
tung auf die ersten Besuche, durch intensiven Erfahrungsaustausch in der Be-
suchsdienst-Gruppe, durch Möglichkeiten zur Fortbildung, durch Gespräche 
in der Gruppe über alle Lebensbereiche und den Glauben, durch fachkundige 
Begleitung durch Ihren Seelsorger. 
 
Z. Zt. suchen wir eine Frau oder einen Mann ab 35 Jahre für die ehrenamtli-
che Leitung des Besuchsdienstes in der Jakobusgemeinde. 
Wir bieten eine Ausbildung zum Gruppenleiter und zur Gruppenleiterin an 
zwei Wochenenden (25. – 27. Januar 2002 und 15. – 17. Februar 2002 im 
Predigerseminar in Hildesheim). Die Kosten für die Teilnahme übernimmt 
die Jakobusgemeinde. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Pastor. 
 
Das nächste Treffen des Besuchsdienstkreises ist am  

29 Januar um 20 Uhr im Gemeindehaus. 
Ich würde mich freuen, wenn wir auch einige „Neue“ an diesem Abend in un-
seren Reihen begrüßen könnten.  

Hartmut Marks-von der Born 
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Tagespflege für Demenzerkrankte 

Immer mehr ältere und alte Menschen erkranken daran: De-
menz. 
Es gibt viele verschiedene Formen der Demenz, gemeinsam 
ist ihnen aber, dass die Betroffenen Gesagtes und Gehörtes 
nur noch für wenige Sekunden behalten können, Erinnerun-
gen nur noch zufällig auftauchen. Die Betroffenen können 
nicht mehr klar denken und keine Entscheidungen mehr tref-
fen. 

Sie verlieren das Zeitgefühl und die Fähigkeit, sich die Zu-
kunft vorzustellen. Infolge einer fortschreitenden Störung 
der Sprache und des Sprachverständnisses können Sie Ge-
danken und Wünsche nicht mehr mitteilen und die Äußerun-
gen der Anderen begreifen. Viele verspüren einen starken 
Drang zur Bewegung, ohne zu wissen, wohin es gehen soll. 

Erkrankte mit fortgeschrittener Demenz sind im täglichen Leben auf ständige Hilfe an-
gewiesen. Sich selbst überlassen, würden sie in kurzer Zeit verwahrlosen, verhungern 
und sich und andere durch Fehlhandlungen gefährden. Diese Hilfe wird von den pfle-
genden Angehörigen täglich geleistet. Eine schwere Aufgabe, die keine Zeit für Ruhe-
phasen läßt. 
Speziell für diesen Personenkreis bietet das Altenheim Haus Ledenhof seit dem 1. 
Januar 2001 eine Tagespflege an. Die Gäste werden von Montags bis Samstags von 
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr von Mitarbeitern betreut, die sich speziell für diesen Personen-
kreis fortgebildet haben. Obwohl das Fortschreiten der Erkrankung nicht aufgehalten 
werden kann, bemühen sich die MitarbeiterInnen darum, durch unterschiedlichste An-
gebote das Ausmaß des psychischen Leidens, die Ausprägung des störenden Verhal-

tens und die Effektivität des Verhaltens zu 
beeinflussen. 

Ziel ist es, den Tagespflegegästen eine 
würdevolle Begleitung und Unterstützung 
in ihrer Erkrankung zu gewährleisten und 
die Familie so zu entlasten, daß die weite-
re schwere Betreuung geleistet werden 
kann.  

Haben Sie Fragen zur Tagespflege, wen-
den Sie sich bitte an das Altenheim Haus 

Ledenhof unter folgender Telefonnummer: 0541-357840. Wir beraten Sie gerne.  
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Gemeinsames Gedenken aller 

verstorbenen Töchter und Söhne. 
 
 

am Sonntag, den 9. Dezember 2001  
13.00 bis 15.30 Uhr,  

 
 

mit Texten, Musik, Schweigen und Aktionen 
in Gemeindehaus und Kirche 

 
 
Jährlich am 2. Sonntag im Dezember wird weltweit der verstorbenen 
Kinder gedacht. „Damit ihr Licht für immer leuchte“ stellen an diesem 
Tag um 19 Uhr betroffene Eltern und Angehörige rund um die ganze 
Welt brennende Kerzen in die Fenster. Während die Kerzen in der ei-
nen Zeitzone erlöschen werden sie in der nächsten entzündet. Auf diese 
Weise geht eine „Lichterwelle“ einmal um die Erde.  
 
Die Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ der Jakobuskirchengemeinde 
begleitet dieses „Candle Lighting“ in diesem Jahr mit einer besonderen 
Aktion. In Gemeindehaus und Kirche wird mit Texten, Musik, Schwei-
gen und Aktionen gemeinsam aller verstorbenen Töchter und Söhne 
gedacht. 
 
Zu dieser Veranstaltung sind alle Betroffenen herzlich eingeladen. 
 
 

Hartmut Marks-von der Born 
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Termine für die nächsten Ausgaben des Gemeindebriefes 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung 

107 Februar—März  2002 18. Januar 2002  

108 April—Mai  2002 15. März 2002  

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 

Weihnachtsbeihilfe 
Wenn Sie sich in einer besonders schwierigen finanziellen Situation 
befinden kann Ihnen möglicherweise in der Weihnachtszeit mit einer 
einmaligen Beihilfe von den Evangelischen Stiftungen geholfen wer-
den. Pastor Marks-von der Born berät Sie gern.  

Jakobus im Internet 
Demnächst finden Sie allgemeine Informationen und den Gemeinde-
brief im Internet unter  

www.jakobuskirche.de.vu 
Da Termin aus finanztechnischen Gründen noch nicht feststeht, versu-
chen Sie es einfach. 

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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Plattdeutscher Gesprächskreis 
Leitung S. Krömker 

 
Ev. Familien-Bildungsstätte 

Anna-Gastvogel-Str.1 
49082 Osnabrück  

6 Abende Plattdeutsch Angebot: 
zum Hören, zum Sprechen, zum Lesen 

und um sich in diese Sprache reinzudenken 
 

Für Neulinge, Interessierte und für "alte Hasen" 
Plattdeutsche Literatur: Lebennig Plattdütsk 
„Wat giw ’t doar Nies...?“ - Beginn Mittwoch 16. Januar 2002 
wöchentlich, 6 mal von 19:30 - 21.00 Uhr  
Kurs Nr.: 27012  Gebühr: 19.00 € 
 
to 'n Spriäken... / to 'n Kueren... 
to 'n Snacken... / to 'n Proaten... 
to 'n Lustern... / to 'n Woahren... 
to 'n Opwoahren... / to 'n Noadenken...  
to 'n Schmüstern... / to 'n Wietergieben... 
 
Ps.: Auskunft über Fahrgemeinschaften unter 0541 - 7 45 34  

Nachfolger gesucht! 
 

Herr Heinrich Rembert, Diepholzer Str. 3, 49088 Osnabrück  
(Tel. + Fax 0541-16646; Mobil: 0160-1262531) 
war ca. zehn Jahre als ehrenamtlicher Helfer in der Textilsammelstelle 
Bethel im Heiligenweg 100 tätig. Leider erlauben sein Gesundheitszu-
stand und sein Alter (79 J.) keine Fortsetzung seines Engagements 
von etwa zwei Stunden wöchentlich. Da ihm die Arbeit am Herzen 
liegt, sucht er einen Nachfolger und denkt dabei an einen gewissen-
haften Rentner, der vielleicht in der Nähe der Sammelstelle wohnt. 
Wer Interesse an dieser selbständigen Tätigkeit hat, melde sich doch 
bitte bei Herrn Rembert, Kontaktmöglichkeiten siehe oben. 
(M. Wöhlecke) 
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" Wir feiern bald ein Fest  
   und kommen dann zusammen. 
   Wir feiern bald ein Fest, 
   weil Gott uns alle liebt. " 
 
Ja, liebe Leserin, lieber Leser, 
 
am Sonntag, den 18. August 2002 
feiert unsere Jakobusgemeinde ihr großes Gemeindefest. 
 
Damit es ein schönes Fest wird, müssen wieder viele unterstüt-
zende und helfende Hände zum guten Gelingen beitragen. 
 
Am Mittwoch, den 16. Januar 2002 treffen wir uns um 17.30 
Uhr zur ersten Planungsrunde in der Jakobusgemeinde. 
 
Wir freuen uns sehr auf einen regen Austausch mit vielen kreati-
ven Ideen. 
 
Viele Grüße  
Christa Kalkmann und Monika Wüste 

Lektorenkreis 
 
Wie schon mehrere Male vorher – zuletzt im April 1999 – wollen sich 
die Lektorinnen und Lektoren der Jakobusgemeinde zusammensetzen, 
um über ihre Mitwirkung bei der gottesdienstlichen Gestaltung zu spre-
chen. Pastor Marks-von der Born wird mit ihnen Fragen der Liturgie 
und ihres Einsatzes erörtern. Dabei werden praktische Übungen im Le-
sen von Texten im Vordergrund stehen. 

Am 
Sonnabend dem 16. Februar 2002 

um 9.30 Uhr 
wollen wir uns im Gemeindehaus zum gemeinsamen Frühstück treffen 
(alle bringen dazu etwas mit), um danach fleißig an unserer Aufgabe zu 
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arbeiten. 
Diese Ausbildung bietet gleichzeitig denjenigen, die an einer Mitarbeit 
im Lektorenkreis interessiert sind, eine gute Gelegenheit zur Einfüh-
rung.  
Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Team verstärken könnten. 
Wenn Sie das möchten – und wir ermutigen Sie dazu – : bitte sprechen 
Sie mit Pastor Marks-von der Born, mit Lektorinnen und Lektoren, die 
ihnen bekannt sind – oder kommen Sie einfach so zu unserem Treffen 
am 16.2.2002. Wir laden Sie herzlich ein. 

Hans-Joachim Richter 

INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 

Partnerschaftstreffen 
Das diesjährige Treffen mit dem Kirchenvorstand unserer Partnergemeinde 
(Paulusgemeinde Leipzig-Grünau) fand im traditionsreichen Potsdam statt. Für die 
Zusammenkunft hatte der ausrichtende Kirchenvorstand der Paulusgemeinde das 
Freizeit- und Erholungsheim „Häuschen mit Rampe“ vorgesehen. Dieses idyllisch 
auf der Insel Hermannswerder gelegene Haus richtet sich vornehmlich an Menschen 
mit Behinderungen und ist komplett rollstuhlgerecht ausgestattet. 
Die An- und Abreise des Kirchenvorstandes der Jakobuskirche erfolgte umwelt-
freundlich mit der Deutschen Bahn AG unter Ausnutzung des Wochenendtickets. 
Inhaltlich beherrschten zwei Hauptthemen die diesjährige Zusammenkunft. 
1. Unser evangelisches Selbstverständnis 
Herr Pastor Pech stellte in einer detailliert ausgearbeiteten Einleitung dar, auf welche 
historisch belegten verfassungsrechtlichen und zwischenstaatlichen Vereinbarungen 
unser evangelisches Selbstverständnis beruht und welche Bedeutung diese Grundla-
gen auch noch heute für uns besitzen. Daran schloss sich eine intensive Diskussion 
an. 
2. Charta Oecumenica 
Dem von Pastor Marks-von der Born vorbereiteten Thema lagen die von der Konfe-
renz europäischer Kirchen und dem Rat der europäischen Bischofskonferenzen he-
rausgegebenen Leitlinien für die wachsende Zusammenarbeit unter den Kirchen in 
Europa zu Grunde. Darin werden Wege zur sichtbaren Gemeinschaft der Konfessio-
nen und gemeinsamen Verantwortung der Kirchen aufgezeigt. 
Auch hier schloss sich eine längere Diskussion an, in der der Bezug zur aktuellen Si-
tuation unserer Kirchen und Gemeinden hergestellt wurde. Bei einem ausgedehnten 
Spaziergang durch den herbstlich bunten Park des Schlosses Sanssouci wurden in 
Einzelgesprächen weitere, beide Kirchenvorstände betreffende Fragen, erörtert. Der 
Gedankenaustausch zwischen beiden Kirchenvorständen soll bei dem nächsten Zu-
sammentreffen im Herbst 2002 fortgesetzt werden. 
(W. Beermann) 



18 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 
Folgende Mitteilung halte ich zumindest für erwähnenswert 

*** SWR-Fernsehen "Zeichen der Zeit" *** 
Am 4.12.2001 um 22.00 Uhr wird der das wissenschaftliche Partnerinventar PREPA-
RE-ENRICH (von Pfarrer/ -innen gerne bei Traugesprächen eingesetzt) von Pfr. Bin-
der in der 45-min Dokumentation des SWR- Fernsehens "Zeichen der Zeit" ausführ-
lich dargestellt. Die Dreharbeiten fanden auch in den USA statt und zeigen das Pro-
gramm in Amerika und seine Anwendung in Deutschland. 
 
Hier der offizielle Pressetext des SWR- Fernsehens: 
 
„Als Attila und Yvonne in diesem Sommer den Pfarrer aufsuchen, wollen sie eigent-
lich nur die üblichen Hochzeitsformalien besprechen: Wer sitzt wo ? Was zieht man 
an ? Wie schmückt man die Kirche ?  
 
Doch in Wehingen auf der Schwäbischen Alb ist ein Mann evangelischer Pastor, der 
eine besondere Mission hat: Thomas Binder möchte nicht länger für angehende Ehe-
paare nur den Zeremonienmeister spielen. Zu oft hat er erlebt, dass auf den weißen 
Rausch das böse Erwachen folgt: Ein Drittel aller deutschen Ehen scheitern, in den 
Großstädten jede zweite.  
Partnerwahl ist kein Glücksspiel sagt Thomas Binder und hat vor den Hochzeitster-
min den Ehe- TÜV gestellt. 
 
165 Fragen zu Kinder, Küche und Kommunikation müssen Yvonne und Attila beant-
worten: ohne sich mit dem anderen abzusprechen. Mit einem Computerprogramm 
werden die Antworten verglichen. So entsteht eine Bestandsaufnahme ihrer Bezie-
hung. Wo sind Übereinstimmungen, wo mögliche Konflikte. Zu 85 Prozent kann der 
Test richtig vorhersagen, ob die Ehe von Dauer sein wird oder nicht. 
 
Ermuntert von solchen Zahlen hat sich in den USA eine fromme Bewegung gebildet, 
die Schluss machen will mit unüberlegten Quickies vor dem Traualtar. 
 
SWR- Autor Dietrich Krauß führt uns in seinem Film nach North Carolina zu 50 Pas-
toren, die ganz rigoros nur noch Paare trauen, die vorher geprüft wurden. 150 Städte 
haben sich der Initiative bereits angeschlossen. Die Zwangsberatung ist ihre Zauber-
formel gegen Ehescheidung, die glückliche Ehe der einzige Ausweg aus Drogensucht 
und Kriminalität.  
 
Aber funktioniert das? Der Ehe- TÜV als eine zeitgemäße Antwort zu Schillers: 
Drum prüfe, wer sich ewig bindet?“ 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Pastor 
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20 KINDERGARTEN 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Heute schreibe ich nicht als kleine Kin-
dergartenmaus, sondern als Leiterin des 
Jakobuskindergartens. 
Für mich ist die Elternarbeit von großer 
Bedeutung. Eltern sollen sich in der 
Einrichtung wohl fühlen. Sie sollen ihre 
Kinder gerne in den Kindergarten brin-
gen und erleben, dass ihre Kinder gut 
betreut und unterstützt werden in ihrer 
weiteren Entwicklung. 
Dies ist ein Ziel in meiner pädagogi-
schen Arbeit. Wenn ich dann erleben 
darf, wie engagiert, motiviert, wert-
schätzend und unterstützend die Eltern 
unsere Kindergartenarbeit bereichern, 
bekomme ich vor Freude und Rührung 
eine Gänsehaut. Viele Aktionen können 
nur durch die Kraft und Energie des El-
ternbeirates und der helfenden Hände 
vieler Eltern umgesetzt werden, wie 
z.B. die Theateraufführung, das Later-
nenfest, der Flohmarkt. 
Über den Flohmarkt möchte ich aus-
führlicher berichten. 
Viele Wochen haben Eltern, angeregt 
durch den Elternbeirat, gebastelt, geba-
cken, gewerkelt und neben den zahlrei-
chen Flohmarktsständen einen wunder-
schönen Weihnachtsbasar und ein le-
ckeres Kuchenbuffet aufgebaut. Es war 
ein erfolgreicher Nachmittag. Die Stim-
mung war gut, viele Menschen haben 
sich in den Gemeinderäumen aufgehal-
ten, sind miteinander ins Gespräch ge-
kommen, die Kinder haben gespielt und 
ihren Kindergarten einmal ganz anders 
erlebt. Meine Bedenken und Unsicher-
heiten bei so einer großen Veranstaltun-
gen wurden wieder einmal nicht bestä-

tigt. Die Eltern fühlen sich verantwort-
lich von Anfang bis zum Ende und hel-
fen, wo sie nur können. 
Der Erlös wird dem Kindergarten ge-
spendet, damit im Frühjahr 2002 eine 
neue Schaukel angeschafft werden 
kann und das Gartenprojekt weiter 
wächst. 
Ich möchte an dieser Stelle einmal ein 
ganz großes Dankeschön aussprechen. 
Für mich bedeutet diese Gemeinschaft, 
diese große Verantwortlichkeit, die 
Achtung und Akzeptanz christliches 
Miteinander. 
Ich erlebe diese intensive Elternarbeit 
als einen wärmenden Sonnenstrahl, der 
mir Kraft und Freude in meiner tägli-
chen Arbeit gibt. 
Ihnen wünsche ich eine schöne besinnli-
che Weihnachtszeit. 
Mögen auch Sie in einer unruhigen, ge-
walttätigen Zeit viele wärmende Son-
nenstrahlen erleben, die Ihnen Kraft ge-
ben. 

 
Eltern, die an einem Kindergartenplatz 
interessiert sind, können nach telefoni-
scher Absprache den Kindergarten be-
sichtigen und ihr Kind anmelden. 



21 SENIORENKREIS / GESANGBUCH 
 
Wir vom Seniorenkreis 
 

Liebe Senioren von Jakobus, 
zu berichten ist von unserem 2. Ausflug dieses Jahres. 
Pünktlich um 14 Uhr startete vollbesetzt unser Bus in Richtung Bad Oeyn-
hausen. Nach einer gemütlichen Kaffeetafel im Brunnenmeisterhaus besich-
tigten wir die dort ansässige „Zuckerbäckerei". Es war interessant wie alle 
Süßigkeiten in Handarbeit hergestellt wurden. Wer wollte, konnte dann 
noch einen Spaziergang bei herrlichem Herbstwetter an der „Saline" ma-
chen. 
Gegen 18.30 Uhr endete unsere Busfahrt. Bei einem leckeren Essen im 
Gasthaus Zu den Linden saßen wir noch eine geraume Zeit gemütlich 
zusammen. 
Am 23. Oktober fand mit der Rosenkranzgemeinde der ökumenische 
Seniorennachmittag statt, welcher sehr gut besucht war. 
Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Weihnacht. 
Ihre Hannelore Vosgröne 



22 KINDERSEITE 
malt darunter, was die weitergezogene 
Wolke jetzt sieht (ein Haus etwa). Dann 
sind sie wieder dran.                                 
(Ab 4 Jahre) 
 
Alles dreht sich ums Eck 
Ein seltsames Rätsel ist hier aufgemalt: 
Wörter mit Lücken und Bilder dazu. 
Findige Köpfe haben es schon erraten, 
worum es geht: Links steht das passen-
de Wort zur Zeichnung rechts, es ist nur 

nicht ganz vollständig. Wer kann 
die Lücken schnell füllen und 
dann vielleicht ähnliche Rätsel 
für seine Freunde machen? 

Probiert es mal mit der Endung 
EL. (Ab 8 Jahre) 

 
 

 
 
 
 
 

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 

Kullernuss 
Setzen Sie sich mit Ihrem Kind zusam-
men auf den Boden, dann nimmt jeder 
von Ihnen ein paar Nüsse in die Hand. 
Ein weiterer Vorrat kommt in ein Säck-
chen oder eine kleine Schachtel. Sie 
beginnen damit, eine Nuss von sich weg 
zu kullern, dann ist ihr Kind dran. Jeder 
versucht immer, die schon liegenden 
Nüsse zu treffen. Sind alle Nüsse ver-
spielt, sammeln Sie sie wieder ein und 
können von vorne beginnen.        
(Ab 1 Jahr) 
 
Wolkenblick 
Ihr Kind malt eine Wolke, 
die sie ausschneiden 
und sie links 
oben auf ein 
Blatt Zei-
chenpapier 
legen. Dann 
malen Sie 
darun-
ter, 
was 
die 
Wolke von 
oben sieht – einen 
Hasen zum 
Beispiel. 
Schieben 
Sie nun die 
Wolke  
 
weiter, 
und Ihr 

Kind Lösung: Leck, Speck, Gedeck, 
Dreieck, Turnreck, Bootsdeck 
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24 HILFE ZUR SELBSTHILFE 
Eltern von Kindern mit  

Wahrnehmungs– und Koordinationsstörungen  

Wenn Kinder sehr häufig Mittelohrent-
zündungen haben, kann dies eine 
Reifestörung des Hörorgans bewirken. 
Beim Hören werden zwei Funktionen 
unterschieden: die Fähigkeit Töne 
wahrzunehmen und die Fähigkeit Ge-
hörtes zu verstehen. Die Hirnreifung 
wird durch äußere Lauteinflüsse ange-
regt. Vielfältige Verknüpfungen von 
Nervenbahnen werden angelegt und 
durch tägliche Erfahrung und Übung 
entweder gefestigt oder bei fehlendem 
Training ungenutzt zurückgebildet. 
Das bedeutet, dass Kinder mit wieder-
holten Mittelohrentzündungen wäh-
rend ihrer ersten Lebensjahre langfris-
tige Defizite in bestimmten Teilberei-
chen der Hörverarbeitung entwickeln.  
 
Zudem fehlt den Kindern heute die  
„normale“ Umwelt, in der sie sich aus-
toben und Bewegungsabläufe üben 
können. Die Wohnungen sind heutzu-
tage nicht unbedingt „kindgerecht“, 
was den Platz zum Toben betrifft.  
Überall wird nur „vernünftiges“ ruhiges 
Verhalten erwartet, ohne zu beden-
ken, dass jeder Körper sich auch mal 
verausgaben muss. Früher konnten 
die Kinder durch Wiesen und Wälder 
toben, auf Bäumen herum klettern 
und mussten keine Angst vorm Auto-
verkehr und anderen Gefahren haben. 
Man muss den Kindern auch mal die 
Chance geben sich richtig zu veraus-
gaben. Und sich auch mal richtig dre-
ckig zu machen und seine Erfahrun-
gen mit der Umwelt zu machen. Kin-
der sind Kinder und keine „kleinen 
Erwachsenen“, also sollte man sie 
auch so behandeln und ihnen die 

Chancen zum Entwickeln geben. 
 
Wenn eines oder beides (Hören und 
Bewegung) nicht erfüllt wird, bewirkt 
es bei Kindern, dass sich Wahrneh-
mungs– und Koordinationsstörungen 
entwickeln. 
 
Diese Kinder benehmen sich oft auf-
fällig. Von anderen kommen dann 
Kommentare wie: „Was hast Du denn 
mit Deinem Kind gemacht?“ oder „Der 
braucht doch nur mal ordentlich ein 
paar hinter die Löffel!“ Dabei kann das 
Kind nichts für sein auffälliges Verhal-
ten. Es ist nicht in der Lage, das Ge-
sehene, Gehörte oder Gefühle richtig 
zu verarbeiten und darauf angemes-
sen zu reagieren. Das kann die Um-
welt oft nicht verstehen, denn wahr-
nehmungsgestörte Kinder sehen für 
sie völlig „normal“ aus.  
 
Es ist eine Gruppe von Eltern, die sich 
regelmäßig trifft. Sie sehen sie sich an 
jedem ersten Montag im Monat um 
20.00 Uhr. Dann werden Erfahrungen 
ausgetauscht. Eltern können sich über 
Erfolge bei den Therapien unterhalten  
oder einfach nur mal „Dampf ablas-
sen“. 
 
Der Kontakt zu dieser Gruppe erfolgt 
über das Gesundheitszentrum Osna-
brück.  
Telefon 0541 / 58 90 44  
Homepage: http://www.osnanet.de/
gesundheitszentrumos 
 

 
Ermittelt von Andrea Rühling 



25 SCHMUNZELECKE 
Ein Junge saß auf einer Parkbank, 
eine Bibel in der Hand. "Halleluja! 
Gott ist groß!", rief er laut ohne Rück-
sicht darauf, ob ihn jemand hörte oder 
nicht. Ein Mann kam des Weges. Er 
hatte kürzlich ein Studium beendet, 
und kam sich sehr klug vor. Auch 
brannte er darauf, sein Wissen unter 
Beweis zu stellen. Er sprach den Jun-
gen an und fragte nach dem Grund 
seines Jubels. 
"Ja", sagte dieser mit einem breiten 
Grinsen. "Weißt du, ich las gerade, 
wie Gott das Wasser des Roten Mee-
res teilte und das ganze Volk Israel 
trockenen Fußes hindurchleitete." Der 
kluge Mann lächelte, setzte sich zu 
dem Jungen und versuchte, ihn über 
die "Realität" dieses Wunders aufzu-
klären. "Die moderne Wissenschaft 
hat festgestellt, dass das Rote Meer 
in diesem Gebiet nur 25 cm tief ist!", 
belehrte er den Jungen. "Es war kein 
Problem für die Israeliten hindurch zu-
gehen. "Die Augen des Jungen wan-
derten von dem Mann zurück zu der 
Bibel in seiner Hand. Der Mann aber, 
überzeugt davon, dass er einen ar-
men, naiven Jungen etwas klüger ge-
macht hatte, indem er ihn in die Fein-
heiten wissenschaftlicher Erkenntnis 
einweihte, ging weiter. Gerade hatte 
er den Rücken gewandt, da rief der 
Junge erneut ein "Halleluja!" aus. Der 
Mann wandte sich um, ging zurück 
und fragte nach dem erneuten Grund 
seines Freude. "Es ist wunderbar!", 
rief der Junge aufgeregt. "Gott ist grö-
ßer als ich dachte. Er leitete nicht nur 
eine ganze Nation durch das Rote 
Meer. Es gelang ihm sogar, die ge-
samte Ägyptische Armee in nur 25 cm 
tiefem Wasser zu ertränken!" 

In einer Kleinstadt mit evangelischer, 
katholischer und jüdischer Gemeinde 
treffen sich jeden Monat der Pastor, 
der Priester und der Rabbi zum Ge-
spräch. Weil es ein schöner Sommer 
zu werden verspricht, verabreden sie, 
ihre nächste Zusammenkunft zu ei-
nem Ausflug ins Grüne mit Picknick 
zu gestalten. Der Pastor bietet an: 
"Meine Frau kann wunderbar kochen, 
wir sorgen gern für die Speisen." Da 
sagt der Priester: "Ich bringe ein paar 
Flaschen Wein mit." und verweist auf 
die kircheneigenen Weingüter mit ih-
ren hervorragend guten Lagen. Da 
freut sich der Rabbi: "Fein, ich bringe 
alle meine Kinder mit." 
 
Der Pfarrer traut seinen Augen kaum, 
als er sieht, wie seine Frau und seine 
Tochter in dem Kollekten-Körbchen 
wühlen. "Was macht ihr denn da?", 
fragt er entsetzt. "Beruhige Dich, 
Paps", antwortet die 14-jährige Toch-
ter. "Wir suchen nur einen passenden 
Knopf für Deine Jacke." 
 
Der Heilige Vater fühlte sich schlecht. 
Kardinal Ratzinger schlug vor: 
“Heiliger Vater, wir gehen in die Sau-
na!" Am nächsten Tag meinte der 
Heilige Vater, dass ihm dies sehr gut 
getan hätte: "Bruder Ratzinger, heute 
wollen wir wieder in die Sauna ge-
hen!"  
Doch der Kardinal meinte, dass dies 
nicht gehen würde: "Heiliger Vater, 
heute ist eine gemischte Sauna!" 
"Ach was, Bruder Ratzinger, die paar 
lutherischen halten wir auch noch 
aus!" 
 
 



26 THEMA SPAREN 

Schuberts Unvollendete 
 
Ein Vorstandsmitglied eines Großunternehmens hatte Konzertkarten für 
Schuberts unvollendete Symphonie bekommen. Er war verhindert und gab 
die Karten seinem Fachmann für Arbeitszeitstudien und Personalplanung. 
Am nächsten Morgen fragte das Vorstandsmitglied den Mitarbeiter, wie ihm 
das Konzert gefallen habe. Und anstelle einer Pauschalkritik überreichte ihm 
der Experte für Arbeitszeitstudien und Personalplanung ein Memorandum, in 
dem es heißt:  
 
 Für einen beträchtlichen Zeitraum hatten die vier Oboe-Spieler nichts zu 

tun. Ihr Part sollte deshalb reduziert, ihre Arbeit auf das ganze Orchester 
verteilt werden. Dadurch würden auf jeden Fall gewisse Arbeitszusam-
menballungen eliminiert werden. 

 
 Alle zwölf Geiger spielten die gleichen –Noten. Das ist unnötige Dop-

pelarbeit. Die Mitgliederzahl dieser Gruppe sollte drastisch gekürzt wer-
den. Falls wirklich ein großes Klangvolumen erforderlich ist, kann dies 
auch durch elektronische Verstärker erzielt werden. 

 
 Erhebliche Arbeitskraft kostete auch das Spielen von Zweiunddreißigstel 

Noten. Das ist eine unnötige Verfeinerung. Es wird deshalb, empfohlen, 
alle Noten auf- beziehungsweise abzurunden. Würde man diesem Vor-
schlag folgen, wäre es möglich, Volontäre und andere Hilfskräfte einzu-
setzen. 

 
 Unnütz ist es, dass die Hörner genau jene Passagen wiederholen, die be-

reits von den Saiteninstrumenten gespielt wurden. Würden alle überflüs-
sigen Passagen gestrichen, könnte das Konzert von 25 Minuten auf vier 
Minuten verkürzt werden. Hätte Schubert sich an diese Erkenntnisse 
gehalten, wäre er wahrscheinlich im Stande gewesen, seine Symphonie 
zu vollenden. 

 
Aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16.11. 1981. Wiedergegeben von 
Hertie-Vorstandsmitglied Hans-Ludwig Grüschow in einem Vortrag auf der 
Fachtagung der „Lebensmittelzeitung“ in Berlin. 
 



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 
 17.30 Uhr Jugendtreff 
 18.15 Uhr Mitarbeiterkreis der Kinderkirche 
 19.45 Uhr Gospelchor 
 20.00 Uhr Bastelkreis (14-tägig im Wechsel mit  
  dem Frauenkreis) 
 
Donnerstag: nachmittags Konfirmandenunterricht 
 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 DEZEMBER 2001 

Der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben und euch vor dem 
Bösen bewahren. 

2. Thessalonicher 3,3 
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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 

Impressum: 
Herausgeber: KV der Jakobusgemeinde Osnabrück 
Ölweg 21 - 23; Tel. 7 75 66 
Verantwortlich: Dr. Manfred Wöhlecke 
Druck: Druckerei W. Klein, Osnabrück 
Ausgabe: Dezember 2001 - Januar 2002 
Auflage: 1200 
Redaktionsschluss für GB 107: 18. Januar 2002 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
dar. 

MONATSSPRUCH JANUAR 2002 
.Du hast mich durch deine taten froh gemacht; Herr, ich will  

jubeln über die Werke deiner Hände. 
Psalm 92,5  



31 GOTTESDIENSTE 
1. Advent:  10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl 

Kollekte: Schwester Karoline 
 
2. Advent:  10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst  

Kollekte: Weltmission 
 
3. Advent: 10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst 

Kollekte: Aufgaben des Diakonischen Werkes der Landeskirche 
 
22. Dez.:  10.00 - 12.00 Uhr: „Die weihnachtsmusikalische Kin-

derkirche“ 
 
4. Advent: 10.00 Uhr: Gottesdienst mit weihnachtlichem Gesang 

Kollekte: Schwester Karoline 
 
Heiligabend:  
15.30 Uhr. Christvesper  

Kollekte: Brot für die Welt 
 
16.45 Uhr Christvesper  

Kollekte: Brot für die Welt 
 
18.00 Uhr Christvesper  

Kollekte: Brot für die Welt 
 
23.00 Uhr Gottesdienst zur Christnacht – vorbereitet und gestaltet 

vom Männerkreis der Jakobusgemeinde 
Kollekte: Schwester Karoline 

 
1. Weihnachtstag: 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  

Kollekte: Brot für die Welt 
 
2. Weihnachtstag: 10.00 Uhr Gottesdienst  

Kollekte: Hospizarbeit 
 
30.Dezember: 10.00 Uhr Gottesdienst  

Kollekte: Schwester Karoline 
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Silvester:  17.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl  

Kollekte: Brot für die Welt 
 
Neujahr:  17.00 Uhr Neujahrsandacht  

Kollekte: Schwester Karoline 
 
6. Januar:  10.00 Uhr Gottesdienst  

Kollekte: Jugendarbeit der Jakobusgemeinde 
 
13. Januar:  10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst 

Kollekte: Diakonische Aufgaben in der Jakobusgemeinde 
 
20. Januar:  10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst 

Kollekte: Seemanns- und Flussschiffermission; Bahnhofsmission 
 
26. Januar:  10.00 - 12.00 Uhr: Kinderkirche 

 
27. Januar:  18.00 Uhr: Hauptgottesdienst 

Kollekte: Bibelgesellschaften 
 
3. Februar: 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst und Kindergottes-

dienst 
Kollekte: Vom Kirchenkreis empfohlene Bestimmung 

 
„Weihnachtsspenden“ 
Für größere Spenden in den Weihnachtsgottesdiensten oder in der 
Weihnachtszeit liegen Spendentüten aus. Wer eine Spendenquittung 
benötigt, schreibe bitte Namen und Anschrift auf oder lege einen 
Zettel mit diesen Angaben in die Tüte. Die Spendenquittung senden 
wir Ihnen gern zu. 

 
Weihnachtsbeihilfe 
 
Wenn Sie sich in einer besonders schwierigen finanziellen Situation 
befinden, kann Ihnen möglicherweise in der Weihnachtszeit mit einer 
einmaligen Beihilfe von den Evangelischen Stiftungen geholfen wer-
den. Pastor Marks-von der Born berät Sie gern.  




