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2 DIE ZWEITE SEITE 

„Mensch“ 
 
Lieber Herbert, 
eine starke CD hast Du zustande gebracht. Hut ab! Nach dem Tod Deiner 
Frau und Deines Bruders habe ich mir Deine alten Platten mit ganz ande-
ren Gefühlen und Gedanken angehört. Ich hab mich auch gefragt, wie Du 
weiter machen wirst? Kannst Du jemals wieder etwas singen, was mich 
und viele andere Menschen bewegt wie Deine alten Lieder? Mit dieser ei-
gentümlichen Mischung aus Deinem persönlichen Erleben und dem, was 
das Persönliche überschreitet. Wie viel Sehnsucht hast Du besungen, die 
auch meine ist! Wie viele Unarten konntest Du in Worte kleiden und in 
Atmosphären verwandeln, die selbst dann noch stimmig für mich waren, 
wenn es die eigenen betraf. Würde Dir und uns dieser Schatz verloren ge-
hen? 
 
Nun höre ich auf allen Kanälen: „Momentan ist richtig _ Momentan ist 
gut _ Nichts ist wirklich wichtig _ nach der Ebbe kommt die Flut _ Am 
Strand des Lebens _ ohne Grund, ohne Verstand _ ist nicht vergebens _ 
ich baue die Träume auf den Sand _ _ Es ist ok _ Alles auf dem Weg _ Es 
ist Sonnenzeit _ Unbeschwert und frei _ Der Mensch heißt Mensch _ Weil 
er vergisst, weil er verdrängt _ Weil er schönt und schwärmt _ Er wärmt, 
wenn er erzählt _ Weil er lacht, weil er lebt, Du fehlst_ ...“ 
 
Ich kenne viele, denen jemand fehlt, Herbert. Jemand, der überhaut nicht 
mehr ist, oder nicht mehr der Mensch ist, den wir geliebt. Und ich weiß, 
manchmal wird uns erst im Verlieren bewusst, was wir gewonnen haben. 
Ebbe und Flut, die Rhythmen des Lebens – und darin die Träume, unsere 
Träume! ... Vergessen und verdrängen, nur damit wir sagen können: ‚Es 
ist ok! Mir geht es gut!’ Ja, Du berührst mich mit Deinen Worten wieder. 
Du merkst, ich höre genau hin, versuche zu folgen, werde in den Bann ge-
zogen – wie viele andere mit mir. Das ist nicht nur Geschäft, oder?!  
 
Ich hab Dich bei Bio gesehen und muss sagen: Du verstehst Dein Hand-
werk! Aber der Mensch, den Du abgibst, der ist nicht nur Schauwerk. Das 
ist es, was ich an Dir mag! Du bist echt! Darum warnst Du auch vor einer 
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zu großen Idealisierung. Du willst nicht auf einen Sockel gestellt werden, 
der Dich von allen anderen entfernt. Na klar, ein wenig Schau ist dabei – 
muss es auch, schließlich willst Du davon leben können.  
 
Aber ich kann Dir glauben, was Du über den Menschen singst: „Der 
Mensch heißt Mensch _ Weil er irrt und _ weil er kämpft _ Weil er hofft 
und weil er liebt _ Weil er mitfühlt und vergibt _ Weil er lacht, weil er 
lebt, Du fehlst _ ...“ 
 
Weißt Du, was mich freut? Dein Blick auf den Menschen ist so frei von 
Überhöhung. Du beschreibst seine Begrenzungen und seine Liebenswür-
digkeiten und lässt beides gelten. Damit tust Du etwas, was ich in meinem 
Handwerk ganz ähnlich mache. Und ich freue mich, wenn es vielen Men-
schen ebenso gelingt. Darin keimt und wurzelt nämlich ein ungeheuerer 
Reichtum: Annahme und Friede mit sich selbst und mit anderen!  
 
Ich denke, das wirst Du mit Anna auch erlebt haben. Da streitet man um 
Nichtigkeiten! Zieht sich hoch und nimmt sich wichtig! Fühlt sich ge-
kränkt und wird ganz krank dabei. Und hat sich im Grunde doch lieb. Was 
wir lieben ist der Mensch uns gegenüber. Nicht, was er sein sollte oder 
sein könnte! Doch gerade das gab den Anlass. Was wir brauchen, ist der 
Blick für uns als Menschen. Und die Einsicht, dass wir „Mensch“ sein 
dürfen und sollen – nichts anderes! Keine Ikone der Vergangenheit, kein 
Idealbild für die Zukunft, einfach nur „Mensch“! Angenommen und ge-
liebt! 
 
Ich freue mich, wieder mehr von Dir zu hören und grüße Dich und die Le-
ser dieses Briefes als ihr Pastor 
 

 
 
 
 
Hartmut Marks-von der Born 
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1 - 2 - 3 das Gemeindefest ist vorbei! 
 
Lange wurde geplant und vorbereitet. 
Viele Hände waren da und haben geholfen, damit das Fest ge-
lingt. 
Es ist schön zu erleben, wie engagiert die Jakobusgemeinde ist. 
Wie alle Generationen miteinander in Kontakt treten und sich ge-
genseitig unterstützen. 
 
Nur so konnte ein Gemeindefestbetrag von 1880,52 € zu-
sammen kommen und den Flutopfern mit einer Spende von 
940,26 € geholfen werden. 
 
Ein Fest unter den schönen, alten Kastanienbäumen bei Son-
nenschein ist herrlich. 
 
Wir wünschen, dass die Erinnerungen noch ein wenig erhalten 
bleiben und die langen Winterabende verkürzen. 
 
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei allen, die zum Er-
folg beigetragen haben und das Fest mit guten Gedanken und 
Wünschen begleitet haben. 
 
Christa Kalkmann, Monika Wüste 

So erreichen Sie ab sofort Pastor Marks-von der Born 
 
Hartmut Marks-von der Born Ölweg 21, 49084 Osnabrück 
Tel.: 0541/ 8503906 (genion home) oder 0541/ 78910 (osnanet) 
Fax.: 040 3603 988260 
email: hartmutmarks@aol.com 
Unter der neuen Telefonnummer (0541/ 8503906) ist er ab so-
fort auch im Umkreis von 2 - 6 km von Zuhause zum Festnetzta-
rif erreichbar. Ist er nicht in dieser Zone, springt die Mailbox an. 
Die bisherige Handynummer ist nicht mehr gültig. 
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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 

111 Dezember 2002– Januar 2003 15. November 2002  

112 Februar 2003 - März 2003 17. Januar 2003  
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8 GEMEINDEFEST 2002 

Dank an die Mitwirkenden des Gemeindefestes 
 
Das Gemeindefest in diesem Sommer war für mich ein Highlight. 
Mit Menschen zusammen leben, mit ihnen zusammen zu arbeiten 
und vieles zu bedenken – das erlebe ich täglich in dieser Gemein-
de als wohltuend. Jedoch, ab du zu mal etwas größer miteinander 
feiern, das ist wichtig! Da erlebt man sich noch mal von einer an-
deren Seite.  
Damit das Fest gelingen konnte, waren viele Vorüberlegungen 
und Vorbereitungen und tatkräftiges Zupacken nötig. Schon lange 
vorher hat der Handarbeitskreis mit dem Stricken, Sticken, Hä-
keln u.v.m. begonnen und den Rekorderlös des Festes eingefah-
ren.  
Für alle Mühe möchte und soll ich an dieser Stelle allen Mitwir-
kenden ganz herzlich „Danke“ sagen. Danke auch an alle, die die 
spontane Umwidmung des Erlöszweckes unterstützt haben. Das 
war ein wichtiges Zeichen, dass wir bei aller Freude über das Fest 
und auf dem Fest diejenigen nicht vergessen, denen kurz zuvor 
das Wasser bis zum Hals stand. Was da zusammen gekommen 
ist, kann sich sehen lassen! Auch dafür ein herzliches 
„Dankeschön“.  
Zwei Menschen möchte ich besonders danken. Monika Wüste 
und Christa Kalkmann sollen deshalb auch namentlich hier ge-
nannt werden. Wie viele Stunden haben sie sich Gedanken ge-
macht, telefoniert, angesprochen, abgesprochen, entschieden und 
koordiniert. Ich weiß, das dies nicht nur Freude mit sich bringt! 
Gerade deshalb – und weil Ihr es gern und so gut gemacht habt – 
von mir und dem Kirchenvorstand unserer Gemeinde: 

DANKESCHÖN! 
 
Hartmut Marks-von der Born 
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JAKOBUS FEIERT UNTERM KASTANIENBAUM -  

ALT UND JUNG - ES IST EIN TRAUM 
 
Nachdem viele fleißige Hände am Samstag ab 9.00 Uhr mit dem Aufbau des 
Gemeindefestes begonnen hatten, konnte es am Sonntag um 11.00 Uhr mit ei-
nem Gottesdienst beginnen. Getreu dem Motto wurde eine Geschichte über 
träumende Kastanienbäume erzählt, die auf unserem Kirchplatz stehen.  
 
Nach dem Gottesdienst konnte man sich mit Salat und Würstchen stärken. 
Das offizielle Programm ging um 14:00 Uhr mit dem Tanz der Kindergarten-
kinder weiter.  

Um 14:30 Uhr ging es dann richtig los: Die Spielstände wurden eröffnet, man 
konnte innen und außen Kaffe trinken. Außerdem bezauberten Tom Thymian 
und Pastor Hinrichs mit ihren Darbietungen. 

Zudem wurde ein Zahnbürstenmörder gesucht und gefunden (hier eine kleine 
Gruppe der Kinder, die mitgemacht hat). 
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Ebenfalls wurden Lose für eine Tombola verkauft, die Kreativen Frauen und 
der Seniorenkreis tanzten, Sketche wurden aufgeführt und ein Feuerschlucker 
unterhielten die Gäste.  

Das Kistenklettern forderte auch so manchen heraus. Wobei der Kirchenvor-
stand auch fleißig mitmachte. Das Ganze wurde dann um 17:00 Uhr abgerun-
det vom Auftritt des Gospelchores. Die Feier ging dann weiter bis ca. 21:30 
Uhr.  

Zusammengestellt von Andrea Rühling. 
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Das Lied zum Gemeindefest von Thomas Magiera 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

 
Unsern Jakobuskindergarten gibt es 30 Jahre.  
 

Ein Grund zur Freude und Gott zu danken. 
 
Mich begleitet in meiner Kindergartenarbeit das Symbol der Son-
ne.  
Ein Zeichen für Wärme, Freude, gute Laune, Begeisterung, ei-
nem kraftvollem Zentrum und Strahlen, die nach außen dringen. 
So möchte ich eine kleine Sonnengeschichte erzählen, angeregt 
durch das Buch  
„Dein Lächeln geht um die Welt“ von Maike Röschlau. 
 
Ein Sonnenstrahl geht auf die Reise 
 
Die Kinder aus dem Jakobuskindergarten kommen am Morgen 
in den Kindergarten. Sie haben ihre Eltern mitgebracht und ge-
hen mit ihnen durch die Räume. Sie zeigen ihnen wo sie tolle 
Türme bauen, wo sie sich verstecken, wo sie basteln, malen, 
kleben, schneiden, wo sie lecker frühstücken, wo sie mit ihren 
Puppen und Verkleidungssachen spielen, wo sie klettern, tur-
nen, balancieren, schaukeln und wo sie draußen ihre Zeit 
verbringen. 
 
Nun verabschieden sie ihre Eltern und schenken ihnen ein Lä-
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Hier bn ich wieder die kleine Kin-
dergartenmaus 
 
 

cheln, dass die Eltern wie ein warmer Sonnenstrahl mitten ins 
Herz berührt. Diesen warmen Sonnenstrahl nehmen die Eltern 
mit. Es fängt in ihnen an zu kribbeln und zu kitzeln und sie freu-
en sich und ein Lächeln huscht auf ihre Lippen und aus den Au-
gen leuchtet ein langer Sonnenstrahl. 
 
So gehen sie alle ihren Aufgaben nach und den Menschen, de-
nen sie begegnen, während der Arbeit, dem Einkauf, auf der 
Straße, im Bus leuchtet ein warmer Sonnenstrahl entgegen und 
auch sie werden berührt und ein Lächeln huscht in ihr Gesicht 
und auch sie versenden einen warmen Sonnenstrahl. 
 
So wird der Sonnenstrahl immer weiter getragen, ganze Städte, 
Länder, ja die ganze Welt fängt an zu leuchten und zu strahlen. 
Kraft; Freude, Wärme erfüllt das Miteinander und das Schöne 
wird sichtbar. 
 
Die Eltern, die mittags ihre Kinder mit einem Lachen wieder ab-
holen, wissen genau, 
dass mit ihren Kindern an so manchen Tagen die Sonne für sie 
aufgeht. 
 
Gott hat uns diesen Reichtum geschenkt. Wir sollten öfter daran 
denken und ein Lächeln verschenken und so die Welt berei-
chern. 
 
Viele Grüße aus dem Kindergarten 
 
Monika Wüste 
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Jakobuskindergarten hilft „Bussi Bär“ in Bitterfeld 
 
Liebe Eltern und Gemeindemitglieder! 
 
Es ist bestimmt in der letzten Zeit schon bekannt geworden, dass sich durch 
den Elternabend im Kindergarten eine Bereitschaft entwickelt hat den Hoch-
wasseropfern zu helfen. Nach einiger Recherche haben Pastor Marks-von der 
Born, Ingo Kottenhoff und ich beschlossen, einem Kindergarten zu helfen der 
„nicht so arg wie andere“ von dem Wasser betroffen war, bzw. ist. Wir möch-
ten daher die Kindertagesstätte „Bussi Bär“ mit Geldspenden helfen.  
 
Die Kindertagesstätte in Trägerschaft der Johanniter wird von Frau Erben ge-
leitet und befindet sich am Stadtrand von Bitterfeld schon fast im Wald. Frau 
Erben wird unterstützt von weiteren 13 Erzieherinnen und beherbergt insge-
samt 95 Kinder zwischen 1-6 Jahren, 35 Kinder davon sind „Krippenkinder" 
und alle werden in der Zeit von 6.00 bis 17.00 Uhr betreut. Der Kindergarten 
ist 1958 erbaut worden und nach der Wende für zwei Jahre geschlossen ge-
wesen. Vor 10 Jahren hat aber die dortige Bürgermeisterin gesagt und gehan-
delt, dass so ein schöner Kindergarten modernisiert und wieder geöffnet wer-
den muss! Die Sanitären Anlagen wurden erneuert, neue Möbel, Spielzeug, 
Elektrik, Heizung, warm Wasser,...! Seit dieser Zeit ist Frau Erben dort Leite-
rin.  
 
Frau Erben hat in dem Telefonat, das ich mit geführt habe, leider nicht viel 
Zeit gehabt. Jeden Tag hat sie viele Termine wegen der Flutschäden und von 
niemanden bekommt sie im Moment eine Zusage wann, was und wie umge-
baut wird. Immer noch fehlt Geld. Sie vergisst nicht, sich für die große Sach-
spendenbereitschaft zu bedanken. Andererseits sagt sie klar, dass im Moment 
dort nichts mehr gelagert werden kann. Priorität hat vorerst die Heizungsanla-
ge, die muss wieder laufen bevor der Winter anfängt, sonst müssen die Kin-
der in anderen minderwertigen Gebäuden untergebracht werden. Das wollen 
wir und Frau Erben verhindern, denn die Kindertagsstätte an sich ist nicht be-
schädigt, die Kinder können innen und bald wieder außerhalb spielen und to-
ben sobald der Sand dort erneuert worden ist. „Nur“ der Keller der Kinder-
tagsstätte ist betroffen, der stand unter Wasser und im Moment läuft er auch 
immer wieder bis auf ca. 1,20m voll da der Grundwasserspiegel hoch ist und 
der Gotsche See sich noch immer nicht in seinem eigentlichen „Bett“ befin-
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det. (Stand zur Zeit des Telefonats.) 
Im Keller befanden sich die Heizung und die Elektrik und natürlich auch die 
Wasserleitungen. Alles das ist beschädigt worden und der Gesamtschaden be-
läuft sich jetzt ungefähr 50.000,- Euro. Die Heizung soll nach oben gebaut 
werden evtl. auch die Elektrik. Im Moment ist die Elektrik nach außen verla-
gert worden, damit die Kinder wieder in den Kindergarten können. Die größte 
Sorge ist wie gesagt die Heizung, die muss so schnell wie möglich wieder 
eingebaut werden.  
 
Im Gespräch wurde deutlich, wie viel Wert Frau Erben darauf legt, dass die 
Kinder bis 9.00 Uhr in der Kindertagesstätte sind, damit nicht das Gefühl auf-
kommt die Kinder sind abgeschoben worden um dort Mittag essen zu können 
und beaufsichtigt werden, sondern um gemeinsam dort zu sein, Freunde zu 
haben, zum spielen, basteln und toben. Für Frau Erben ist die Kindertages-
stätte eben auch Bildungsstätte.  
 
 
Ich soll Ihnen allen im Namen von Frau Erben und im Namen aller Kinder 
und Erzieherinnen der Kindertagesstätte „Bussi Bär“ für die Hilfsbereitschaft 
recht herzlich danken.  
 
 
Viele Dank für Ihre Mithilfe 
N. Kolkmeyer 
 
 
Der Kirchenvorstand der Jakobusgemeinde wird diese Bemühungen nach 
Kräften unterstützen.  
Wir bitten um Spenden  
unter der Nummer 14555 bei der Sparkasse Osnabrück (BLZ 250 501 05). 
 
Kontoinhaber ist der Ev.-luth. Gesamtverband Osnabrück.  
 
Bitte den Verwendungszweck angeben: Flutopferhilfe „Bussi Bär“, Jakobus. 
 
 
H. Marks-von der Born 
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Kinderbibeltage in Jakobus 
 
In der ersten Herbstferienwoche gibt es ein 
ganz besonderes Angebot für Kinder ab 6 
Jahre. Montag, Mittwoch und Freitag 
dreht sich alles um das Thema „Ernte“. 
Die Kinder werden säen und ernten, bitten, 
arbeiten und danken, hören, sehen und 
durchschauen können. Miteinander spielen 
und basteln, trinken und essen wird dabei 
nicht zu kurz kommen. Am Mittwoch machen wir einen Ausflug nach 
Kalkriese zu einem richtigen Ernteeinsatz. Für Sonntag sind alle zum 
Erntedankgottesdienst in der Jakobuskirche eingeladen. 
 
Für die Durchführung hat sich ein Team aus Eltern und Mitarbeitenden 
in Kindergottesdienst und Kinderkirche gebildet. Wir laden bis zu 40 
Kinder ein.  
 
 
Zeiten: 
 
Montag (30.9.) und Freitag (4.10.): 
 
jeweils von 9:00 bis 12:00 Uhr im Gemeindehaus; 
 
Mittwoch (2.10.):  
 
Abfahrt nach Kalkriese um 8:30 Uhr, Rückkehr ca. 12:15 Uhr; 
 
Sonntag (6.10.): 
 
Familiengottesdienst zu Erntedank um 10:00 Uhr 
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Wir vom Seniorenkreis 
 

 
Liebe Seniorinnen und Senioren von Jakobus, 
 
nach der Sommerpause haben wir uns am Dienstag, den 27. August, 
wieder zu unserem Seniorennachmittag getroffen. 
 
Im Juni war Herr Sannemann bei uns zu Gast. Wir hatten einen interes-
santen Vortrag über die Treuhand und die Grabpflege. 
 
Am 1.10. 2002 ist unser letzter Ausflug in diesem Jahr. Wir fahren 
nach Hanekenfähr. 
Ich freue mich auf ein gesunde Wiedersehen! Ihre Elfie Berdelmann 

Natürlich nicht im KV der Jakobuskirche gesehen! 
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Kommt ein Vogel geflogen 
Zeichnen Sie einen Vogel (ohne 
Schwanz) auf Karton und schneiden Sie 
ihn aus. Anstelle des Schwanzes und 
der Flügel stecken Sie bunte federn (aus 
der Kurzwaren-Abteilung) in den Karton. 
Wenn Sie den bunten Paradiesvogel 
über dem Bettchen Ihres Kindes aufhän-
gen, hat es immer etwas zu gucken, 
denn der Vogel wird vom leisesten 
Windhauch bewegt.       (Ab 6 Monate) 
 
Wer entlarvt den Fälscher 
Sie malen ein 
Schwarzweiß-
Bild mit vielen 
Details – zum 
Beispiel einen 
Schmetterling mit 
gemusterten Flü-
geln. Sie kopie-
ren das ganze 
mehrmals und 
ändern dann am 
Original eine 
Kleinigkeit. Auch 
diese Fälschung 
kopieren Sie, 
aber nur einmal. 
Das gefälschte 
Original werfen 
Sie weg. Wer fin-
det die Fäl-
schung unter den 
anderen Bildern 
heraus?                           
(Ab 4 Jahre) 
 
Zehn kleine 
Kätzlein 
Viele Kindergar-
tenkinder können schon zählen oder 
wollen es lernen. Unterwegs im Auto 
Dinge zu zählen ist gut gegen Lange-
weile. Geben Sie Anregungen, was ge-
zählt werden kann: Katzen, Telefonzel-
len, Omnibusse, Kinder usw.  

(Für Kinder, die zählen lernen)  

Blumenrätsel 
Flora Immergrün mag Blumen sehr ger-
ne. Sie hat nicht nur sehr viele davon im 
Garten, sondern auch auf dem Balkon 
und in der Wohnung. Ihre Lieblingsblu-
men hat sie in dem Buchstabenquadrat 
versteckt. Waagerecht  und senkrecht. 
Wer findet sie?  
Sie heißen: Rose, Margerite, Akelei, 
Glockenblume, Iris. Übrigens: solche 
Rätsel kann man auch ohne Mühe sel-
ber machen. (Ab 8 Jahre) 

 

 
 

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 
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Ut dat Book: Anna Catharina / Sübbs is de Fro! 
von Heike Fedderke 
an wekke Stien van mi in‘ Ossenbrügger Platt bröcht 
 
Swienigels Dank 
He kunn jau nich schriwen - man wenn he dat kunnt harre, denn sau 
had sik dat sau anhöirt: „Leiwe Minske! Wädt nich böise, dat ik di sau 
anküeren do, man ik kenn dienen Noam’n nich. Ik weit nich moal, wat 
dat fö ’n Auto wiän is, woa du in sitten häs. Man ik mot ümmer noa an 
di denken. Du häs mi näm’ich liäben lauten. Mi, den Swienigel van ’n 
Swalvenweg. Jäwoll! Un doar dank ik di fö! 
Dat is sülwsvoständelk mennst du? Häs du ’n Aohnunge! Wat mennst 
du woll, woa mannichein Minsk met sien Auto hier langsjachtern dö-
it.Na, ik will dat maul sau op ’n Punkt bringen: Metunner denk ik, de 
Misken föihrt met iähr Auto, as wenn de Düwel achter iähr her is! Un 
denn kiek ik un kiek de Strauten langes, man doar kümp kien Düwel. 
Se joagt blauts sau fö sik ollein. Se kunnen giärn langsoam föihren.  
Un dat müet se saugoar! Jüst sau as du dat moakt häs. Hier bi us is 
apatte Tempo 30 vöschrieben, wieldat hier Minsken wuohnt un Kat-
tens un Swienigels , sau as ik. 
As ik kottens aumßen in de Griämelnge üöwer de Strauten wull, doar 
keimst du met dienen Woagen an. Liekers ik al teemlich gau topeddt 
har, wöir ik doch jüst in düssen Augenschlag noch midden op de 
Strauten. - Miske, häw ik mo vojoagt!  
Ik schöit in ’n Dutt tohaupe. Schiet dat, dach’ ik, glieks föihrt se di daut! 
Man doar passeer dat Wunner: Du föihrst langsoam, haddest mi woll 
van Wieten all spitzkriegen un hölst an. As ik mi besunnen had, dat ik 
noa ant Liäwen was, neih ik gawwe ut, nau de Wisken rüöwer. 
Ik dank di auk schön, leiwer Minsk, auk in den Noam’n van all de an-
nern Swienigels, Katten un Kinner un Minsken. Un ik will huopen, dat 
dat in tokuomen Tied viäle, viäle Autofoahrers giwen döit, de sau vö-
sichtig foahren doat as du. 
Dat sall di goat gauhn! Dien Swienigel van’n Swalvenweg.“ 
   /...un loat Ju nix Leiget ankuomen, Jue S.Krömker 
 
PS.: Plattdütsken Gott’sdeenst sall dat auk düt Joahr wiä gieven in us 
Gemeende, dat is an ‘n 20. Oktober Klock 10 (10:00 Uhr), de Priäge 
höllt Pastor Andreas Beneke, Pastor in Bramsche-Engter 
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– „Lebendiges Plattdeutsch“ –  
Beginn am Mittwoch dem 16.10.2002, von 19:30 bis 21:00 Uhr 

(Kurs-Nr.: 28025, Seite 114 i. Programm) Fahrgemeinschaft möglich,  
nachzufragen bei S. Krömker, Tel.: 0541 - 74534 

• Plattdeutscher Gesprächskreis - 
• 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" 

 
 
    to 'n Kueren...    -  to 'n Schmüstern... 
    to 'n Snacken...    -  to 'n Woahren... 
    to 'n Proaten...    -  to 'n Opwoahren... 
    to 'n Spriäken...    -  to 'n Noadenken... 
    to 'n Lustern...    -  un to ’n Wietergieben. 
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Wir sind nicht allein in der Gemeinschaft "Verwaister Eltern". 
Hier erfahren wir liebevolle Zuwendung und Verständnis, hier finden wir wie-
der Hoffnung. 
Unsere Kinder sind gestorben - in unterschiedlichem Alter, aus unterschiedli-
chen Gründen! 
Was uns vereint ist die Liebe zu ihnen sowie der Schmerz und die Sehn-
sucht! Unterschiedliche Lebenssituationen führen uns zusammen, verschie-
dene Glaubensrichtungen. 
Das macht uns zu einer eigenartig - einzigartigen Familie. Es gibt junge Men-
schen bei uns und ältere. 
Manche sind schon sehr weit in ihrer Trauerverarbeitung, andere aber fühlen 
Trauer und Schmerz so frisch und so entsetzlich leidvoll, dass wir uns hilflos 
fühlen und keine Hoffnung sehen. 
Manche von uns haben zum Glauben gefunden als einer lebendigen Kraft-
quelle, andere suchen verzweifelt nach Antworten. Manche von uns sind wü-
tend, erfüllt von Schuldgefühlen oder tiefer Depression, andere strahlen inne-
ren Frieden aus. 
Aber - welchen Schmerz auch immer wir in die Gruppen der "Verwaisten El-
tern" mitbringen: Wir werden diesen Schmerz teilen und sind darin verbun-
den, so, wie wir durch die Liebe zu unseren Kindern verbunden sind Wir alle 
suchen und kämpfen um unsere Zukunft, aber wir sind darauf angewiesen, 
dies gemeinsam zu tun, indem wir uns gegenseitig helfen, indem wir Freude 
und Leid miteinander teilen, die Wut und den Frieden, den Glauben und die 
Zweifel. So wird Hilfe möglich auf dem langen und leidvollen Weg durch die 
Trauer. So lernen wir zu trauern und wir verändern uns und wachsen. 
Wir sind nicht allein in der Gemeinschaft "Verwaister Eltern". 
(aus dem Englischen in freier Übertragung von M. Voss-Eiser) 
 
Bundesstelle: 
Fuhrenweg 3, 21391 Reppenstedt 
Tel.: 04131/680 32 32 
Fax: 04131/68 1140 
http://www.veid.de 
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Borreliose: Krank durch Zecken 

Im Juli 1997 erkrankte Ursula Bittner in 
Bremerhaven durch viele Zeckenstiche 
an Borreliose. Sie hatte ein paar Wo-
chen danach  eine nicht eitrige und sehr 
schlimme Grippe, starke Kopfschmer-
zen und Benommenheit, Seh- Hör- und 
Gleichgewichtsstörungen, massive Ge-
lenkschmerzen und Entzündungen, Ori-
entierungsschwierigkeiten, Symptome 
eines Bandscheibenvorfalles, Hautbren-
nen, Herzrasen, starke Schmerzen in 
Rücken und Gliedern vor allem nachts -  
wechselnd, in regelmäßigen Abständen.  
 

Die Lyme-Borreliose ist die von Zecken 
am häufigsten übertragene Erkrankung. 
Wir wollen die Betroffenen und Gefähr-
deten dieser Erkrankung über neue Ent-
wicklungen auf dem Gebiet der Zecken-
erkrankungen informieren. 
Die Lyme-Borreliose ist eine Multisys-
temerkrankung, das heißt, mehrere Tei-
le des Körpers können betroffen sein: 
Haut, Gelenke, Herz, Nerven, Augen, 
Muskeln, Gehirn u.a. 
Eine Erkrankung kann sich mit unter-

schiedlichen Symptomen langsam ent-
wickeln, jedoch auch galoppierend. 
Das diffuse und komplexe Erschei-
nungsbild erschwert eine Diagnose, zu-
mal Bluttests oft nicht aussagekräftig 
sind. Wichtig zu wissen: Nur ein Teil 
der Infektionen führt zu Erkrankungen. 
Auch davon heilen viele aus oder ver-
laufen unauffällig. 
 
Problematisch sind die chronischen 
Fälle. 
Das Ziel ist neben der Fachinformation 
die Zusammenarbeit mit Experten, um 
diese nicht ganz ungefährliche Krank-
heit zu bewältigen und den schwerwie-
genden Problemen zu begegnen. Betrof-
fene und Interessierte sind herzlich will-
kommen. 
 
Hier sei nochmals ausdrücklich betont: 
ich kann keine medizinischen Auskünf-
te geben! Aber alles Wissen über die 
Borreliose, welches ich mir erlesen und 
mir in den vielen Gesprächen angeeig-
net habe, gebe ich gern weiter. 
 
Der Kontakt zu dieser Gruppe erfolgt 
über das Gesundheitszentrum Osna-
brück  0541/ 58 90 44. 
Homepage: http://www.osnanet.de/
gesundheitszentrumos 
 
oder 
Ursula Bittner   
Telefon: 0541 / 8 60 34 10 

 
Ermittelt von Andrea Rühling 

 

Zecken in verschiedenen Entwicklungssta-
dien. Quelle:  Informations-Broschüre über 
Zecken der Baxter Deutschland GmbH, 
Hyland Immuno Division 
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Familienzentrum MARIE‘S HÜTTE 

 ist ein eingetragener, gemeinnütziger 
Verein mit sozialem Engagement. Wir 
bieten einen Freiraum, in dem Frauen 
und Männer – unabhängig von Glaube, 
Partei, Kultur und Alter – Erfahrungen 
austauschen und ihre Fähigkeiten ein-
bringen können. MARIE’S HÜTTE ist 
für ALLE offen. Neuzugezogene und 
Ortsansässige engagieren sich gemein-
sam, knüpfen dabei neue Kontakte und 
unterstützen das Ziel „SOZIALES 
ZENTRUM“. Im letzten Jahren wurden 
in MARIE‘S Hütte 11.230 Besucher 
gezählt. 
 
Frauen stehen bei uns im Mittelpunkt. 
Beim offenen Frühstück ergibt sich die 
Gelegenheit, andere kennen zulernen, 
Anschluss zu finden, über Alltägliches 
und Besonderes zu sprechen und mit-
einander zu lachen. 
 
Nachmittags im CAFE kann frau von 
der Hektik des Tages verschnaufen und 
bei einer Tasse Kaffee oder Tee und 
Kuchen mit der Freundin oder einer  
„Neuen“ ins Gespräch kommen. 
 
Die KINDERBETREUUNG beschäftigt 
die kleinen und großen Kinder. Sie spie-
len, basteln, malen oder toben in einem 
für sie eingerichteten Raum. 
 
MARIE’S HÜTTE hat mehrere Second-
handecken eingerichtet, die zu den Öff-
nungszeiten aufgesucht werden können. 
Mit dem Erlös aus dem Verkauf wird 
die Arbeit von MARIE’S HÜTTE un-
terstützt. 
 

Eine Reihe von SELBSTHILFEGRUP-
PEN zu unterschiedlichen Thematiken 
bieten vor allem Frauen die Möglich-
keit, sich auszutauschen und Solidarität 
zu erleben. 
 
Zur Zeit treffen sich ca. 12 Selbsthilfe-
gruppen zu folgenden Themen im Fami-
lienzentrum: 
 
• Sexueller Missbrauch 
• Krebs 
• Angst 
• Schlaganfall 
• Alleinerziehende 
• Sucht 
• Multiple Sklerose 
• Aussiedlerintegration 
• behinderte Kinder 
• Spielgruppen 
• Frauengesprächskreise  
 
Alle Frauen, die Interesse an MARIE’S 
HÜTTE haben, treffen sich regelmäßig 
zum Gedankenaustausch und zu Orga-
nisationsfragen. Neue Frauen sind herz-
lich willkommen. Kommt doch einfach 
mal vorbei zu den Cafezeiten: dienstags 
und donnerstags 15.00 bis 18.00 Uhr 
oder mittwochs 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
MARIE’S HÜTTE 
Werner-von-Siemens-Str. 10 
49124 Georgsmarienhütte 
 
 

Ermittelt von Andrea Rühling 
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Gefunden von Andrea Rühling Ein vierjähriges Mädchen namens Kath-

rin wünscht sich ein Geschwisterchen. 
Eines Morgens sagte sie zu ihrer Mut-
ter: "Vielleicht erhört uns der liebe Gott, 
wenn wir beide laut beten." So beteten 
sie also miteinander. Als sie fertig wa-
ren, fragte Kathrin: "Was hat er ge-
sagt?" So einfach sei das nicht, versuch-
te ihr die Mutter zu erklären. Manchmal 
dauere es eine ganze Weile, bis man 
Antwort auf ein Gebet bekomme. Kath-
rin war entrüstet. "Soll das etwa heißen, 
dass wir zu einem Anrufbeantworter 
gebetet haben?" 

 
Ein Mann war nebenberuflich als Predi-
ger tätig und hielt gelegentlich Ehese-
minare ab, an denen Verheiratete und 
Unverheiratete teilnehmen konnten. 
Während einer Sitzung, die das männli-
che Selbstverständnis zum Thema hatte, 
fragte er in die Runde, wie viele Män-
ner sich durch das höhere Einkommen 
ihrer Partnerin verunsichert fühlten. 
Schweigen war die Antwort, aber einige 
Männer nickten zustimmend. 
Da lockerte eine junge männliche Stim-
me die gedrückte Atmosphäre auf: "So 
eine Frau suche ich!"  
 
Einige Tage nach Vollendung der 
Schöpfung tritt Adam vor Gott und 
sagt: "Herr, draußen stehen wohlhaben-
de Männer, die dir ein Angebot machen 
wollen." "Ein Angebot?" fragte der 
Schöpfer erstaunt. "Und welches?" 
Sie möchten dir die Hälfte ihres Vermö-
gens schenken", erklärt Adam. 
"Ist das wahr?" meint der Herr mit ei-
nem Lächeln. Und was wollen sie als 
Gegenleistung?" Sie überlegen sich, ob 
du dafür entweder das Kamel kleiner 
oder das Nadelöhr größer machen könn-

test." 
 

"Steht auf, wenn ihr in den Himmel 
kommen wollt!" donnert der wortgewal-
tige Prediger seine Zuhörerschaft an. 
Alle erheben sich - bis auf einen Mann 
in der vordersten Bankreihe. 
"Wollen Sie vielleicht nicht in den Him-
mel?" ruft der Prediger. 
"Doch, wenn ich sterbe" sagt der Mann. 
"Aber ich dachte eben, Sie wollen einen 
Trupp für sofort." 

 
Harald Schmidt kommt an die Him-
melspforte. Da jeder etwas auf dem 
Kerbholz hat, musste er, wie jeder ande-
re auch, erst ein Jahr lang auf einer 
Wolke durch den Himmel kreisen. Zur 
Strafe bekommt er eine alte, hässliche 
Frau zur Begleitung. Nach einiger Zeit 
trifft er auf Mike Krüger, der allerdings 
eine sehr hübsche, junge Frau zur Be-
gleitung hat. Er regt sich furchtbar dar-
über auf und fragt Petrus bei der nächs-
ten Gelegenheit, wie das denn käme. Da 
fragt Petrus zurück: "Meinst Du etwa, 
wir bestrafen nur Männer?" 
 
Nachdem ein katholischer Bischof in 
ein geräumiges Haus in bester Lage um-
gezogen war, lud er einige protestanti-
sche Kollegen zur Einweihungsfeier 
ein. Natürlich machten sie ihm Vorhal-
tungen wegen des Komforts und der fei-
nen Gegend; schließlich gebe es so viel 
Armut in der Stadt. "Meine Herren," 
erwiderte er. "Sie haben ihre bessere 
Hälfte. Missgönnen sie mir nicht mein 
besseres Viertel." 
 
Gefunden von Andrea Rühling 
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70 
12.09.1932 Helga Heermeyer,  
 Mindener Str. 216 
23.09.1932 Friedrich Broxtermann,  
 Belmer Str. 177 
27.09.1932 Gerhard Reißig, Belmer Str. 320 
02.10.1932 Valentin Dumschat, Mönterstr. 47 
11.10.1932 Betty Freyer, Backhausbreite 14 
27.11.1932 Elisabeth Richter, Tiemannstr. 35 

75 
02.09.1927 Herbert Meier, Gretescher Weg 39 
04.10.1927 Immo Kürtz, Gretescher Weg 75 
05.10.1927 Lisa Frese, Strothmannsweg 34 
11.10.1927 Arno Winkler, Ruwestr. 65 
10.11.1927 Gertrud Richter, Im Fange 27 
18.11.1927 Edith Scharp, Meinkerstr. 6 
27.11.1927 Helmut Beneking, Gretescher Weg 7 

80 - 89 
03.09.1913 Olga Block, Auf der Heide 23 
03.09.1919 Annemarie Tiedtke, Tiemannstr. 9 
03.09.1922 Ruth Famula, Corthausstr. 32 
10.09.1920 Emma Frankenberg, Gretescher Weg 49 
17.09.1919 Fritz Becher, Am Röthebach 7 
28.09.1919 Elfriede Bredebförder, Am Röthebach 31 
03.10.1921 Luise Giesecke, Tiemannstr. 43 
12.10.1922 Elfriede Wörmann, Gretescher Weg 117 
21.10.1914 Heinz Maselowsky, Im Fange 11 
26.10.1921 Hermann Rehmer, Strothmannsweg 35 B 
29.10.1915 Erna vor dem Berge, Burbrink 11 
04.11.1913 Werner Arndt, Im Fange 5 



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) 
 17.30 Uhr Jugendtreff 
 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 
 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 OKTOBER 2002 

Jesus Christus spricht: 
Ich stehe vor der Tür und klopfe an Wer meine Stimme hört und 

die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten, und wir werden 
Mahl halten, ich mit ihm und er mit mer. 

Offenbarung 3,20 



30 
Anschriften der Mitarbeiter 

 
Hartmut Marks- (Pastor) Ölweg 21 Tel. 7 89 10 
von der Born  0170-5875201 
 
Heinz Niemann (Vors. des Kirchenvorstandes) Tel. 7 51 21 
 Backhausbreite 22 
 
Ulrike Berndt (Küsterin)  
 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 

Impressum: 
Herausgeber: KV der Jakobusgemeinde Osnabrück 
Ölweg 21 - 23; Tel. 7 75 66 
Verantwortlich: Dr. Manfred Wöhlecke 
Druck: Druckerei W. Klein, Osnabrück 
Ausgabe: September  - November 2002 
Auflage: 1100 
Redaktionsschluss für GB 111: 15. November 2002 
Internet: http://www.jakobus-os.de/ 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
dar. 

MONATSSPRUCH SEPTEMBER 2002 
Ich will jubeln über den Herrn, und mich freuen über Gott,  

meinen Retter. 
Habakuk 3,18 



31 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 29. September. Das ist der Landesjugendsonntag. Darum fei-
ern wir ihn auch um 18 Uhr.  
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.  
 
 
22. September (4. Sonntag im Monat)  

18.00 Uhr: Abendgottesdienst  
Dekade „Gewalt überwinden“ 
 

 
Landesjugendsonntag 
29. September 18.00 Uhr: Jugendgottesdienst 

Jugendarbeit in der Jakobusgemeinde 
 
 
Erntedankfest 
6. Oktober 10.00 Uhr: Familiengottesdienst zum Erntedank 

Osnabrücker Tafel 
 
 
13. Oktober 10.00 Uhr: Gottesdienst Pastor Hinrichs 

Frauenkirche in Dresden 
 
20. Oktober 10.00 Uhr: Gottesdienst „up platt“ u. Kindergottes-

dienst 
Tschernobyl-Aktion der Landeskirche 

 
26. Oktober 10.00 bis 12.00 Uhr: Kinderkirche 
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27. Oktober (4. Sonntag im Monat)  

18.00 Uhr Abendgottesdienst  
Hilfe für Minderheiten in Ost- und Westeuropa  

 
3. November 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst Pastor Hinrichs 

u. Kindergottesdienst 
Seniorenarbeit in der Jakobusgemeinde 

 
10. November 10.00 Uhr: Gottesdienst Pastor Luther u. Kindergot-

tesdienst 
Psychologische Beratungsstelle 

 
 
Volkstrauertag 
17. November 10.00 Uhr: Gottesdienst u. Kindergottesdienst 

Kriegsgräberfürsorge und Aktion Sühnezeichen 
 
 
Buß- und Bettag  
20 November: 19.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst mit den 

‚Jacobs Gospel Singers’ 
Gospelchor der Jakobusgemeinde 

 
23. November 10.00 bis 12.00 Uhr: Kinderkirche 
 
 
Ewigkeitssonntag – gleichzeitig vierter Sonntag des Monats (!) 
24. November: 18.00 Uhr: Abendgottesdienst mit Gedenken an die 

im Kirchenjahr Verstorbenen  
Sprengelkollekte 

 
 
1. Advent 
4. Dezember: 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst mit  

Pastor Meyer u. Kindergottesdienst 
anschließend: Treffen und Klönen mit Kaffee und Tee 

 
 




