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2 DIE ZWEITE SEITE 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
„Mache Dich auf, werde licht; denn Dein Licht kommt!“ (Jes. 60,1) – so ermun-
terte der Prophet Jesaja seine bedrückten Zeitgenossen.  
 
Was für eine eigenartige Spannung: Das Wissen darum, dass jemand auf dich zu-
kommt, verändert dich selbst. Es fordert dich selbst heraus. Es macht deinen Sinn 
munter und aktiviert die müden Glieder. So kann aus langweiligem Warten ein fro-
hes Erwarten werden! 
 
Die Adventszeit ist eine Zeit des Wartens. Für die meisten voller Spannung. Äußer-
lich kennzeichnend ist die stetig zunehmende Zahl der entzündeten Lichter – nicht 
nur am häuslichen Adventskranz: Kerzen überall... Licht, das uns diese dunkle Jah-
reszeit verschönern soll. Und so steigt mit jeder Kerze, die brennt, die Erwartung.  
 
Was entspricht dem in unserm Innern? Was erwarte ich? Was erwartest Du? Worauf 
macht uns die Adventszeit aufmerksam? Wozu nutzen wir die dunkle Jahreszeit und 
die Lichter, die wir in ihr entzünden?  
 
Es ist gewiss kein Zufall, dass viele Menschen mir erzählen, wie sehr sie sich eigent-
lich nach ruhiger Besinnung sehnen. Die Hektik in der Vorweihnachtszeit stört. All 
das Laute und Schrille verwirrt und lenkt ab davon, dass ich endlich einmal zu mir 
selbst finde. Die hohen Erwartungen an die Feiern und der Anspruch, für jeden ein 
passendes Geschenke zu finden, setzen unter Druck. Harmonie in der Familie, Zeit 
für die Kinder, für den Freund, für mich? – Nicht vor Weihnachten! 
 
Ich schlage für diesen Advent deshalb vor: aushalten, dass wir beschenkt sind. Mit 
jeder Kerze, die ich entzünde, möchte ich die Erwartung verbinden, dass mir ein 
Licht aufgeht. Erkennen, was mein Leben hell macht. Behutsam und dankbar damit 
umgehen lernen. 
 
Und wenn jemand auf mich zukommt, mit liebevollem Blick, dann will ich die Hän-
de (und Termine) frei haben und die Arme weit öffnen können. 
 
Es grüßt Sie freundlich  
 
Ihr Pastor 
 
 



3 GRUß DER ROSENKRANZGEMEINDE 
Liebe Gemeindemitglieder 
 
in einer Kunstausstellung anlässlich eines Katholikentages stießen die Besucher 
gleich am Eingang auf ein eigenartiges Kunstwerk. Auf dem Parkettboden lagen 
zwei große Rahmen aus rostfreiem Stahl, der eine kreisrund, der andere quadratisch, 
sonst nichts. Ist das alles, fragten sich viele Besucher und schütteln den Kopf. Was 
hat das für einen Sinn? 
 
Da liegt ein leerer Rahmen und in der Mitte ein gähnendes Loch. Geht es vielen 
Menschen nicht ganz ähnlich an den Weihnachtstagen. Der Rahmen ist für viele 
wunderbar, wir möchten ihn nicht vermissen. Und es ist ja wahr: das Fest muss einen 
Rahmen haben. Aber die Sache selbst, das Bild? Sind wir noch im Bilde? 
 
Man kann nicht von Weihnachten reden, wenn man nicht auch von Gott redet. Aber 
da geraten viele  ins Stottern. Können wir   noch von Gott sprechen? Können wir 
noch zu ihm sprechen? Genau da liegt das Problem. Heute ist viel von der Kirchen-
krise die Rede. Die spüren wir, nicht nur bei Kirchenaustritten. Die Kirche gleicht 
weithin einem entlaubten Baum in einer Winterlandschaft. Es weht ein kalter Wind – 
von vorn. Der kann natürlich heilsam sein, der wird uns nicht umwerfen. Die Krise, 
in die unsere Kirche geraten ist, ist nicht eine Kirchenkrise, sie ist eine Gotteskrise. 
Kann Gott in die Krise geraten? Ganz sicher nicht er, wir aber mit ihm – und er mit 
uns. 
 
Gott gerät immer mehr an den Rand – auch in der Praxis der Kirche. Wir leugnen 
Gott zwar nicht, aber wir rechnen nicht ernsthaft mit ihm. Das ist gefährlicher. Das 
Sprechen über Gott stammt aus dem Sprechen mit Gott, aus dem Gebet. Sind wir 
noch im Bilde an Weihnachten ? Wenn der Rahmen nicht leer bleiben soll, an Weih-
nachten, dann geht es um Gott. Aber es geht auch um uns. Nicht nur wie wir über 
Gott denken hat etwas mit Weihnachten zu tun. Auch wie wir über den Menschen 
denken, hat zutiefst mit Weihnachten zu tun. Um der Menschen willen halten wir an 
Gott fest. Weihnachten sagt uns: Gott steckt in unserer Haut. Wir sind ihm nicht 
egal. Er steckt in unserer Haut. Gott ist mit uns. 
 
Sind wir noch im Bilde? Der Rahmen allein bringt es nicht. Auf das Bild kommt es 
an, auf das Weihnachtsgeschehen: Gott steckt in unserer Haut. Davor kann man nur 
den Kopf schütteln, oder man geht davor in die Knie. Wer in die Knie geht, der feiert 
Weihnachten. 
 
Ein solches Weihnachten wünscht Ihnen 
 



4 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 
 

Gemeinsames Gedenken aller  
verstorbenen Töchter und Söhne. 

 
am Sonntag, den 8. Dezember 2002  

15.00 bis 16.30 Uhr,  
 

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

 
Jährlich am 2. Sonntag im Dezember wird weltweit der verstorbenen Kinder gedacht. 
„Damit ihr Licht für immer leuchte“ stellen an diesem Tag um 19 Uhr betroffene El-
tern und Angehörige rund um die ganze Welt brennende Kerzen in die Fenster. Wäh-
rend die Kerzen in der einen Zeitzone erlöschen werden sie in der nächsten entzün-
det. Auf diese Weise geht eine „Lichterwelle“ einmal um die Erde.  
 
Die Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ der Jakobuskirchengemeinde begleitet die-
ses „Candle Lighting“ in diesem Jahr wieder mit einer besonderen Aktion. In Ge-
meindehaus und Kirche wird mit Texten, Musik, Schweigen und Aktionen gemein-
sam aller verstorbenen Töchter und Söhne gedacht. 
 
Zu dieser Veranstaltung sind alle Betroffenen herzlich eingeladen. 

Hartmut Marks-von der Born 

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. 



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-
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 

112 Februar 2003 - März 2003 17. Januar 2003  

113 April 2003 - Mai 2003 14. März 2003  



6 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 
„Auf die Dauer ist das Billige zu teuer“ – der fair gehandelte Os-
nabrück Kaffee 
 
 
„Kaffee aus Osnabrück, was ist das denn?“ Der Osnabrück Kaffee 
wird nicht am Piesberg angebaut, auch 
nicht auf dem Westerberg. Die hochwerti-
gen Arabica-Bohnen für den Kaffee stam-
men aus Mexiko, genauer aus dem Bundes-
staat Oaxaca. Dort werden sie kontrolliert 
biologisch angebaut von der Kooperative 
Yeni Navan („Ewiges Licht“). 
Der Name Osnabrück auf der Kaffeepa-
ckung ist sowohl Anreiz, als auch Selbstver-
pflichtung für die Menschen dieser Stadt. 

„Osnabrück hat einen eigenen Kaffee: biolo-
gisch - fair gehandelt – gut!“ so lautet der 
Werbespruch für den Kaffee. Auf der Rück-
seite der Packung sind einige der Unterstüt-
zer abgedruckt: das Bistum Osnabrück, Ca-
fé Läer, die Stadt, die evangelisch-
reformierte Gemeinde und die evangelisch-
lutherische Kirche. 

Sie alle haben sich vorgenommen, den Os-
nabrück Kaffee und damit die herausragenden sozialen Leistungen 
des Fairen Handels zu fördern. Und womit ginge das zur Zeit besser, 
als mit Kaffee. 

Importiert wird der Osnabrück Kaffee vom FairHandelshaus EL PUEN-
TE in Hildesheim. Der Weltladen Osnabrück organisiert den Vertrieb in 
Osnabrück. 

Viele Kirchengemeinden unterstützen den Osnabrück Kaffee und set-
zen damit einen klares Zeichen für eine gerechteres Miteinander in der 
Einen Welt: durch den Ausschank des Kaffees und/oder mit dem Ver-
kauf im Anschluss an den Gottesdienst. 
 
Gustav Kriener, SüdNord Beratung 
 

 



7 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 
Der Tod ist zur Alltäglichkeit geworden ... 
 
.. besonders in Südafrika. Eine ganze Generation stirbt im Süden Afrikas an den 
Folgen von AIDS. Seitdem die Krankheit 1981 entdeckt wurde, hat sich der 
AIDS-Virus in wenigen Jahren auf allen Kontinenten ausgebreitet. Weltweit sind 
heute über 40 Millionen Menschen infiziert und es sterben jährlich rund 3 Millio-
nen Menschen an AIDS.  
Besonders betroffen ist der afrikanische Kontinent südlich der Sahara. Südafrika 
hat die meisten infizierten Personen zwischen 15 und 49 Jahren, nämlich 4,2 Mil-
lionen Menschen.  Die Wirtschaft macht sich darüber Sorgen, dass in den nächs-
ten 10 Jahren ein Viertel aller Arbeitskräfte an AIDS gestorben sein wird. Auf 
der Reise durch den südafrikanischen Partnerkirchenkreis Mfolozi im August/
September habe ich das AIDS-Problem sehr massiv erlebt. Gerade das Gebiet un-
serer Partnergemeinden ist besonders hart betroffen. Uns wurde berichtet, dass 
40% der Bevölkerung HIV positiv sind, d.h. fast jede/r zweite trägt den tödlichen 
Virus in sich. Die Betroffenen leiden nicht nur an den Folgen der unheilbaren 
Krankheit, sondern sind stigmatisiert und werden im schlimmsten Fall aus ihren 
Familien ausgestoßen und landen schließlich als Bettler auf der Straße. Gerade 
Jugendliche und junge Erwachsene trifft dieses Schicksal. Ohne Arbeit und ohne 
Geld sind auch die teuren Medikamente, die den Verlauf der Krankheit verlang-
samen, nicht zu bezahlen. Alle staatlichen Maßnahmen, die bislang getroffen 
wurden, konnten die weitere Ausbreitung nicht stoppen. Die Ursachen für die 
Ausbreitung sind vielfältig. Es ist ein Teufelskreis von Unwissenheit, Armut und 
Hoffnungslosigkeit. Die Bitte um Mithilfe bei der Einrichtung eines AIDS-
Hospizhauses haben wir von unserer Reise aus Südafrika mitgebracht. In Hlabisa, 
dem Sitz der Superintendentur des Partnerkirchenkreises, ist ein gut erhaltenes 
Haus vorhanden, dass sich für diesen Zweck eignet und mit einer Summe von 
5000,- bis 7000,- Euro dafür hergerichtet werden könnte. Das AIDS-Hospiz soll 
eine Zufluchtstätte für unversorgte Kranke aus den Gemeinden sein, um das Ende 
ihres Lebens behütet zu verbringen und in Frieden sterben zu können. Die Pflege 
und Versorgung der Kranken wollen pensionierte Krankenschwestern und die 
Gebetsfrauen übernehmen. Der Kirchenkreis Osnabrück unterstützt dieses Pro-
jekt und auch die Andreasgemeinde beteiligt sich an diesem Hilfsprojekt in Süd-
afrika mit einem Teilerlös des Basars und Kollekten aus der Advents- und Weih-
nachtszeit. Wenn auch Sie beim Aufbau des AIDS-Hospizes in Hlabisa mithelfen 
wollen, dann können Sie ihre Spende im Gemeindebüro abgeben oder direkt auf 
das Konto des Ev.-luth. Gesamtverbandes (Sparkasse Osnabrück, Kt. 14555) mit 
dem Stichwort „Hospiz-Haus Mfolozi“ überweisen. Ich wünsche Ihnen/euch eine 
gute Advents- und Weihnachtszeit und alles Gute für den Jahreswechsel.         

von H Meyer-ten Torn, Pastor in Wallenhorst / Hollage  



8 BASTELKREIS 
30 Jahre Bastelkreis 

Unser Bastelkreis hat Geburtstag! Es gibt ihn schon seit 30 Jahren. Dieses Er-
eignis wollten wir  besonders feiern: am besten mit einer Wochenendreise 
(wie wir fanden). Jetzt hatten wir die Qual der Wahl. Nach dem Wälzen von 
umfangreichen Prospekten hatten wir unser Ziel gefunden: Oberhof im Thü-
ringer Wald. 
Am 18.10.02 fuhren wir frühmorgens um 4.45 Uhr vom Gemeindehaus mit 
dem Bus los. Bei einem Zwischenstopp in Erfurt machten wir einen Rund-
gang durch die beeindruckende Altstadt. Noch vor dem Abendessen machten 
wir die erste Erkundung von Oberhof. Höhepunkt des Abends war ein Fackel-
umzug. Mit Fackeln in der Hand und lautem Gesang führte uns eine 3-Mann 
Kapelle durch das nächtliche Oberhof. 
Am nächsten Tag unternah-
men wir eine Rundfahrt durch 
den Thüringer Wald, der eine 
so schöne Laubfärbung hatte, 
dass wir uns nicht satt sehen 
konnten. An diesem Tag be-
suchten wir einen Perlenfaden-
wickler, der wunderschöne 
Perlen aus einem Glasfaden 
herstellt- leider ein aussterben-
der Beruf. Anschließend ging 
es in die Marienglashöhle, wo 
bis 1920 Gips abgebaut wurde. 
Heute kann man an den Wänden der Höhle funkelnde Bergkristalle bewun-
dern. Dann fuhren wir auf den Kleinen Inselberg und mit einer urigen Berg-
bahn auf den Großen Inselberg, wo man bei gutem Wetter eine herrliche 
Fernsicht bis zur Rhön und bis zum Harz hat. Wir hatten das Glück leider 
nicht. Danach ging es zum künstlich angelegten Trusetaler Wasserfall. 
Trotz der vielen Unternehmungen durfte am Abend ein Tänzchen nicht feh-
len! 
Bei herrlichem Sonnenschein ging es am Sonntagmorgen wieder heimwärts. 
Noch einmal erfreuten wir uns an dem herbstlich gefärbtem Thüringer Wald. 
Lange noch werden wir diese drei Tage in Erinnerung behalten, und wir freu-
en uns schon auf die nächste Fahrt! 
 
Der Bastelkreis 
L. Kropp 



9 NIKOLAUSNACHMITTAG 



10 WER SPIELT MIT?
 

Spieleabend 
 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
 
vielleicht kennen Sie das: Man ist zu 
Hause und möchte gerne ein Spiel spie-
len. Aber entweder haben Sie Pech und es ist niemand außer 
Ihnen da, oder Ihre Angehörigen haben keine Lust zu spielen. 
Aus diesem Anlass habe ich mir gedacht, ich veranstalte mal 
einen Spieleabend mit Brett,- Gesellschafts- oder Kartenspie-
len. Eingeladen ist jeder, der Lust zum Spielen hat. 
 
Wer kommen möchte, sollte sich folgenden Termin in den 
Kalender schreiben 
 
Samstag, 18.01.2003 um 20.00Uhr 
 
Für das leibliche Wohl sorge ich.  
Aber Spiele müssen Sie mitbringen !!!! 
 
Mensch ärgere dich nicht oder ein neueres Spiel, bringen Sie 
bitte was mit! 
 
So, ich hoffe es ist alles gesagt! Ich würde mich freuen, Sie am 
18. Januar in der Jakobusgemeinde begrüßen zu dürfen. 
 
Ihr Moritz Gehnen (Tel.: 0541/37568) 



11 KINDERGARTEN 
Hallo, 

 
mein Name ist Charlotte Meineke und ich bin 22 Jahre alt. Seit Mitte 
September arbeite ich als Zweitkraft in der Löwengruppe des Jakobus-
kindergartens. 
Ich möchte mich ein wenig bei ihnen allen vorstellen, damit sie mich 
und meine Vorstellungen im Umgang mit den Kindern kennenlernen. 
 
Im Sommer 2001 habe ich meine Ausbildung zur Erzieherin abge-
schlossen. Diese absolvierte ich an der Ev. Fachschule für Sozialpäda-
gogik. Ein Jahr lang habe ich im Kindergarten "Heilige Familie" gear-
beitet. In meinem letzten Ausbildungsjahr habe ich im Jakobuskinder-
garten ein Praktikum abgeleistet und dadurch die Arbeit mit den Kin-
dern und meine Kolleginnen kennen und schätzen gelernt. 
 
Mir macht das Arbeiten in diesem Kindergarten 
viel Spaß. Da ich der Mei- nung bin, in dieser Ein-
richtung können sich die Kinder frei entfalten. In 
meiner Arbeit ist es mir sehr wichtig jedes Kind 
in seiner eigenen Entwick- lung zu unterstützen und 
zu fördern. Ich möchte je- dem gerecht werden und 
auf seine Bedürfnisse ein- gehen. 
Da ich selber ein lebhafter Mensch bin, mag ich es 
mit den Kindern zu toben, draußen fangen zu spie-
len und andere "wilde Dinge" zu tun. Schön finde ich es aber auch et-
was "ruhigere Sachen" zu machen, wie z.B. mit den Kindern in der 
Bauecke zu bauen, ein Brettspiel zu spielen oder auch mal ein schönes 
Buch vorzulesen. Im Kreativbereich arbeite ich auch sehr gerne, dort 
kann ich mit ihnen malen, basteln, kneten und viele weitere interessan-
te Aktivitäten mit ihnen machen. 
Ich habe viele Ideen in meinem Kopf, die ich in diesem Kindergarten 
verwirklichen und ausprobieren möchte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Charlotte Meineke 



12 KINDERGARTEN 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Der Kindergarten St. Maria Rosenkranz und der Jakobuskinder-
garten haben sich überlegt, ob die Rahmenbedingungen der 
Einrichtungen für Eltern, die einen Kindergartenplatz benötigen, 
in der heutigen Zeit noch aktuell und optimal sind. 
 
In Zusammenarbeit beider Institutionen ist ein Fragebogen ent-
standen, der helfen soll ihre und unsere Bedürfnisse aufeinander 
abzustimmen. 
 
Wir bitten Sie, sich den Fragebogen in den jeweiligen Kirchenge-
meinden oder in einigen Geschäften im Stadtteil Schinkel - Ost 
zu besorgen und auszufüllen. Auf ihre Meinung legen wir großen 
Wert. Jede Antwort ist wichtig und wertvoll. Die Auswertung ge-
schieht anonym und vertraulich. 
 
Bitte beachten Sie den Abgabetermin. 
Die Ergebnisse werden zu gegebener Zeit veröffentlicht. 
 
Vielen Dank für ihre Mithilfe. 
 
 
Information aus dem Kindergarten 
 
Unser Gartenprojekt ist weiter gewachsen. Nun hat der Kinder-
garten eine neue Schaukel, die zusätzlich Möglichkeiten zum 
Klettern und über die Hecke schauen bietet. 
 
Durch die tolle Hilfe der Kindergartenväter und der von Herrn 
Berndt wurden vier LKW-Ladungen Sand im Sandkasten verteilt 



13 KINDERGARTEN 
Hier bn ich wieder die kleine Kin-
dergartenmaus 
 
 

und gleichzeitig vier Ladungen Erde zu Erdhügeln aufgeschich-
tet. Nun haben 
wir Berge im 
Kindergarten 
und im Frühling 
wird eine neue 
Rutsche auf 
dem Hügel ge-
baut. 
Nur durch die 
Unterstützung 
der Eltern kön-
nen so große 
Projekte wach-

sen und entstehen und für die Kinder Landschaften zum Entde-
cken, Lernen und Erleben angelegt werden. 
 
Im Namen des Trägers und des Kindergartens sage ich 
nochmals ganz herzlich Danke. 
 
Immer wieder wird sichtbar und deutlich wie wertvoll und bedeut-
sam Kinder in der 
Jakobusgemeinde 
sind. 
 
Eine schöne Weih-
nachtszeit und einen 
guten Start in das 
Jahr 2003 
 
Wünscht der Jako-
buskindergarten 
 
Monika Wüste 



14 ELTERNBEIRAT DES KINDERGARTENS 
Liebe Leserin, lieber Leser 
 
Wieder einmal war es dringend Zeit für einen Flohmarkt! Der Elternbeirat 
wurde sooft gebeten, erneut einen auszurichten, dass wir schließlich nachga-
ben. 
Also wurde organisiert, geplant, vorbereitet, Plakate gemalt und ausgehängt 
und alles, was dazugehört! 
 
Zusätzlich wurde beschlossen, den Erlös dieser Veranstaltung dem Kinder-
garten Bussi Bär in Bitterfeld zukommen zu lassen, der uns allen ja schon aus 
dem letzten Gemeindebrief bekannt ist. 
 
Jetzt konnte der Elternbeirat darangehen, die Aufgaben zu verteilen! 
Eltern, auch Großeltern, wurden gebeten Kuchen zu backen, wie es ja schon 
häufig toll geklappt hatte, ein versierter Vater zum Tischerücken abkomman-
diert, Kuchenausgabe und Spüldienst besetzt, kurz alles fertig vorbereitet. 
 
Nun konnten am 02.11.2002 Kuchen und Flöhe anrollen! 
Schnell wurde alles aufgebaut, Geschirr bereitgestellt, Spielzeug und Kinder-
kleidung dekoriert, Tee und Kaffee gekocht und los ging`s! 
Zur Kaffeezeit konnte die Kuchenmannschaft kaum der Nachfrage gerecht 
werden, so groß war der Andrang. 
Kein Wunder, wurden doch sogar deftige Snacks wie türkische Pizza, arabi-
scher Kartoffelsalat und Taschien, eine weitere arabische Spezialität aus Kar-
toffel und Putenfleisch angeboten! 
Und diese Sachen waren lecker!! 
 
Am Ende konnte dann ein Erlös von 352,08 Euro erzielt werden, der auf das 
Spendenkonto 14555 bei der Sparkasse Osnabrück für die Flutopferhilfe 
Bussi Bär, Jakobus eingezahlt wurde. 
 
Nun fragt sich ja jeder, wie es zu dieser komischen Summe kommen konnte? 
Das ist schnell erklärt und einer der tollsten Beiträge zu den Spenden, wie ich 
finde! 
Während des Flohmarktes saßen in der Kindergartenküche einige Kinder und 
malten fleißig Bilder. Anschließend zogen sie dann los um sie zu verkaufen. 
Der Erlös landete regelmäßig in der Kaffeekasse, lag jedoch sicher bei min-
destens drei Euro und eben den krummen Cents! 



15 ELTERNBEIRAT DES KINDERGARTENS 
Vielen Dank also nicht nur an die Erwachsenen, sondern auch an die kleinen 
Künstler und Verkäufer. 
 
 
Laternenumzug im Zeichen des Feuers 
 
Nicht nur Sankt Martin war das Thema des Laternenfestes des Kindergartens; 
und es war wirklich ein Fest! Auch das Feuer spielte eine bedeutende Rolle 
an diesem Abend! 
Das begann bereits mit dem souveränen Umgang der Vorschulkinder mit ih-
ren Feuergläsern beim Lichtertanz. 
Wunderbar anzusehen drehten sie sich um und mit ihren Lichtern und zauber-
ten auf so manches Gesicht der Zuschauer einen Widerschein in kleinen glän-
zenden Tropfen, so ganz ohne Regen.  
Danach wurde unter dem Glockenturm gesungen, während in Küche und Gar-
ten des Kindergartens die letzten Vorbereitungen getroffen wurden. 
Schließlich zogen alle los zu einem kleinen Umzuge. Am Spielplatz in der 
Mönterstraße wurde noch mal der ganze Umzug zum Singen versammelt. 
Hier konnte im großen Kreise auch die ganze Pracht der Laternen bewundert 
werden. Selbstgebastelte, gekaufte, elektrisch oder von Kerzen beleuchtete, 
Monde, Kürbisse Blätterlaternen, Saurier und und... . Alles leuchtete um die 
Wette. 
 
Zurück am Kindergarten erwartete uns ein verzauberter Garten: etliche Feuer-
stellen um Stockbrote zu backen, viele, viele Windlichter und die Gläser vom 
Lichtertanz verbreiteten gemeinsam mit den Laternen der Kinder, die überall 
aufgehängt und –gestellt wurden eine schöne Atmosphäre.  
Zum Stockbrot gab es noch Pellkartoffeln und Kräuterquark, alles natürlich 
selbstgemacht von tüchtigen Eltern und den Kindern im Kindergarten. 
Für die Getränke sorgten wieder wir vom Elternbeirat. 11 Liter Kinder-
punsch, 9 Liter Kakao nebst Wasser, Apfelsaft und –Schorle konnten ausge-
schenkt werden. 
 
Nach dreieinhalb Stunden waren schließlich alle Kinder satt, zufrieden und 
müde und es begann keinen Augenblick zu früh zu regnen. 
 
Euer Elternbeirat Esther Neumann 



16 KINDERKIRCHE 



17 KINDERGOTTESDIENST 
Hallo Kinder! 
 
 
 
 
 

    Ich bin ...  
 
Der eine oder die andere von euch wird mich 
vielleicht schon mal in der Kirche gesehen haben. Ich bin nämlich 
bei jedem Kinder-gottesdienst dabei. Sonntags treffen wir uns von 
10-11 Uhr und feiern unseren eigenen Gottesdienst für Kinder im C
-Raum. 
Dann erzählen wir euch Geschichten und reden mit euch über sie. 
Wir basteln Mobiles und Figuren zur Geschichte oder malen unsere 
eigene Fernsehsendung, die wir uns dann angucken. Bei schönem 
Wetter gehen wir auch in den Garten des Kindergartens und ma-
chen zum Beispiel eine Schnitzeljagd. Wir haben also jedes Mal 
viel Spaß zusammen.  
Wie wäre es, wenn du auch mal sonntags vorbei schaust und dir den 
Kindergottesdienst anguckst? 
Wenn du gerade Geburtstag hattest, kannst du dir sogar eine klei-
ne Überraschung abholen. 
 
Ich hoffe wir sehen uns demnächst im Kindergottesdienst, 
 
Euer Wido 
 
Nächste KiGo- Termine: 
1.12.2002 + 8.12.2002 + 15.12.2002 +  
12.1.2003 + 19.1.2003 + 2.2.2003 ... 
jeweils von 10 bis 11 Uhr 



18 SENIORENKREIS 
 
Wir vom Seniorenkreis 
 

Liebe Seniorinnen und Senioren von Jakobus 
 
Aus unserem Kreis ist folgendes zu berichten: 
 
Unser zweiter Ausflug fand am 1. Oktober bei strahlendem 
Sonnenschein statt. Die Fahrt ging diesmal nach Hanekenfähr. Dieser 
Ort bietet für jeden etwas, ob spazierengehen oder mit einem der 
Fahrgastschiffe fahren. Wir entschieden uns für einen Spaziergang 
nach dem Kaffeetrinken. Zurück ging es dann über Freren, Fürstenau, 
Wallenhorst nacn Osnabrück. Bei einem leckeren Abendbrot endete 
unser Ausflug. 
 
Am vergangenen Seniorennachmittag hatten wir Herrn Wellbrock von 
den Johannitern zu Gast. Sein Vortrag war für alle sehr interessant. 
 
Es grüßt Sie herzlich Hannelore Vosgröne 
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Wir machen eine Reise 
Mit diesem schwungvollen Spiel kann man 
Babys zum Jauchzen bringen und ganz 
schnell kleine Schmerzen vertreiben. Neh-
men Sie Ihr Kind auf den Arm 
und werfen Sie es zu den ersten 
beiden Zeilen jeweils ein Stück-
chen in die Luft. Dann drehen 
Sie sich mit ihm schnell im 
Kreis: 
„Wir machen eine reise, 
Ganz auf unsere weise. 
Wir drehen uns im Kreise 
Und singen dabei leise: 
Susesusesause, 
musemusemause.  

(Ab 6 Monate) 
 
Schnurriburrli unterm Tisch 
Der Schnurriburli (das sind Sie) hockt unter 
dem Tisch, schläft und schnarcht ganz 
furchtbar. Währenddessen läuft Ihr Kind um 
den Tisch herum, immer im Kreis. Ab und zu 
wacht der Schnurriburli auf und versucht 
das Kind zu erhaschen und zu sich unter den 
Tisch zu ziehen. Dann lässt er los und 
schläft weiter  - bis er wieder aufwacht. 
Schnurriburlis können auch zum Beispiel 
auf dem Sofa schnarchen.    (Ab 18 Monate)  
 
Zwei blinde Kühe haben viel Mühe 
Es ist schon schwierig, als „Blinde Kuh“ die 
anderen Mitspieler zu finden. Aber noch 
spannender und spaßiger (vor allem für Zu-
schauer) wird es, wenn zwei Spielern die 
Augen verbunden werden und sie sich ge-
genseitig suchen sollen. Dabei müssen die 
beiden ganz leise sein und möglichst nir-
gends anstoßen. Denn sonst kann der andere 
hören, wo sein „Gegner“ sich gerade befin-
det.                                           (Ab 4 Jahre) 
 
Silberschatz auf der Reise 
Je mehr Spieler mitmachen, desto spannen-
der ist das Spiel: einer wird als Fahnder 
ausgelost. Er muss die Augen schließen. Die 
anderen bilden einen Kreis um ihn und ver-
suchen, eine Münze heimlich untereinander 

weiterzugeben. Der Fahnder darf plötzlich 
ohne Vorwarnung die Augen aufmachen und 
raten, wo die Münze steckt. Rät er richtig, 
muss der Ertappte in den Kreis und raten.  

(Ab 6 Jahre) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Stapel voller Tiere 
Die Palette mit Kisten, die der Arbeiter 
trägt, scheint leicht zu sein - mal sehen, ob 
das Rätsel, das sich in den Kisten verbirgt, 
ebenso leicht ist: Fast alle Kisten tragen 
Buchstaben. Auf manchen  Kisten fehlt er 
aber. Dieser fehlende Buchstabe ist überall 
der gleiche. Und so kann man ihn finden: 
waagerecht gelesen entstehen vier Wörter, 
wenn man den Buchstaben einsetzt. Alle vier 
Wörter bezeichnen Tiere, darunter ein exoti-
sches. Zwei davon sind Vögel, zwei Säuge-
tiere. Mehr wird nicht verraten!     

(Ab 9 Jahre) 
 
 

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 



20 PLATTDEUTSCH 
Dat besde Wiehnach'sgeschenk! 

Van Wilma Göhlinghorst ut dat Book: „Kien Tied, kien Tied“ 
an wekke Stiäen nau ’t Ossenbrügger Platt voännert van  

Sophie Krömker 
 

De eersde Schauldag nau de Wiehnach'sferien!  De Lehrerin hät iähr 
leiwe Naut, dat se de Kinner ’nen biäten stüert un Roah in de Klasse 
krigg. Nu schüölt olle de Riege nau votellen, wat se olle fö Geschenke 
tau Wiehnachten kriegen hät. Doar geiht dat löss: ’nen modernet Fo-
ahrrad, Fernseher, Videogeräte, Computer, dat giff nix an Neiigkeiten 
wat op ’n Markte is, wat hier nich uptellt wädt, doarto de modernsten 
Kladusen met dat passlike Logo d’r op. 
 
Blauts de lütke Peter sitt stille up sienen Platz. „Tau, votell du doch, 
wat häs du kriegen?“ häit dat. Peter häf nich viäle uptauriegen, sien Pa-
pa wöir lange krank un brukede düere Medikamente, doar bleiv nich 
viäl üöwer fö unnütze Saken. He had ’nen Pullover, ’nen Jack un poar 
Schauh unnern Wiehnach'sboom stauhn had, votellde Peter, de Saken 
brukede he jä sau nöidig. „Hach“, häit dat bi siene Metschöilers, „de 
krigg mö jä sowieso!“ „Wat änners häs du noch kriegen?“ froagden ol-
le düernänner. „Doch“, säg Peter, „ik häw noa wat kriegen van miene 
Öllern, ganz wat Grautet, ganz wat Schön’s!“ He siä dat sau iärnst un 
stolt, dat saugoar de lidderliksden Jungs ganz stille sünt un ganz niepe 
lustert. „Tau, votell äs, wat was dat fö ’n Geschenk?“ Un Peter siä ganz 
stolt: „Miene Mama un mien Papa häfft tau mi sägt, dat se mi ganz 
düchtig leiw hätt!“ 
 
Süß, düsse un änner Votellßels küönt Gi anlustern bi  
’Plattdütske Wiehnachten an’ 12. Dezember 2002 - un sungen wädt 
auk wisse wiä! Ik grüße Ju olle bet doar hen met ’n fründelk ’munter 
bliewen‘ - un loat Ju nix Laiges ankuomen...  
 
Jue S. Krömker 
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- Einladung zu - 
 

Plattdeutsche 
Weihnachten 2002 

 
Jakobuskirche, Osnabrück, Ölweg 23 

Donnerstag, dem 12.12.2002, um 20:00 Uhr 
  

Busverbindung Schinkel-Ost, Linie: 11, 12 und 13 
Bushaltestelle:  Jakobuskirche 
 
 
 
 
 
 
 

Inloadung to 
Plattdütske Wiehnach'en 2002,  

Dönnerdag, den 12. Dezember, Klock' 8, aumßens. 
 

Gedanken ton Advent un Wiehnach'en un - 
singen doa wi auck - all tohaupe! 

Leederziädels ligget ut - un ut wecke Böiker de enzelnen  
Votellßels un Riemßels sünt,  

dat steiht allens met in ’t Programm! 
  

Vullichte is ’n Tip fö ’n lütk Geschenk d’r bie... 

- Ik bün doar, kuomet Gi auck? 
     ...munter bliewen Jue S. Krömker 



22 JAHR DER BIBEL 
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Linkshändigkeit... 
... in der Gesellschaft und Folgen der 
Umschulung der Händigkeit : 
 
Linkshänder werden auch heute noch 
manchmal als unbedeutende Minderheit in 
der Gesellschaft angesehen. Tatsächlich 
machen sie aber einen weit größeren An-
teil der Bevölkerung aus als offiziell ange-
nommen wird. Die Umschulung von der 
linken auf die rechte Hand, hauptsächlich 
beim Schreiben, die über lange Zeit gang 
und gäbe war, hat diese statistische Ver-
zerrung verursacht. Eine Umschulung der 
Schreibhand führt oft zu den verschie-
densten Störungen, die dann häufig in Se-
kundärprozessen falsch verarbeitet wer-
den und ist nach Dr. Ivo-Kurt Cizek der  
„maximale unblutige Angriff auf das Ge-
hirn, der möglich ist“. Da heutzutage die 
Umschulung der Händigkeit meistens 
schon sehr früh (als Kleinkind und in der 
Kindergartenzeit) und oft sogar von dem 
Kind selbst als Anpassungsmaßnahme 
(während der Sozialisation) an die rechts-
händige Umwelt durchgeführt wird und 
bei Schuleintritt das Kind phänomenal 
rechtshändig erscheint, werden mögliche 
Folgeerscheinungen nicht erkannt und es 
kommt häufig zu einer falschen Ursachen-
bestimmung (Kausalattribuierung) der 
Sekundärfolgen. 
 
Primär- und Sekundärfolgen der Um-
schulung der Händigkeit : 
 
"Primärfolgen der Umschulung der Hän-
digkeit können sein:  
Gedächtnisstörungen (besonders beim 
Abrufen von Lerninhalten); Konzentrati-
onsschwierigkeiten (schnelle Ermüdbar-
keit); legasthenische Probleme (Lese- und 
Rechtschreibschwierigkeiten); Raum-

Lage-Labilität (Links-Rechts-Unsicher-
heit); feinmotorische Störungen (die sich 
z.B. im Schriftbild äußern); Sprachstörun-
gen (Stammeln bis zum Stottern). Diese 
Primärfolgen können sich dann in unter-
schiedliche Sekundärfolgen umsetzen: 
Minderwertigkeitskomplexe, Unsicher-
heit, Zurückgezogenheit, Überkompensa-
tion durch erhöhten Leistungseinsatz, 
Trotzhaltungen; Widerspruchsgeist; Impo-
nier- und Provokationsgehabe; unter-
schiedlich ausgeprägte Verhaltensstörun-
gen; Bettnässen und Nägelkauen; emotio-
nale Probleme bis ins Erwachsenenalter 
mit neurotischen und/oder psychosomati-
schen Symptomen; Störungen im Persön-
lichkeitsbild.  
 
Die Intelligenz selbst wird dadurch nicht 
vermindert, jedoch oft ihre Manifestation 
gestört. „Alle unter Primär- und Sekun-
därfolgen aufgeführten Schwierigkeiten 
können selbstverständlich auch ohne eine 
Umschulung der Händigkeit auftreten, 
und zwar genauso bei Links- wie bei 
Rechtshändern. Durch eine zusätzliche 
Umschulung der Händigkeit werden aber 
diese Schwierigkeiten, wie die Praxis 
zeigt, noch unverhältnismäßig verstärkt“  
 
Copyright: Dr. Johanna Barbara Sattler, 
Erste deutsche Beratungs- und Informati-
onsstelle für Linkshänder und umgeschul-
te Linkshänder, Sendlinger Str. 17, 80331 
München, Tel. / Fax: +49 / 89 / 26 86 14.  
www.lefthander-consulting.org/deutsch/
index.htm 
 

Ermittelt von Andrea Rühling 
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Selbsthilfegruppe: Eltern von Frühchen 

 Unsere Frühchengruppe wurde 
1998 von zwei Müttern ins Leben 
gerufen. 
 
Jedes Jahr kommen in Deutschland 
ca. 59.000 Kinder zu früh – d. h. vor 
der 37. Schwangerschaftswoche 
und / oder mit einem Geburtsge-
wicht unter 2500 g – auf die Welt. 
 
Durch die erheblichen medizini-
schen Fortschritte der letzten Jahr-
zehnte überleben auch immer mehr 
Kinder mit einem Geburtsgewicht 
unter 1000 g und weniger oder vor 
Vollendung der 27. Schwanger-
schaftswoche und noch früher – hier 
spricht man dann von sogenannten 
„extremen Frühchen“. 
 
Eine Frühgeburt kommt meistens 
völlig überraschend und führt zu 
großen Ängsten, Unsicherheiten und 
Fragen, so entsteht bei den Eltern 
oft der Wunsch nach Austausch mit 
anderen. 
 
In unserer Gruppe sind sowohl El-
tern von Kindern, die noch im Kran-
kenhaus intensivmedizinisch betreut 
werden, als auch Eltern von Kin-
dern, die bereits zur Schule gehen 
oder sogar schon Jugendliche sind. 
Einige Frühgeborene haben ein hö-
heres Risiko für Entwicklungsverzö-
gerungen und auch für Behinderun-

gen, doch 80-90 % sind später nicht 
mehr von Neunmonatskindern zu 
unterscheiden. 
 
Bei uns treffen sich Eltern behinder-
ter und nichtbehinderter Kinder! 
 
Wir treffen uns um: 
 
♦ Erfahrungen auszutauschen 
♦ Begleitung und Unterstützung 

anzubieten 
♦ An Vorträge und Informatio-

nen teilzuhaben 
♦ Einfach das Gefühl zu haben, 

verstanden zu werden 
 

Unsere Selbsthilfegruppe trifft sich 
an jedem 1. Montag (außerhalb der 
niedersächsischen Sommerferien!) 
um 20.00 Uhr in der Katholischen 
Familienbildungsstätte e.V.,  
Große Rosenstr. 18  
in 49074 Osnabrück 
 
Kontakt:  
 
Claudia Schröder   
05404/ 95 11 88 und 
 
Maria Kiepe 0541/ 12 30 35 
 
 
 

Ermittelt von Andrea Rühling 



25 SCHMUNZELECKE 
Gefunden von Andrea Rühling Als der Weihnachtsmann unsere Polizeista-

tion besuchte, bat er einen kleinen Jungen, 
am Heiligabend ein Glas Sherry für ihn be-
reitzustellen. „Wirst du mit deinem Rentier-
schlitten unterwegs sein?“ fragte der Junge. 
„Natürlich“, erwiderte der Weihnachtsmann. 
„Dann ist es wohl besser, wenn ich eine Tas-
se Tee für dich bereitstelle.“ 
 
Ein junger Vikar, der seine erste Predigt hal-
ten sollte, fragte einen pensionierten Pfarrer 
um Rat, wie man die Aufmerksamkeit der 
Gemeinde erregen könnte. „Beginnen Sie 
mit einem Satz,, der sie aufhorchen lässt“, 
empfahl der Ältere. „Zum Beispiel: Einige 
der besten Jahre meines Lebens habe ich in 
den Armen einer Frau verbracht.“ Er 
schmunzelte über den ziemlich schockierten 
Blick des jungen Vikars und fügte dann hin-
zu: „Es war meine Mutter.“ 
Am darauffolgenden Sonntag, als der junge 
Vikar vor der versammelten Gemeinde 
stand, umklammerte er nervös die Kanzel-
brüstung und sagte: „Einige der besten Jahre 
meines Lebens habe ich in den Armen einer 
Frau verbracht.“ Er freute sich über die Auf-
merksamkeit seiner Zuhörer, fügte aber von 
urplötzlicher Panik ergriffen hinzu: „Aber 
Sie können mich totschlagen - ich weiß 
nicht mehr, wer sie war!“ 
 
„Was sind eigentlich Sterne?“ fragte ich, als 
meine sechs- bis siebenjährigen Schüler un-
ser neues Thema diskutierten. „Löcher im 
Teppich vom lieben Gott, wo das Licht 
durchscheint“, erwiderte ein Mädchen, ohne 
zu zögern. 
 
Gott spielt mit Petrus eine Runde Golf. 
Beim ersten Loch treibt er den Ball ins Was-
ser. Es teilt sich, und er schlägt den Ball ins 
Grün. Beim zweiten Loch holt er etwas zu 
kräftig aus, und der Ball landet drei Meter 
von der Richtungsflagge. Da hebt ein Erdbe-
ben ein Stück vom Grund, und der Ball locht 
ein. Beim dritten Loch schlägt Gott den Ball 
in einen Bunker. Es entsteht Leben: Aus 
Einzellern werden Fische, dann Amphibien. 

Aus ihnen entwickeln sich Reptilien, Vögel 
und kleine behaarte Säugetiere. Ein Tierchen 
läuft in den Sand, packt den Ball mit den 
Zähnen, huscht zum Loch und lässt ihn hi-
neinfallen. Da wirft Petrus Gott einen Blick 
zu und meint: „Spielen wir jetzt Golf, oder 
willst du nur herumalbern?“ 
 
Als ein Ehepaar während eines Urlaubs auf 
Mallorca eine kleine Kirche besuchte, wurde 
gerade eine Statue geweiht. Jeder Anwesen-
de erhielt zur Erinnerung ein Bild der Ma-
rienfigur. Die Frau legte es in ihren Pass, 
damit es nicht zerknitterte. Bei der Rückkehr 
nach England reicht die Frau dem Kontroll-
beamten ihren Pass. Er öffnete ihn und rief 
mit gespielter Erfurcht: „Gott sei gepriesen, 
ich hätte nie gedacht, dass ich sie einmal in 
Fleisch und Blut vor mir sehen würde!“ 
 
Vor dem Zubettgehen betete ein Vater im-
mer mit seinen fünf Töchtern. Das taten sie 
leidenschaftlich gern, und jede wollte als 
erste drankommen. Um die ewigen Range-
leien zu beenden, erklärte der Vater eines 
Abends, dass laut Bibel (Matthäus 20, 16) 
die Ersten die Letzten sein würden. Von nun 
an stritten sie sich immer darum, beim Beten 
zuletzt an die Reihe zu kommen. 
 
Ein Pfarrer begann seine feurige Gastpredigt 
in einer Dorfkirche mit der aufwühlenden 
Mahnung: „Jedermann in dieser Gemeinde 
wird sterben!“ Doch zu seiner Überraschung 
entlockten die Worte einem Mann in der 
ersten Reihe lediglich ein breites Grinsen.  
„Worüber freuen Sie sich denn so?“ fragte 
der Geistliche ihn von der Kanzel herab.  
„Weil ich nicht aus dieser Gemeinde bin!“ 
antwortete der Mann. „Ich besuche hier nur 
meine Schwester.“ 
 
Gefunden von Andrea Rühling 



26 ADVENT   WEIHNACHTEN   EPIPHANIAS 



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 DEZEMBER 2002 

Saget den verzagten Herzen: „Seid getrost, fürchtet euch nicht! 
Seht, da ist euer Gott!“ 

Jesaja 35,4 
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Anschriften der Mitarbeiter 

 
Hartmut Marks- (Pastor) Ölweg 21 Tel. 7 89 10 
von der Born  8503906 
 
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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Herausgeber: KV der Jakobusgemeinde Osnabrück 
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Verantwortlich: Dr. Manfred Wöhlecke 
Druck: Druckerei W. Klein, Osnabrück 
Ausgabe: Dezember 2002 - Januar 2003 
Auflage: 1200 
Redaktionsschluss für GB 112: 17. Januar 2003 
Internet: http://www.jakobus-os.de/ 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
dar. 

MONATSSPRUCH JANUAR 2003 
Gott sprach: Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll das 

Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde 
1. Mose 9,13 
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Gottesdienste: 
 
1. Advent 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst mit Pastor Meyer und 

Kindergottesdienst 
Brot für die Welt 

 
2. Advent 10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst  

Weltmission 
 
3. Advent 10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst 

Behindertenhilfe 
 
21. Dez. 10.00 - 12.00 Uhr:  

„Die weihnachtsmusikalische Kinderkirche“ 
 
4. Advent 17.00 Uhr: Jacobs Gospel Singers - Konzert 

Hospizhaus für Aidskranke in Mfolozi, Südafrika 
 
 
Heiligabend 

 
15.30 Uhr Christvesper I - vor allem für die  

Kleinen mit Charlotte Meinecke und Team 
Brot für die Welt 

 
16.45 Uhr Christvesper II - vor allem für die  

„noch nicht ganz Großen“  
mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden 
Brot für die Welt 

 
18.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Jugendlichen für Alle  

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

vom Männerkreis der Jakobusgemeinde 
Schwester Caroline 
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1. Weihnachtstag: 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Pastor Luther 

Brot für die Welt 
 
2. Weihnachtstag: 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pastor Herzberg 

Hospizarbeit 
 
29. Dezember 10.00 Uhr Gottesdienst  

Aktion „Jahr mit der Bibel 2003“ 
 
Silvester  17.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl  

Brot für die Welt 
 
Neujahr  17.00 Uhr Neujahrsandacht  

Schwester Karoline 
 
 
 
5. Januar  10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  

Jugendarbeit der Jakobusgemeinde 
 
12. Januar  10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst 

Weltmission 
 
19. Januar  10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst 

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

 
26. Januar  18.00 Uhr: Gottesdienst  

Bibelgesellschaften 
 
2. Februar 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst und Kindergottesdienst 

Vom Kirchenkreis empfohlene Bestimmung 
 

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




