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2 DIE ZWEITE SEITE 
Hat Gott Freunde? 
 
Das Mädchen fragt: Hat Gott Freunde?  
Ich sage: Gute Freunde, wie Du sie hast? 
Das Mädchen: Meine Freunde helfen mir – ich glaube, Gott braucht gar 
keinen, der ihm hilft, oder...? 
Ich sage: Könntest Du denn ohne Freunde leben?  
Das Mädchen: Das fände ich schrecklich. Nicht nur weil mir dann nie-
mand hilft. Zur Not komme ich auch alleine zurecht. Aber schrecklich 
fänd ich es doch, schrecklich langweilig.  
Ich sage: Für Dich wär das kein Leben? 
Das Mädchen: Es wäre ein armes Leben. 
Ich sage: Du fragst mich, ob Gott Freunde hat. Und Du sagst, dass Du ein 
Leben ohne Freunde für ein armes Leben hältst. Meinst Du, dass Gott arm 
ist? 
Das Mädchen: Wenn Gott keine Freunde braucht, dann ist er arm. Was 
meinst Du denn nun: Hat Gott Freunde?  
Ich erzähle dazu eine Geschichte: 
Ein Junge fuhr jeden Morgen mit der Straßenbahn zur Schule. Es handelte 
sich nicht um eine jener alten Straßenbahnen, in denen man vorne neben 
dem Fahrer stehen kann. So eine hatte der Junge nie erlebt. Seine Straßen-
bahn war sehr modern. In der Innenstadt konnte sie wie eine Untergrund-
bahn unter den Straßen fahren. 
Von seinem Platz aus sah der Junge den Fahrer hinter einer Glaswand. Er 
bediente Knöpfe und Hebel; wenn er die Stationen durch die Lautsprecher 
ausrief, drehte er seinen Kopf zum Mikrofon, aber sonst bewegte er sich 
kaum. Und über ihm stand auf einem Schild – das konnte der Junge lesen 
–: Nicht mit dem Fahrer sprechen. 
Der Junge hatte einmal versucht, sich seinen eigenen Vater als Fahrer vor-
ne in dem Glaskasten vorzustellen. Es ging nicht. Sein Vater würde die 
Glaskastentüre offen lassen. 
Er würde auch das Mikrofon abschalten und mit lauter Stimme die Statio-
nen durch die geöffnete Tür ausrufen. Mein Vater ist kein Roboter, dachte 
der Junge. Der Fahrer könnte einer sein. So konnte er denken, bis zu dem 
Morgen, an dem die Straßenbahn mitten auf der Strecke stehen blieb. 
 



3 DIE DRITTE SEITE 
Vorne in dem Glaskasten ging eine Veränderung vor sich. Der Fahrer griff 
nach rechts in ein Fach, zog eine Tasche hervor, erhob sich, öffnete die 
Tür und rief in den Wagen: Im ganzen Streckennetz ist der Strom ausge-
fallen. Es wird höchstens eine halbe Stunde dauern, bis das repariert ist. 
Leider darf ich sie auf der Strecke nicht aussteigen lassen, das wäre zu ge-
fährlich. Nach diesen Worten setzte er sich auf einen freien Platz dem 
Jungen gegenüber, öffnete seine Tasche, zog eine Thermosflasche und 
Brot heraus und begann zu frühstücken. Dabei sah er den Jungen freund-
lich an und sagte auf einmal zu ihm: Heute warst Du aber knapp dran. 
Wenn ich nicht 2 Minuten Verspätung gehabt hätte, hätt ich Dich ver-
passt. Ich hab schon bemerkt, Mittwochs kommst Du immer auf die letzte 
Sekunde. Dann freue ich mich immer, wenn ich Dich glücklich im Wagen 
hab. 
Der Junge war sprachlos. Er hatte einen Freund vorne im Glaskasten sit-
zen, und er hatte es überhaupt nicht bemerkt. 
 
Wolfgang Armbrüster 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, diese Geschichte hat mich sehr angesprochen. 
Ebenso das Bild auf der Vorderseite unseres Gemeindebriefes. Wie leben wir als 
Menschen in der Welt, als Menschen in unserem Stadtteil? Etwa wie im Glaskas-
ten? Isoliert? Nur für uns? Oder können wir auch anders? Zugewandt, aufmerk-
sam für einander, offen, mit Zutrauen und Bereitschaft, füreinander da zu sein? 
Wie auch immer, Kinder merken es wohl am ehesten. Wie sagte doch Jesus: 
„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, ...“ Aber wie sind sie denn? Echt und di-
rekt. Verletzlich und bereit zu vertrauen. Abhängig und frei. Spontan und oft 
ganz nah dran. Ich lasse mich gern daran erinnern. Denn dann werde ich wieder 
feinfühlig und ahne auch, dass ich einen Freund habe, der mich gern zum Freund 
hätte.  
 
Mit lieben Grüßen 
Ihr Pastor 
 
 



4 MITARBEITERTREFFEN 
 

Mitarbeitertreffen 
 
 
Der Kirchenvorstand der Jakobusgemeinde möchte weiterhin al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein regelmäßiges Treffen 
anbieten. 
Hierzu sind die Verantwortlichen aller Kreise und Gruppen, des 
Kindergartens, des Büros sowie für Haus und Garten ganz herz-
lich eingeladen. 
 
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 bespre-

chen, 
- Zeit zu haben, zum Klönen und Lachen. 
 
 
Das nächste Treffen findet am  
 

Montag, den 22.04.2002 um 17.00 Uhr 
 

im Gemeindesaal statt. 
 
Das Treffen ist auch für „zukünftige“ Mitarbeitende offen.  



5 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 
Termine für die nächsten Ausgaben des Gemeindebriefes 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung 

109 Juni-August 2002   

109 Juni-August 2002 17. Mai 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 

 
 

Jakobus im Internet 
Ab sofort finden Sie allgemeine Informationen und den Gemeindebrief 
im Internet unter der URL 

www.jakobus-os.de 
 

Die Seiten werden von Frau Rühling und Herrn Dehnen betreut. Anre-
gungen, Kritik zum Layout und natürlich auch Lob sind an diese bei-

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) 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung 

109 Juni-August 2002 17. Mai 2002  

110 September—November 2002 16. August 2002  



6 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 

Hinweise zu den ökumenischen Gottesdiensten in unserer 
Region 

Am Ostermontag 2002 hat es nicht wie gewohnt einen Gottesdienst un-
ter Mitwirkung des Pastors unserer katholischen Nachbargemeinde „St. 
Maria Rosenkranz" geben können, da dieser verhindert war. Der Kir-
chenvorstand unserer Gemeinde hat deshalb zu einem Gottesdienst in 
der Region Nord-Ost eingeladen. In diesem Gottesdienst in der Timo-
theusgemeinde sang  u.a. der Timotheus - Kirchenchor unter neuer Lei-
tung. Von nun an sind auch Sängerinnen und Sänger aus unserer Ge-
meinde im Timotheus- Chor herzlich willkommen. Geübt wird montags 
ab 19.30 Uhr. 

„ÖKUMENE" wird bei uns weiterhin groß geschrieben! Wir befinden 
uns in Vorbereitungen zu einem gemeinsamen Gottesdienst am Pfingst-
montag ab 10.30 Uhr auf dem Schinkelberg. Auch die Timotheusge-
meinde ist daran beteiligt. Ideen gibt es schon viele. Wir sind gespannt, 
was sich davon verwirklichen lassen wird und hoffen auf Ihre Unterstüt-
zung und Beteiligung. Bitte achten Sie auf weitere Ankündigungen in 
Aushängen und Auslagen. 



7 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 
 
Wussten Sie schon, ... 
 

• dass Frau Bruns nach langjähriger Tätigkeit als Vertreterin für Küs-
terdienste in den verdienten Ruhestand geht. Wir werden noch Gele-
genheit haben, ihr unseren Dank auszusprechen. Ihr Nachfolger ist 
Herr Sartorius. Wir werden ihn demnächst offiziell vorstellen. 

 
• dass die Kinderkirche am 27 April mit einem Bus zum Zoo fährt? 

(Infos dazu im Gemeindebüro) 
 

• dass am 23. Mai wieder ein Themenabend veranstaltet wird? Diesmal 
zum Thema: „Geschwisterkonflikte“. Es referiert Herr Dr. Arnold 
von der Beratungsstelle für Eltern, Kinder, Jugendliche und Familien, 
Parkstraße.  

 
• dass der Termin für die Lesenacht immer näher rückt? Sie findet am 

Freitag, den 24. Mai statt. (Mehr Infos dazu gibt’s bald im Kindergot-
tesdienst, in der Kinderkirche, im Kindergarten und im Gemeindebü-
ro). 

 
• dass alle sangesfreudigen Gemeindeglieder zum Chorgesang in der 

Timotheusgemeinde herzlich willkommen sind. Geübt wird Montags 
ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus am Widukindplatz 8.  



8 KINDERGOTTESDIENST 

Ich bin der Wido 
und bin gern dabei, wenn Kinder ihre Beziehung zu Gott pflegen und wach-

sen lassen indem sie Kindergottesdienst in der Jakobusgemeinde feiern. 
 

Kindergottesdienst wird angeboten:  
 

parallel zum 10 Uhr- Gottesdienst (außer in den Ferien); 
Kinder und Erwachsene beginnen gemeinsam; 

die Kinder feiern in eigenem Raum weiter; 
beide Gottesdienste behandeln das gleiche Thema; 

gegen 11 Uhr sind beide Gottesdienste zuende. 
 

Alle Kinder bis 12 Jahre sind herzlich eingeladen! 

 
Nun eine besondere Bitte:  

Im Kindergottesdienst wird auch Musik gemacht. 
Dafür benötigen wir noch einige Instrumente. Wer 
z. B. ein Akkordeon hat, das zuhause nur noch he-
rumsteht, könnte es an uns ausleihen, verkaufen 
oder es uns einfach schenken. Das wäre ganz toll!!! 



9 KINDERGARTEN 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Heute schreibt nicht Frau 
Wüste über meine Erlebnisse 
sondern der Elternbeirat über 
die Großeltern-Tage. Ich mel-
de mich demnächst wieder —
die Kindergartenmaus. 
 

 

Liebe Gemeindemitglieder! 
Da vielleicht nicht jeder in den Genuss gekommen ist, an den Großeltern - Tagen teil-
zunehmen, möchten wir als Elternbeirat die Gelegenheit beim Schopfe fassen um auf 
diesem Wege etwas darüber zu berichten. 
Geplant wurde es an sich sehr kurzfristig, mit den Eltern beim monatli-
chen Elternkaffee, aber umgesetzt wurde es dann ziemlich schnell und 
im nachhinein muss ich sagen auch mit großem Erfolg. Der Zeitraum 
wurde schnell gefunden und da man auf großen Andrang hoffte, wur-
den dann gleich drei Tage angesetzt. Damit kein Kind traurig sein soll-
te, konnten natürlich auch an diesen Tagen Onkel oder Tanten kom-
men. Laut den Listen war es aber nicht nötig. Die Großeltern schienen 
auf so eine Gelegenheit 
lange gewartet zu haben. 
Der Zuspruch war super. 

Wie bereits gesagt waren 
mehrere Tage dafür an-
gesetzt, genauer der 04, 
05, 06.03.02. An allen 
drei Tagen waren alle 
Tische im Saal besetzt. 
Im Kindergarten 
herrschte reger Andrang. Zunächst wurden alle Großeltern und Kinder 
von Frau Wüste, Frau Lindemann und Frau Gutmann im Saal begrüßt. 



10 KINDERGARTEN 
Daraufhin wurden die Großeltern dann auch ganz aufgeregt in den 
Kindergarten gezogen, den einzelnen Freunden vorgestellt und die 
Räumlichkeiten gezeigt. Nachdem sich der erste Sturm gelegt hatte, 
wurden dann schon mal Geschichten vorgelesen, oder andere gingen 
in die Bauecke. Wieder andere fingen an zu basteln mit den Worten 
"Oma das mache ich für dich". 

So gegen 10.00 
Uhr wurde dann 
zum gemeinsamen 
Frühstück in den 
Gemeindesaal ge-
beten. Dabei lern-
te sich kennen 
oder plauschte 
noch ein wenig 
miteinander. Nach 
dem Frühstück 
sind die Kinder 
mit den Großel-

tern dann wieder zurück in den Kindergarten, zum basteln, bauen oder 
spielen. Viele der Großeltern sind aber auch mit nach draußen gegan-
gen zum spielen oder toben. 

Wer wollte und noch Zeit hatte (das war auch die Mehrheit) blieb bis 
zum Schluss und machte dann noch in der jeweiligen Gruppe den 
Schlusskreis bzw. Stuhlkreis mit. An manchen Tagen wurde es knapp 
mit den (kleinen) Stühlen, aber selbst das wurde geregelt. Die einen 
oder anderen hatten sogar Glück und konnten an einem Geburtstag 
teilnehmen. Alles in allem waren es sehr schöne Vormittage und auf je-
den Fall ganz besondere. 

 

Der Elternbeirat N. Kolkmeyer 



11 SENIORENKREIS 
 
Wir vom Seniorenkreis 
 

 
Liebe Seniorinnen und Senioren von Jakobus, 
 
in den letzten drei Monaten hat sich im Seniorenkreis viel getan: 
 
im Januar feierten wir unseren Karneval. Ich glaube, es hat allen viel 
Spaß gemacht; besonders das Tanzen kam gut an. 
Im Februar hatten wir Frau Weber (Altenheim Ledenhof) zu Gast, sie 
sprach über die Alzheimer Krankheit auch Demenz genannt. 
Zusätzlichen hatten wir am 15. Februar 2002 zum Pickert-Essen in das 
Gasthaus Klefoth eingeladen. Es hat allen lecker geschmeckt. 
Unser erster Ausflug findet am 30. April 2002 statt, Abfahrt ist um 
13:00 Uhr! 
Es grüßt Sie herzlich ihrer Hannelore Vosgröne 



14 KINDERSEITE 
Pünktchen heißt Anton 
Oft sträuben sich Kinder, wenn sie einge-
cremt werden sollen. Aber bald nicht 
mehr, wenn Sie ein kleines Spiel daraus 
machen: Tupfen Sie Ihrem Kind die Cre-
me ins Gesicht – es darf dabei sagen, wo-
hin die Tupfer sollen. Dann geben Sie ge-
meinsam den Tupfern verschiedene Na-
men. Und zum Schluss „tanzen“ alle mit-
einander (= sie werden verrieben).                   
(Ab 2 Jahre) 
 
Auf geht´s zur süßen Jagd 
So kommt Lebern in eine müde Bande – 
zum Beispiel bei einem Kindergeburtstag: 
Sie tun so viele Bonbons in eine Tüte, wie 
es Teilnehmer gibt. Dann die Tüte  
zubinden oder  
–kleben und an eine etwa 3 Meter lange 
Schnur knoten. Dann rennen Sie los – 
zick-zack über eine Wiese. Wer zuerst die 
Tüte erwischt, darf die Bonbons verteilen. 
(Ab 3 Jahre) 
 
Den Rahmen gesprengt 
Jeder Mitspieler erhält ein Blatt, auf das 8 
gleich große Quadrate gezeichnet sind. 
Auf „Los“ beginnen alle, diese Rah-
men in Bilder zu  
 
 
          

     
               
                    
       
       
    ver-

wandeln, die Rahmen in die ganze Form 
einzubeziehen (Beispiele siehe Bild). Wer 
zuerst fertig ist, ruft „Stop“. Für jedes ferti-
ge Bildchen gibt es einen Punkt. In den 
nächsten Runden werden Dreiecke, Krei-
se, Ovale etc. vorgezeichnet.  

 
(Ab 6 Jahre) 

Wetterfrosch 
Ein Spiel für zwei, das auf einem Platten-
Gehweg stattfindet: Beide stehen neben-
einander auf je einer Platte. Der erste be-
ginnt einen Wenn-Satz zum Thema Wet-
ter, zum Beispiel: „Wenn es regnet...“, und 
geht dabei ein Kästchen vorwärts. Der an-
dere muss diesen Satz vollenden, et-
wa:“..., dann fange ich die Tropfen mit der 
Zunge auf:“ Dann geht auch er einen 
Schritt weiter. Nun werden die Rollen ge-
tauscht, und der andere Spieler beginnt 
einen Satz:“ Wenn es neblig ist...“, und 
der erste vollendet ihn.    (Ab 7 Jahre) 
 
Wurf, Kick und Fang 
Ein Spiel, das man ganz alleine spielen 
kann und das trotzdem für einen Wettbe-
werb und Rekorde geeignet ist: Man 

braucht einen Ball und einen 
Stein. Zuerst wirft man den Ball 
möglichst hoch. Gleichzeitig 
kickt man den Stein oder einen 
anderen Gegenstand so weit 
von sich weg, dass man ihm 
nachrennen, ihn aufheben und 
wieder zurück sein kann, um 
den Ball noch rechtzeitig aufzu-
fangen. Prima, um die eigene 

Leistung einzuschätzen und 
langsam zu steigern! (Ab 10 
Jahre) 

 
Andrea Rühling  

 
(Quelle Eltern) 



15 PLATTDEUTSCH 
Dat Söiken nau Adam un Eva 
 
Bismarck was dautbliewen un köim an’ Hiämelsdoar an - he kloppede 
un wull herin. Petrus moakt op, süht em un frögg wekke he wöir un 
wat he wull. 
He wöir Bismarck ut Friedrichsruh un wull gäden in’ Hiämel herin. 
Van em hadden se all vull hoard, besünners in dat Joahr 1870! Un denn 
siä Petrus: „Du schass jä ’n bannig kloaken Kiärl sien, wi willt eerß 
kieken of dat stimmet, anners schmiet ik di sau buts wiä rut.“ 
 
Petrus neihm em met un denn sau he schull sick in ’n Hiämel äs ümme-
kieken. „Wat sühst du hier?“, frögg Petrus.  

Bismarck anterde nau kotte Tied: „Dat sünt allens Minsken, man ik 
kann kien Ünnerscheid finnen, de süht oalle liekers (= gleich) ut.“ „Dat 
stimmet“, siä Petrus, „dat kümp doar van, dat dat nu noa allens Geister 
sünt, läter an jüngsden Dag krieget se all wiäwä iähr änner Gestalt. 
Man wenn du sau ’n kloaken Kiärl büs’, dann söike du mi nu eerß ut 
düsse Lüe Adam un Eva herute!“ Dat duer ’ne Tied, dann hadde Bis-
marck ein’ foat kriegen, neihm em unner ’n Arm sochte ’n Tied wieter, 
kreig sick ’n Frusminske unner den annern Arm un keim wiä bi Petrus 
an. He stell’de de beiden vö Petrus hen un siä: „Doar sünt de beiden.“ 

 
„Stimmet“, siä Petrus, „man woa häs du iähr denn an kennt?“ 
„Ganz eenfak“, anterde Bismarck, „düsse beiden, de sünt jä nich gebu-
orn, de häwwet joa kien’ Buuknawel.“ 
 
Ut dat Book: ’Plattdeutsche Legenden und Legendenschwänke‘, 
     Evangelische Verlagsanstalt Berlin, 
 
van mi frie üöwerdraogen int Ossenbrügger Platt,  
 

 
hollt Ju munter un loat Ju nix Laiget ankuomen 

Jue S. Krömker 



16 HILFE ZUR SELBSTHILFE 
Deutsche Cochlear Implant Gesellschaft e.V. 

Was ist ein Cochlear Implantat? 
Ein Cochlear Implantat (kurz CI ge-
nannt) ist ein hochtechnologisches Ge-
rät, mit dessen Hilfe hochgradig 
schwerhörige Menschen hören können. 
So kennen sie sich besser unterhalten 
und alltägliche Geräusche wahrnehmen. 

Um die Funktionsweise eines CI verste-
hen zu können, muss man zunächst wis-
sen, wie das Hören normalerweise funk-
tioniert.: Schallwellen werden durch die 
Luft geleitet, vom äußeren Ohr aufge-
nommen, durch den Gehörgang ge-
schleust und versetzen die drei Knö-
chelchen (Hammer, Amboss und Steig-
bügel) des Mittelohres in Schwingun-
gen. Diese Schwingungen werden an 
die Schnecke des Innenohres (Cochlear) 
weitergeleitet. Mehrere tausend Haar-
zellen im Innenohr nehmen die Schwin-
gungen auf und senden eine elektrische 
Nachricht über die Hörnerven zum Ge-
hirn.  

Für Taubheit gibt es verschiedene Ursa-
chen. Bei manchen Menschen liegen die 
Ursachen im äußeren Ohr oder im Mit-
telohr. Da solchen Patienten normaler-
weise operativ oder mit einem Hörgerät 
geholfen werden kann, brauchen sie 
kein Cochlear Implantat. Bei anderen 
sind die Haarzellen im Innenohr, die 
den Schall normalerweise aufnehmen, 
geschädigt oder nicht vorhanden.  
Liegt nur eine geringe Schädigung vor, 
kann ein Hörgerät oft eine große Hilfe 
bieten. Ist die Schädigung jedoch 
schwerwiegender, sind möglicherweise 
nicht genügend Haarzellen übrig, um 
den Schall über ein Hörgerät aufzuneh-

men. Für solche Menschen kann ein CI 
die Antwort sein.  

Dieses sendet elektrische  Impulse di-
rekt an die Hörnerven und umgeht so-
mit die geschädigten Haarzellen. Das 
bedeutet, dass sogar taube Menschen 
Höreindrücke wahrnehmen können. 
Voraussetzung dafür ist ein intakter 
Hörnerv.  

Ein CI besteht aus mehreren Teilen. 
Einige Teile werden während einer 
Operation in den Kopf des Patienten 
implantiert, während andere Teile außen 
am Körper getragen werden.  

In den Selbsthilfegruppen wird über 
technische, pädagogische, psychologi-
sche und medizinische Fragen infor-
miert. Es werden Referenten zu unter-
schiedlichen Themen eingeladen. Zu-
dem möchten die Ansprechpartner ein-
fach nur betroffenen Eltern oder  Selbst-
betroffenen helfend und beratend zur 
Seite stehen. 
 
Der Kontakt zu diesen Gruppen erfolgt 
über folgende Adressen:  
 
CI-Kinder und Eltern wenden sich bitte 
an: Beate Plöger, Pirolstr. 19, 49163 
Bohmte, Telefon: 05471 / 42 48 
 
Betroffene Erwachsene wenden sich 
bitte an: Jürgen Moßwinkel, Eichen-
dorffstr. 23, 49326 Melle, Telefon und 
Fax: 05429 / 17 48 
 

 
ermittelt von Andrea Rühling 



17 HILFE ZUR SELBSTHILFE 
Deutscher Allergie und  Asthmabund e.V.  

Selbsthilfegruppe Bad Laer 

Die Selbsthilfegruppe besteht aus 
Betroffenen, die sich durch Erfah-
rungen  mit der eigenen Krankheit 
gegenseitig unterstützen wollen. 
Träger der Sportgruppen ist der 
Sportverein Bad Laer e.V., - aner-
kannter Behindertensportverein-. 

Die Gruppe ist offen für Patienten 
mit: chronisch obstruktiven Atem-
wegserkrankungen, dazu gehören: 
das allergische Asthma, die chronische 
Bronchitis usw. 
Allergien wie:  Hausstaubmilben, 
Tierhaarallergien, Nahrungsmittelal-
lergien, etc. 

Unsere Ziele: 
• Informationsvermittlung 
• Umgang und Auseinandersetzung 

mit der Erkrankung 
• Erfahrungsaustausch mit anderen 

Betroffenen, mit dem Ziel, eine po-
sitivere Einstellung zu der Erkran-
kung zu erlernen und zu finden 
und somit eine Grundlage für ein 
zufriedenes Leben trotz lebensbe-
gleitender Krankheit aufzubauen. 

 
Organisiert werden: 
• Ambulante Asthmaschulungskurse 

für betroffene Kinder und deren 
Familien 

• Asthmasport 
• Informationsveranstaltungen über 

neue Medikamente und neue Be-
handlungsmethoden 

• Information und Aufklärung über 
unsere Krankheit im Rahmen von 
Vorträgen durch Ärzte verschiede-

ner Fachrichtungen 
• Regelmäßige Treffen zu Gruppen-

gesprächen 

Lufti-Mobil aus Bad Laer 
Seit Sommer 1993 finden in Bad 
Laer Asthmaschulungskurse für Kin-
der und ihre Familien statt. 
In den 23-stündigen ambulanten 
Kursen beschäftigen sich die Kinder 
mit Fragen wie: 
• Was ist Asthma ? 
• Wodurch wird Asthma ausgelöst ? 
• Warum muss ich regelmäßig inha-

lieren ? 
• Wie gehe ich in der Schule, im 

Kindergarten, mit  meinem Asthma 
um? 

• Wie kann ich mein Asthma kontrol-
lieren? 

• Was mache ich, wenn ich Atemnot   
verspüre ? 

 
Begleitend zum Kinderschulungs-
programm findet ein Elternseminar 
statt. 
Dabei geht es um: 
• Informationsvermittlung 
• Erfahrungsaustausch 
• Umgang mit Angst und Stress 
 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an:   
Maria Oberschelp,  Tel.: 05423 / 53 08  
oder  
Bernhard Bosse,  Tel.: 05424 / 91 40 
 

Ermittelt von Andrea Rühling 



18 SCHMUNZELECKE 
„Sagst du auch jeden Abend schön dein 
Gebet?“, fragt der Pfarrer den kleinen To-
bias. „Nein, das macht die Mutti für 
mich!“ „So? Und was sagt sie denn für 
dich?“ „Gott sei gedankt, dass du endlich 
im Bett bist!“ 
 
Kommt ein Unterhändler von Coca-Cola 
in den Vatikan und bietet $100.000, wenn 
das Vater unser geändert wird, dass es 
heißt: „Unser täglich Cola gib uns heute“ 
Der Sekretär lehnt kategorisch ab. Auch 
bei $200.000 und $500.000 hat der Ver-
treter keinen Erfolg. Er telefoniert mit sei-
ner Firma und bietet schließlich $10 Mil-
lionen. Der Sekretär zögert, greift dann 
zum Haustelefon und ruft den Papst an:  
„Chef, wie lange läuft der Vertrag mit der 
Bäckerinnung noch?“ 
 
Der Pastor hatte sich im 99-Cent-Shop 
etwas ausgesucht und merkte dann, dass 
er sein Portemonnaie vergessen hatte. 
„Ich könnte Sie ja einladen, anstelle der 
Bezahlung sich eine Predigt von mir an-
zuhören, aber leider habe ich keine 99-
Cent-Predigten.“ 
„Dann muss ich halt zweimal kommen,“ 
schlug der Ladenbesitzer vor. 
 
Gott zu Adam: „Adam, ich habe hier eine 
Frau für Dich. Sie sieht toll aus, kann sehr 
gut kochen und hat nie Migräne“. Adam 
(aufgeregt): „Was muss ich dafür tun?“ 
Gott :“Gib mir Dein rechtes Bein!“ 
Adam: „Das ist mir zu teuer!“ Gott: „Nun 
gut, ich habe noch eine andere. Sie sieht 
nicht ganz so gut aus, kocht nicht ganz so 
gut und nun ja ...!“ Adam : „Was willst 
Du haben?“ Gott : „Deinen rechten 
Arm!“ Adam überlegt, eine Frau wäre 
schon nicht schlecht, aber das ist zu teuer. 
Schließlich fragt er, „Was bekomme ich 

denn für eine  Rippe ...?“ 
 
Der Pfarrer bekommt Besuch von einer 
Frau, die ihre tote Katze beerdigen lassen 
will, aber der lehnt strikt ab. Er beerdigt 
überhaupt keine Tiere. Sie ist ganz ver-
zweifelt und meint: „Ich war auch schon 
beim evangelischen Pfarrer, aber der 
macht das auch nicht. Wissen Sie was, 
Herr Pfarrer - ich gebe ihnen auch 200 € 
dafür.“ Darauf der Pfarrer: „Warum ha-
ben Sie nicht gleich gesagt, dass die Kat-
ze katholisch ist?“ 
 
Ein Bischof ist mit seinem Sekretär an 
einem heißen Sommertag im Auto unter-
wegs. Als sie an einem herrlichen blauen 
See kommen, beschließen sie, ein kühles 
Bad zu nehmen. So gehen sie ins Wasser, 
und zwar ohne Badehose, denn an die 
hatten sie nicht gedacht. Nachdem sie ein 
paar Minuten geschwommen sind, er-
scheinen eine Menge Frauen am Ufer: der 
katholische Frauenbund auf einer Aus-
flugsfahrt. „Wir müssen schnell aus dem 
Wasser“, meint der Sekretär. Der Bischof 
bedeckt seine Blöße, der Sekretär aber 
hält sich die Hände vors Gesicht: „Sie 
müssen sich das Gesicht zuhalten, Herr 
Bischof! Unten erkennt Sie keiner...!“ 
 
Welchen Beruf hatte Jesus? 
Er war eindeutig Student!  
Warum? 
 
⇒ Er hatte lange Haare 
⇒ Er wohnte mit 30 Jahren noch bei 

den Eltern 
⇒ wenn er was gemacht hat, dann 

war es ein Wunder 



21 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 APRIL 2002 

Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes ge-
schaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

Epheser 4,24 
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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)  
 Mönterstr. 12 
 
Gemeindebüro (Di. und Do. 9.00 - 12.00 Uhr) Tel. 7 75 66 
Edelgard Fischer (Gemeindesekretärin)  
  
Monika Wüste (Kindergartenleiterin) Tel. 7 76 44 
 
Kindergarten (Mo. - Fr., 8.00 - 12.00 Uhr) Tel. 7 76 44 
 
Diakonie-  Tel. 43 42 00 
Sozialstation   
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MONATSSPRUCH MAI 2002 
Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettlauf laufen, der uns aufge-
tragen ist, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollen-

der des Glaubens. 
Hebräer 12,1 f. 



23 GOTTESDIENSTE 
 
Gottesdienste: 
 
 
Die Gottesdienste finden in der Regel sonntags um 10 Uhr, jeweils am 4. 
Sonntag im Monat um 18 Uhr statt. Die letzte Zeile gibt Auskunft über den 
Kollektenzweck für den betr. Gottesdienst.  
 
7. April 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst (ferienbedingt kein Kin-

dergottesdienst) 
Sprengelkollekte 

 
14. April 10.00 Uhr: Gottesdienst (ferienbedingt kein Kindergottes-

dienst)  Pastor Luther 
Behindertenhilfe: Himmelsthür, Lilienthal, Lobetal Celle, für 
Blinde und Gehörlose 

 
21. April 10.00 Uhr: Vorstellungsgottesdienst der Hauptkonfirmanden 

u. Kindergottesdienst 
Kollekte wird von Konfirmanden ausgewählt 

 
28. April Konfirmation 
10.00 Uhr:  Gottesdienst A zur Konfirmation mit Abendmahl 

Jugendarbeit der Jakobusgemeinde und „Jesus Nächte“ 
 
4. Mai  18.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst für die Konfirmandin-

nen und Konfirmanden und ihre Familien 
 
5. Mai Konfirmation (und Kindergottesdienst) 
9.30 Uhr:  Gottesdienst B zur Konfirmation 

Jugendarbeit der Jakobusgemeinde und „Jesus Nächte“ 
 
und Konfirmation (und Kindergottesdienst) 
11.00 Uhr:  Gottesdienst C zur Konfirmation 

Jugendarbeit der Jakobusgemeinde und „Jesus Nächte“ 
 
9. Mai 10 Uhr: Himmelfahrtsgottesdienst in der Region in der 

Matthäuskirche.  



24 GOTTESDIENSTE 
 
Fahrgemeinschaften: Treffpunkt mit dem Fahrrad um 9.30 
Uhr, mit dem Auto um 9.30 Uhr jeweils auf dem Parkplatz 
vor unserer Kirche; anschl. Beisammensein um den Grill 

 
12. Mai 10.00 Uhr: Gottesdienst  und Kindergottesdienst;  

Pastor Gehnen 
Diakonie durch Schwesternschaften, z.B. Bethanien 

 
19. Mai Pfingstsonntag 
10.00 Uhr:  Gottesdienst u. Kindergottesdienst 

Kollekte: Weltmission 
 

 
26. Mai 18.00 Uhr: Abendgottesdienst 

Gefängnisseelsorge 
 
2. Juni 10 Uhr: Abendmahlsgottesdienst und Kindergottesdienst, 

Kreativer Kreis junger Frauen 
Kirche in Solidarität mit den Frauen 

 
9. Juni 10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst 

Aufgaben des Diakonischen Werkes der Landeskirche 
 
16. Juni Letzter Gottesdienst vor den Ferien, darum um 
18.00 Uhr:  Abendgottesdienst  

Unterstützung Jugendfreizeiten 
 

20. Mai  Pfingstmontag 
9.30 Uhr:  Gottesdienst (kein Kindergottesdienst) 

Kollekte: Jugendfreizeithaus Seeste 
10.30 Uhr: Ökumenischer open air- Gottesdienst auf dem  

Schinkelberg 




