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2 DIE ZWEITE SEITE 

Pfingstwunder erleben 

Feuer und Flamme  
 
„Löscht den Geist nicht aus!“ Unter diesem Titel haben drei Gemeinden 
um den Schinkelberg zu einem Gottesdienst am Pfingstmontag eingela-
den. Fast 300 Menschen aus der Jakobusgemeinde, aus St. Maria Rosen-
kranz und aus der Timotheusgemeinde folgten dieser Einladung. Die an 
der Vorbereitung Beteiligten konnten es kaum fassen. 
 
Ähnlich ist es auch den Apostel ergangen. Als sie vor die Tür gingen – 
vor fast 2000 Jahren. Ihre Begeisterung ließ sich nicht halten. Sie mussten 
mit dem nach draußen, was in ihnen brannte. Sie waren Feuer und Flam-
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me, angesteckt von dem Geist, der die Angst vor dem Tod und die Läh-
mung von Trauer und Schmerz besiegt. Sie erlebten das Wunder von 
Pfingsten hautnah! 
 
Feuer und Flamme sein ist schön! Doch schon ist das Pfingstfest wieder 
vorbei. Die schönen Gottesdienste sind bald vergessen – die Freude am 
Haster Chor an Pfingstsonntag in unserer Kirche, die Gemeinschaft drau-
ßen auf dem Hof Hafkemeyer einen Tag später. Der Alltag hat uns wieder. 
Zum Teil drücken uns Sorgen und quälen uns Ängste aufs neue, lassen 
uns Einsamkeit und Not verzweifeln. Da hilft auch die Fußball- WM nur 
wenig! 
 
Vor uns liegen ein paar Wochen, die für viele Freizeit bringen. Abstand 
vom Alltag. Viele freuen sich schon darauf. 
 
Ich wünsche uns, dass wir dann von neuem von Gottes Geist bewegt wer-
den. Dass wir uns erinnern an das, was in uns brennt, was uns begeistert. 
Ich wünsche uns, dass die Einsamen beachtet werden und die in Not, nicht 
allein gelassen. Dass wir nach Gottes Geist in unserm Leben fragen und 
dass wir uns von neuem anstecken lassen.  
 
Gottes Geist ist kein Strohfeuer. Er verändert uns und die Welt, in der wir 
leben. Dafür will er uns, unsere Begeisterung für seine Welt. Feuer und 
Flamme sollen wir sein – Licht und Wärme verbreiten. Ferien und Urlaub 
sind eine gute Gelegenheit, dem nachzuspüren. 
 
Liebe Grüße 

Ihr Pastor 
 
 
 
 
 

 
Hartmut Marks-von der Born 
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Schwarze Bretter 
Um die Kommunikation innerhalb der Gemeinde zu verstärken, 

sind auf der Homepage www.jakobus-os.de zwei 
Schwarze Bretter eingerichtet worden: 

Gesuche und Abgaben: 
Wenn jemand z. B. Kinderkleidung abgeben möchte, kann sie/er 
dies hier kund tun. Wenn jemand etwas sucht, ebenso. Der Kon-
takt soll über die genannte eMail-Adresse bzw. über eine ge-
nannte Telefonnummer gehen. Die Preisverhandlungen gehen 
nur die beiden Parteien etwas an. Wenn der Artikel nicht mehr 
zur Verfügung steht oder im anderen Falle gefunden wurde, bitte 
eine Mail an die Webmasterin, damit der Eintrag gelöscht wer-
den kann. 
 

 

Termine: 
Wenn Termine in unserer Gemeinde bekannt gegeben werden 
sollen, dann bitte ich um Eintrag. Wenn etwas gelöscht werden 
soll, bitte eine E-Mail an die Webmasterin, damit der Eintrag ge-
löscht werden kann. 
 

 

 
Andrea Rühling  
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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-
den ehrenamtlich Tätigen zu senden. 
 
Regelmäßige Informationen aus der evangelischen Kirche erhalten Sie 
mit dem EKD-Newsletter. Sie können ihn selbst abonnieren: 

 
WWW-Adresse des Newsletter: 
(Bestellen/Austragen) 
http://www.ekd-newsletter.de 

 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung 

110 September—November 2002 16. August 2002  

111 Dezember 2002– Januar 2003 15. November 2002  
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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 ist es so weit 
Die Jakobusgemeinde feiert unterm Kastanienbaum. 

Jung und Alt - das ist ein Traum. 
 

Ein Fest bei dem es für Jeden etwas gibt.  
Mitzubringen ist gute Laune und die Freude am Zusammensein. 

 
 

Es wurde viel geplant und durchdacht. Viele Ideen sind zusammen gekommen und nun freuen 
wir uns auf ein Fest mit viel Freude, Bewegung und so manchen Leckereien. 
 

Auftakt ist um 11.00 Uhr der Festgottesdienst, danach geht es 
gleich weiter mit köstlichen Salaten, Grillwürstchen und Getränken. 
 
Auf dem wunderschönen Gemeindegelände ist Zeit zum Verweilen, zum miteinander 
Erzählen und zum Träumen unter den Kastanienbäumen. 
 

Ab 14.00 Uhr gibt es Attraktionen für Jung und Alt. 
Es können Spiele gespielt werden, kleine Aufführungen finden statt, 
am Basar kann eingekauft werden und für's leibliche Wohl ist gesorgt. 
 

Gegen 17.00 Uhr bietet der Gospelchor einen kleinen Ohren-
schmaus zum Abschluss des Festes. 
 
 
Wir danken nochmals allen, die immer wieder bereit sind zu helfen. 
Nur durch tatkräftige Unterstützung kann ein Fest auf die Beine gestellt werden und 
gelingen. 
 
Nun wünschen wir uns noch Sonnenschein und viele, viele Festbesucher. 
 

Schauen Sie doch mal vorbei! 
 
 
Viele Grüße  
 
Christa Kalkmann, Monika Wüste und die ganze Planungsrunde 
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Wussten Sie schon, ... 

• dass unser Gemeindebrief immer mehr an Farbe gewinnt? Wer das 
nicht glaubt, muss einmal die Homepage der Gemeinde besuchen. 

• dass auf der Homepage auch viele zusätzliche Informationen zu fin-
den sind? 

• dass die Bibel jetzt für ganz eilige Zeitgenossen auf 5 Seiten zusam-
mengefasst wurde? Das Ergebnis liest sich wie eine 
spannende Kurzgeschichte und ist unter 
www.getAbstract.com kostenfrei abrufbar. 

• dass man auf unserer Homepage auch schwarze Bretter findet? Wozu 
das gut ist wird auf der Seite vier erklärt. 

• dass der nächste Gemeindebrief erst in Monaten erscheint? 
• dass man fast alles über das Gemeindefest auf der vorherigen Seite 

erfahren kann? 
• dass in der Zeit der Sommerferien keine Sonderregelungen für die 

Gottesdienste gelten? Die Termine finden Sie—wie immer—auf den 
beiden letzten Seiten. 

Es war schön in der Jakobus Gemeinde 
 
Liebe Jakobus Gemeinde! 
Ich bin jetzt zum Ravensbrink (Nähe Iburger Straße) gezogen . Ich 
möchte mich von euch verabschieden. Leider. Denn in der Jakobus Ge-
meinde habe ich mich sehr zu Haus gefühlt. 
Mir fällt der Abschied  schwer. Aber da ich kein Auto habe, werde ich 
doch lieber zur Lutherkirche gehen. 
So viele schöne Gottesdienste, die freundlichen Begegnungen, die 
Wärme.... Der Gospelchor, der „klassische“ Chor, dem ich auch mal 
angehörte, das Theaterspielen mit den Jugendlichen von der Gesamt-
schule, die Osterfrühstücke, das Bibliodrama, die schöne Architektur 
der Kirche... Ich habe viel Freude und Lebendigkeit erlebt und nehme 
dies alles mit in meine neue Umgebung. 
Ein herzliches Dankeschön an euch alle! 
Viele liebe Grüße 
Eure Dietlind Schöler 
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Das Kinderkirchenteam der  
Jakobusgemeinde 

Lädt Euch ein 

wieder zur 

Kinderkirche am: 

 
10 bis 12 Uhr 
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2. Lesenacht in Jakobus 
 
Kinder ließen sich in die Welt der 
Indianer versetzten! Mit buntem Fe-
derschmuck ausgestattet hörten 40 
Kinder spannenden Geschichten zu. 4 
Gruppen wurden dazu um Christa 
Kalkmann, Gudrun Stute, Henning 
Hinrichs und Hartmut Marks-von der 
Born mit Annika Stute, Melanie Kalk-
mann, Moritz Gehnen und Kathrin 
Alexander gebildet. Im Garten war ein 
Tipi (freundliche Leihgabe vom Ver-
band Christlicher Pfadfinder) aufge-
baut. Darin gab Indianerfachmann 
Wolfgang Fährmann Auskunft über 
das Leben der Indianer. Um das La-
gerfeuer kümmerte sich Feuerexperte Christian Haverkamp. 

 
Pastor Hinrichs verstand es, groß 
und klein in spannende Abenteuer 
um die Kuh Elsa zu verwickeln. 
Büffel wurden geschossen und viel 
gespielt. Wichtig war auch die 
leibliche Versorgung für die hung-
rigen Kinder und Erwachsenen. 
Das Essen nach Indianerart hat al-
len super geschmeckt. In der Kü-
che waren Ute Löffelmacher- 
Kupczik und Marina Ullrich flei-
ßig. 
 
Am Ende fanden die meisten Kin-
der schnell in den verdienten 
Schlaf. Nur wenige – so munkelt 
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man – hätten die ganze 
Nacht kein Auge zu ge-
tan?! 
 
Danke an alle Beteilig-
ten! Björn Dehnen hat 
viele Eindrücke mit sei-
ner Digitalkamera fest-
gehalten. Die Fotos sind 
auf unserer Homepage 
zu finden. 
 
Mir hat die Aktion wie-
der viel Spaß gemacht und ich bin sicher, wir werden so etwas wieder-
holen.  
 

Monatlich finden 
drei Kindergottes-
dienste parallel 
zum Gottesdienst 
statt: immer, wenn 
er sonntags um 10 
Uhr beginnt (außer 
in den Ferien). 
 
Einmal im Monat 
feiern wir Kinder-
kirche: 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 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Hier bin ich wieder die kleine 
Kindergartenmaus 
 
 

Heute erzähle ich von einer Geschichte, die die Kinder im Stuhlkreis 
gehört haben und die mich sehr fasziniert hat. 
 
Ach ja, vom Stuhlkreis habe ich noch nie berichtet. Jeden Tag um 
11.40 Uhr flitze ich in die Gruppenräume, denn um diese Zeit trifft sich 
die Bären - und Löwengruppe zum Abschlusskreis. 
Nun werden Lieder gesungen, Fingerspiele gemacht, Spiele gespielt, 
Geschichten erzählt oder wichtige Dinge besprochen und Infor-
mationen weitergegeben. Ganz besonders toll ist es, wenn Ge-
burtstag gefeiert wird.  
 
Diese Zeit verpasse ich nie und so konnte ich die Geschichte von 
den drei kleinen Schmetterlingen hören. 

 
Die Sonne scheint und ein brauner, ein roter und ein gelber 
Schmetterling fliegen fröhlich über die Wiesen und Felder. 
Sie sind Freunde und mögen sich gern und haben immer 
viele Ideen, was sie miteinander machen möchten. 
Doch plötzlich ziehen dicke Wolken auf, und es beginnt zu 
regnen. Da sieht der braune Schmetterling eine braune Blu-
me und fragt: „Können wir uns bei dir unterstellen solange 
es regnet?“ Die Blume antwortet: „Du kannst gerne blei-
ben, doch die anderen will ich hier nicht haben.“ Gemein-

sam fliegen die Freunde weiter, denn keiner lässt den anderen 
allein. 
 
Nun sieht der Rote eine rote Blume und fragt: „Können wir 
uns bei dir unterstellen solange es regnet?“ Die Blume antwor-
tet: „Du kannst gerne bleiben, doch die anderen will ich hier 
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nicht haben.“ Enttäuscht fliegen die Freunde weiter. 
Der Regen wird immer stärker und der Himmel ist 
nur noch dunkel. Doch der Gelbe trifft auf eine gelbe 
Blume und alle hoffen, hier wird es ein trockenes 
Plätzchen geben. und so fragt er: „Können wir uns 
bei dir unterstellen solange es regnet?“ Wieder ant-
wortet die Blume: „Du kannst gerne bleiben, doch 
die anderen will ich hier nicht haben.“ 
Ganz traurig, nass und frierend ziehen die Schmetter-
linge weiter. 

Die Sonne hinter den Wolken hat alles mitbekommen. Sie hat Mitleid mit den 
Schmetterlingen und zeigt sich erneut mit aller Kraft. Die Sonnenstrahlen er-
wärmen die Schmetterlinge und sie tanzen für die Sonne ihren schönsten 
Schmetterlingstanz. 
 
Viele Gedanken kommen mir 
bei dieser Geschichte. 
Ganz besonders denke ich 
aber an die Kindergartenkin-
der, die sich auf den Weg in 
die Schule machen. Wie wer-
den sie empfangen? Wo fin-
den sie einen Platz? Sie wer-
den Sonnenschein und Regen 
erleben. Genauso begeben 
sich die neuen Kindergarten-
kinder in einen aufregenden 
Start, bevor sie ihre Plätze ge-
funden haben und den Sonnenschein genießen. 
 
Doch das Vertrauen zu Gott bestärkt mich hierbei immer wieder in der 
Gewissheit auf Regen und Kälte folgt Sonnenschein und Wärme. 
 
Nun wünsche ich Ihnen Sonnenschein und Wärme und eine schöne 
Ferienzeit. 
Die Kindergartenmaus 
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Wir vom Seniorenkreis 
 

 
Liebe Seniorinnen und Senioren von Jakobus, 
 
im Monat März begrüßten wir Pastor Hinrichs. 

Da der Frühling schon eingezogen war, sangen wir viele bekannte 
Frühlingslieder. Begleitet wurden wir auf der Gitarre von Herrn 
Hinrichs. 
Es war kurz vor Ostern, so wurde über das Kreuz, Karfreitag und 
Ostern gesprochen. 
 
Am 30.04.2002 fand unser erster Ausflug statt; wieder einmal 
ein voller Erfolg. Unsere Fahrt ging diesmal zum Landhaus 
Capellen in Gescher. Hier wurden auch unsere Glocken ge-
gossen. 
 
Nach dem vorzüglichen Kaffeegenuss besuchten wir die Antonius-
kapelle. Pastor Marks-von der Born hielt eine kurze Andacht. Es 
wurde auch gesungen, begleitet von Pastor Hinrichs auf der Gitar-
re. 
 
Auf der Rückfahrt nach Osnabrück ging es im Bus lustig zu, 
mit viel Gesang und kleinen Geschichten. 
 
Pünktlich um 19.00 Uhr erreichten wir das Gasthaus Zu den Lin-
den, wo uns ein leckeres Essen erwartete. 
 
Ich wünsche allen Senioren einen schönen Sommer und vor allem 
Gesundheit! 
 
Es grüßt Sie herzlich ihre Hannelore Vosgröne 
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Zum Schauen und Streicheln 
Federn sind eine schöne Sache für Ba-
bys: Erstens zum Anschauen (Basteln 
Sie ein Mobile aus bunten Federn und 
hängen Sie es über Bett oder Wagen.). 
Zweitens zum Spüren: Sie können mit 
Federn Ihr Baby so sanft streicheln oder 
kitzeln, wie es eine Hand nicht vermag. 
Nehmen Sie aber saubere, gekaufte!                  
(Ab 3 Monate) 
 
Rutschpartie für Puppen 
Rutschen finden alle 
Kinder toll – also 
muss es auch den 
Puppen oder dem 
Teddy Spaß ma-
chen! Dafür  einen 
Schuhkarton mit ei-
nem scharfen Mes-
ser diagonal durch-
schneiden und auf 
die Schnittkante le-
gen. An der steileren 
Seite eine Treppe 
oder Leiter auf ma-
len, die anderen Flä-
chen mit Buntpapier 
bekleben oder an-
malen. Nun können 
Teddys, Puppen & 
Co. nach Herzens-
lust rutschen.  
(Ab 2 Jahre) 
 
Robbe Rudi 
Zwei sitzen in der 
Badewanne oder am 
flachen Strand. Ei-
ner legt sich flach 
ins Wasser, so dass sein Bauch als In-
sel herausschaut. Der andere erzählt 
eine Geschichte von der Robbe Rudi 
und spielt die Robbe mit seiner Hand: 
„Ich kenne eine Robbe, die heißt Rudi. 
Ich kenne eine Robbe, die paddelt im 
Wasser herum. Ich kenne eine Robbe, 
die kriecht auf einer Insel an Land. Ich 

kenne eine Robbe, die aalt sich auf ei-
ner Insel in der Sonne. Ich kenne eine 
Robbe, die schläft dort ein. Ich kenne 
eine Robbe, die wacht wieder auf...“  
(Ab 4 Jahre)  
Blüten weisen den Weg 
Eine sonderbare Blumenwiese! Aber 
dieses Durcheinander von mehr oder 
weniger abgezupften Blüten hat System. 
Wenn man ganz links oben bei der Blüte 
mit den 8 Blättern anfängt und immer 
die nächste sucht, die ein Blatt weniger 

hat, kommt man 
bis zur unteren 
Reihe durch. Aber 
immer nur ein Feld 
weitergehen, gera-
de oder diagonal! 
Wer kann für sei-
ne Freunde selbst 
so ein Labyrinth 
machen? 
(Ab 7 Jahre) 
 
Wetten dass... 
Eine Postkarte 
über ein Glas 
Wasser legen, 
darauf eine Mün-
ze, in einen Strei-
fen Papier gewi-
ckelt und mit ei-
nem Gesicht ver-
sehen: Das ist 
Ede. „Wetten, 
dass Ede baden 
geht, ohne dass 
ich ihn oder die 
Karte in die Hand 
nehme?“ Keiner 

glaubt es. Dabei genügt es, die Karte an 
der Kante mit dem Finger so an zu 
schnippen, dass sie unter Ede weg 
schießt. 
(Ab 9 Jahre) 
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...ut dat Book: De Dämon und Fräulein Prym, von Paulo Coelho,  
ISBN-Nr.: 3 257 06282 6   ...in Plattdütsk bröcht van S. Krömker 
 
Ein Mann, sien Piärd un sien Rüen wanneren ’ne Strauten langes. As se an’ 
Boam vöbi keimen, schlöig de Blitz d’r in. Oalle dree wöiren met enns daude, 
man dat kreigen se sümmes goar nich rech’ spitz. Se mennden se wöiren noa 
op iährn aulen Pad op de Welt, sau dat de Mann wieder göng, as wöir nix wiä-
sen. Af un an duert ’t ein biäten, bet dat de Doaden miärket, wat met iähr pas-
seerd is. Iähr Weg was nütte wiet un dat göng ümmer piel in de Hoigde, de 
Sünnen brennde, un se wöiren derbe ant Schweiten un bannig döstig. As de 
Weg ’n Bougen möik wören se ‘n feinet Doar gewahr, de Weg göng d’r hendü-
er op ’ne Stiäe to, de was met Gold plaustert un in de Midden van de Stiäe wöir 
’ne Pütten un köihlet, kloaret Water löip d’r in. Doar gaff ’t auk woll ’n Kiärl, 
de höll de Wacht doar an dat Door. „Goen Dag.“ - „Goen Dag“, siä de Kiärl. 
„Een wunnerschöine Stiäe is di dat, woa heit’ dat hier?“ „Hier is de Hiämel.“ 
„Woa fein, dat wi hier anlanget sünt, wi oalle häwwet grauten Dosst.“ „Sei kü-
önt inkuomen un drinken sauviäl as sei willt“, siä de Kiärl doar un düede op de 
Pütten. „Mien Piärd un mien’ Rüen hät auk Dosst.“ „Döit mi leid“, siä de Ki-
ärl, „fö Veehtüüg is dat hier vobuorn“ De Mann was bitter bedröiwet, wiel dat 
sien Dosst sau unbannig graut was, man ollein wull he nich drinken. - He be-
dankede sik un töig wieder. Ümmer wieder göng he. Lang was de Weg un üm-
merto biärgan. As sei nu buoben wöiren, was doar ’n aulen Tuun, midden hen-
düer göng ’n fasten Weg un an beide Sieten stönden Böime. Unner einen van 
de Böime lag ’n Kiärl, de hadde den Hoat ganz vodden op ’n Koppe un dat löit, 
dat he ant schlaupen wöir. - „Goen Dag“, siä de Mann. De Kiärl nickopede 
blauts. „Wi häwwet grauten Dosst, mien Piärd, mien Rüen un ik.“ „Doar 
tüsken de Steiner is ’n Born“, siä de Kiärl un wiesede op de Stiäe. „Gi küönt 
drinken sauviäl as gi lustig sünt.“ De Mann, dat Piärd un de Rüe göngen hen un 
nöihmen van ’t Woater, dat se iähren Dosst quiet wöiren. De Mann bedankede 
sik auk nu wiä bi düssen Kiärl. „Kuomt wiä, wenn gi willt“, anterde de Kiärl. 
„Woa wäd dat hier nöimt?“ „Hiämel.“ „Hiämel? Owwer de Kiärl an dat änner 
Doar met de güllen plaustert Pütten, hät mi votellt, dat doar wöid ’Hiämel‘ nö-
imt.“ „Dat is nich de Hiämel, dat was de Höllen.“ - De Mann was nu rats düer-
neine. „Gi schüölt dat vobidden, dat se de Stiäe doar jüst sau nöimt as düsse 
hier. De falske Utkunft wäd ’n böis Düeränner gieben!“ - „Op goar kien Fall. 
In ’t Giägendeel, in Woahrheet doat se us doar ’n grauten Gefallen. Wieldat 
doar alle de bliewet, de dat ferrig krieget un loat iähr besden Frünnde in ’n Sti-
äke.“ 
 

...met’n fründelk ‘munter blieben‘ grüsset Ju oalle Jue S. Krömker 
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Der Gesprächskreis Trennung/Scheidung 

ist seit März 2001 eine klassische 
Selbsthilfegruppe. Die Gruppe wird 
jedoch bei Bedarf und / oder in aku-
ten Krisensituationen einzelner Teil-
nehmerinnen fachlich begleitet von 
dem Diplom-Sozialpädagogen Sa-
scha Dollichon. Bis März 2001 war 
die Gruppe ein fachlich angeleiteter 
Gesprächskreis. 
Die Gruppenarbeit richtet sich an 
Frauen in bzw. nach einer Tren-
nungs- oder Scheidungssituation 
vom Partner. Eine aktive Mitarbeit 
in der Gruppe wird vorausgesetzt. 
Dies sind auch schon die wesentli-
chen Voraussetzungen für die Teil-
nahme. 
Der Gruppenabend beginnt mit ei-
nem kurzen Blitzlicht. Dieses Blitz-
licht läuft dergestalt ab, dass jede 
Teilnehmerin kurz berichtet, wie es 
ihr in der letzten Zeit ergangen ist 
und wie sie sich im Moment fühlt. 
Weiterhin kann sie auch Themen-
wünsche äußern. Während dieses 
Blitzlichts wird nichts kommentiert. 
 
Nach dieser ersten Phase kann über 
alle Themen, die mit dem Bereich 
Trennung/Scheidung zu tun haben, 
gesprochen und diskutiert werden. 
Vor Beendigung des Gruppen-
abends wird wieder ein Blitzlicht 
durchgeführt, in dem jede Teilneh-
merin kurz anspricht, wie es ihr 
nach der Gesprächsrunde geht. Die-

ses abschließende Blitzlicht wird in 
der Regel nicht mehr kommentiert. 
 
Jede Teilnehmerin erwirbt mit dem 
Beitritt in den Gesprächskreis Tren-
nung/Scheidung das Recht, sich in 
akuten Krisensituationen an den 
psychologischen Berater/
Fachanleiter zu wenden. In der Re-
gel erfolgt dann im Sinne von Kri-
senintervention ein telefonisches 
oder persönliches, an der jeweiligen 
Bedarfslage ausgerichtetes Ge-
spräch. 
 
Weiterhin zielt die fachliche Anlei-
tung darauf ab, den Teilnehmerin-
nen Hilfe zur Selbsthilfe bei folgen-
den Punkten zu geben: 
• Akzeptanz der derzeitigen Situa-

tion 
• Auf- und Ausbau des Selbstwert-

ge fühls 
• Auf- und Ausbau geeigneter Co-

ping-Strategien 
• Vernünftiges Verhältnis zwi-

schen Anspannung und Entspan-
nung. 

Der Kontakt zu dieser Gruppe er-
folgt über Dipl.-Soz. Päd. Sascha 
Dollichon. Telefonnummer 0541 / 9 
11 97 75 u.  9 11 97 73 , Telefax 
9119776 
 

Ermittelt von Andrea Rühling 
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Die PatientInnenstelle Osnabrück 
 Die Aufgaben der PatientInnenstelle 
sind folgende: 
 
• Information, Aufklärung und Bera-

tung; 
• Förderung eines breiten Gesundheits-

bewusstseins in der Gesellschaft; 
• Verbesserung der Beziehung zwi-

schen PatientInnen, Anbietern und 
Kostenträgern 

• Abbau von Hierarchien im Gesund-
heitswesen 

• Hinwirken auf eine Verbesserung des 
Patientenschutzes und des gesundheit-
lichen Verbraucherschutzes u.a. durch 
Anbieterkontrolle, Verbesserung der 
Transparenz von Gesundheitsleistun-
gen und patientenorientierte Qualitäts-
kontrolle 

• Entwicklung von Vertretungsmodel-
len für Patienteninteressen in politi-
schen Gremien, Demokratisierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
und des Gesundheitswesens allgemein 

 
Die PatientInnenstelle ist Mitglied in 
der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) 
der PatientInnenstellen. 
 
Seit dem 1. Juli 2001 wird die Patien-
tInnenstelle Osnabrück innerhalb des 
bundesweiten Modellprojektes für un-
abhängige Patienten- und Verbraucher-
beratung nach § 65b SGB V gefördert. 
 
Die Dauer des Modellversuchs ist auf 
drei Jahre festgelegt. Ziel dieses Projek-
tes ist es, den Verbrauchern und Patien-
tInnen qualitativ gesicherte Gesund-

heitsinformationen anzubieten, eine 
Lotsenfunktion im Gesundheitswesen 
mit den dazu gehörenden komplementä-
ren Angeboten wahrzunehmen und die 
Versorgungswege und -strukturen im 
Gesundheitswesen für PatientInnen 
transparenter zu machen. Damit soll die 
Patientensouveränität und der gesund-
heitliche Verbraucherschutz gestärkt 
werden. 
 
Von fast 300 Anträgen auf Förderung 
sind 31 ausgewählt worden. Für die Ba-
sisarbeit, wie diese sie leisten, reichen 
die geringen Fördermittel allerdings 
kaum aus, um der hohen und voraus-
sichtlich noch wachsenden Nachfrage 
nach Information und Beratung nachzu-
kommen. Darüber hinaus muss ein 
Großteil der Arbeit, z. B. der gesamte 
Bereich „Beschwerden von PatientIn-
nen“ und die politische Arbeit, die nicht 
Teil dieses geförderten Projektes sind, 
ehrenamtlich oder durch Spenden finan-
ziert geleistet werden. 
 
Öffnungszeiten:  
Dienstag 18 – 20 Uhr 
Mittwoch 9 – 12 Uhr 
Donnerstag 10 – 14 Uhr 
 
PatientInnenstelle Osnabrück 
Koksche Str. 18, 49080 Osnabrück 
Telefon: 0541 - 8 42 64 
e-mail: patientenstelle@osnanet.de 
 
Ansprechpartnerin: Ursula Jahn-Detmer 
(Dipl. Sozio-Ökonomin) 
 

Ermittelt von Andrea Rühling 



18 SCHMUNZELECKE 
Der Pfarrer liest im Religionsunterricht 
aus der Bibel vor: “...und der Vater des 
verlorenen Sohnes fiel auf sein Ange-
sicht und weinte bitterlich. Helmut, 
kannst du mir sagen, warum?” - “Na 
klar, Herr Pfarrer, knallen sie mal mit 
der Nase voll auf den Boden. Da kom-
men ihnen auch die Tränen.” 
 
Der Religionslehrer ist bei der Auferste-
hung angelangt. Da fragt er den stören-
den Frank: “Weißt du, warum Jesus 
nach der Auferstehung zuerst den Frau-
en erschien und nicht den Männern?” - 
“Das ist doch klar: damit die Nachricht 
schnellstens bekannt wurde.” 
 
Ein Mann verließ die schneebedeckten 
Straßen von Chicago, um in Florida ein 
wenig Urlaub zu machen. Seine Frau 
war auf einer Geschäftsreise und plante, 
ihn am nächsten Tag dort zu treffen. 
Als der Mann in seinem Hotel ankam, 
sendete er seiner Frau eine kurze Email. 
Leider fand er den kleinen Zettel nicht, 
auf den er die Email-Adresse geschrie-
ben hatte, also versuchte er sein bestes 
und schrieb die Adresse aus dem Kopf. 
Er vergaß dabei aber einen Buchstaben, 
so dass seine Nachricht stattdessen an 
eine ältere Pastorenfrau geschickt wur-
de, deren Ehemann gerade am Tag zuvor 
gestorben war. 
Als die trauernde Witwe ihre neuen 
Emails las, blickte sie auf den Monitor, 
schrie einmal laut und sank dann tot auf 
den Boden. Auf dem Bildschirm war 
folgendes zu lesen: „Liebste Ehefrau, 
Ich habe gerade eingecheckt. Alles ist 
für Deine Ankunft morgen vorbereitet. 
Dein Dich unendlich liebender Ehe-

mann.“ 
P.S. „Es ist wahnsinnig heiß hier.“ 
 
Ein Mann im Himmel ist das ewige Har-
fespiel leid und erbittet Petrus um einen 
Tag Urlaub. Er bekommt Urlaub und 
besichtigt die Hölle. Dort findet er 
Wein, Weib und Gesang, also alles vom 
Feinsten. Er bittet den Teufel gleich um 
Asyl, welches ihm auch gewährt wird. 
Es kommen zwei alte Weiber und ste-
cken ihn in einen Topf mit siedendem 
Öl. Auf seine lautstarken Proteste ant-
wortet der Teufel: „Das hättest du doch 
wissen müssen - es ist ein Unterschied, 
ob man als Tourist kommt, oder als Asy-
lant.“ 
 
Der Pfarrer: „Die heutige Predigt hat das 
dritte Kapitel des Briefes des Apostels 
Jakobus zur Grundlage. Es geht dort um 
den Fleischzipfel, mit dem die gräulichs-
ten von allen Sünden getan wer-
den.“ [leiser] „Soll ich ihn euch nen-
nen?“ [noch leiser] „Nein, ich werde ihn 
euch zeigen!“ [Streckt der Gemeinde die 
Zunge heraus]  
 
Neulich, im Himmel... Petrus, sichtlich 
verärgert, zum Sensenmann: „Ich sagte 
Guildo Horn, du Depp, nicht Rex Gil-
do!“ 
 
Silvia bekommt jedes Jahr ein uneheli-
ches Kind. Eines Tages besucht sie der 
Pfarrer, um ihr ins Gewissen zu reden: 
„Liebe Tochter, ich habe dich nie anders 
als schwanger gesehen!“ 
„Zu dumm, Herr Pfarrer, wären Sie doch 
nur eine Viertelstunde eher gekommen.“ 
 



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 JUNI 2002 

Gott spricht: Das recht ströme wie Wasser, die gerechtigkeit 
wie ein nie versiegender Bach. 

Amos 5,24 



22 
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   

 

MITARBEITER 
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MONATSSPRUCH JULI 2002 
Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. 

Johannes 6,48 



23 GOTTESDIENSTE 

Gottesdienste: 

Gottesdienste feiert die Jakobusgemeinde in der Regel sonntags um 10 
Uhr, jeweils am 4. Sonntag im Monat um 18 Uhr. Ausnahme ist dies-
mal der 16. Juni. Das ist der letzte Sonntag vor den Ferien. Darum fei-
ern wir ihn auch um 18 Uhr und laden anschließend zum Grillen ein. 
(Die kleingedruckte Zeile gibt Auskunft über den Kollektenzweck.)  
Für Taufen stehen wir gern am 2. Sonntag (11.15 Uhr) und 3. Sonntag 
(im Gottesdienst um 10 Uhr) im Monat zur Verfügung.  
In der Zeit der Sommerferien gilt diesmal keine Sonderregel.  
 
9. Juni 10.00 Uhr: Gottesdienst u. Kindergottesdienst 

Aufgaben des Diakonischen Werkes der Landeskirche 
 
16. Juni 18.00 Uhr: Gottesdienst (kein Kindergottesdienst) 

Jugendfreizeiten 
anschließend:  ‚Man’ sieht sich und ‚Frau’ trifft sich  

... zum letzten Mal vor den Ferien  
(bei schönem Wetter mit Grillen im Garten) 

 
23. Juni 18.00 Uhr: Gottesdienst  

(in den Ferien ist kein separater Kindergottesdienst) 
Telefonseelsorge 

 
30. Juni 10.00 Uhr: Gottesdienst  

Jugendarbeit 
 
7. Juli 10.00: Abendmahlsgottesdienst  

EKD:  
Ökumene und Auslandsarbeit – Partnerschaft braucht Bewegung 

 
14. Juli 10.00 Uhr: Gottesdienst; Pastor Luther 

Altenhilfe: Offene und halboffene Altenarbeit 
 
21. Juli 11.00 Uhr: Gottesdienst  

“Kirche unterwegs“ 



24 GOTTESDIENSTE 
 
28. Juli (4. Sonntag im Monat)  

18.00 Uhr Abendgottesdienst  
Evangelischer Bund 

 
4. August 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst; Pastor Hinrichs 

Förderung des Verständnisses von Christen und Juden 
 
11. August 10.00 Uhr: Gottesdienst u. Kindergottesdienst; 

Gesprächsreis  
Partnerschaftsarbeit des Kirchenkreises Osnabrück  
anschließend: ‚Man’ sieht sich und ‚Frau’ trifft sich  
... wieder nach den Ferien  

 
18. August Gemeindefest  

11.00 Uhr: Gottesdienst zur Einstimmung  
Besonderes Projekt anlässlich unseres Gemeindefest 
 

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

18.00 Uhr Abendgottesdienst  
Weltmission 

 
1. Sept. 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst und 

Kindergottesdienst 
Diakonisches Werk der EKD 

 
8. Sept. 10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst 

Gustav-Adolf-Werk und Martin-Luther-Bund 
 
15. Sept. 10.00 Uhr: Gottesdienst u. Kindergottesdienst 

Lutherstift Falkenburg u.a. 
 
 




