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Jakobus 
Wozu sind Kriege da? 
1. Keiner will sterben, das ist doch klar, wozu sind 
denn dann Kriege da? Herr Präsident, du bist doch ei-
ner von diesen Herr‘n, du musst das doch wissen, 
kannst mir das mal erklär‘n. Keine Mutter will ihre 
Kinder verlier‘n und keine Frau ihren Mann, also wa-
rum müssen Soldaten losmarschiern, um Menschen zu 
ermorden, mach mir das mal klar! Wozu sind Kriege 
da? 
2. Herr Präsident, ich bin jetzt zehn Jahre alt, und 
fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Sag mir die 
Wahrheit, sag mir das jetzt, wofür wird mein Leben 
aufs Spiel gesetzt? Und das Leben all der anderen - sag mir mal warum. Sie 
laden die Gewehre und bringen sich gegenseitig um! Sie steh‘n sich gegen-
über und könnten Freunde sein. Doch bevor sie sich kennen lernen, schießen 
sie sich tot. Ich find’ das bekloppt - warum muss das so sein? 
3. Habt ihr alle Milliarden Menschen überall auf der Welt gefragt, ob sie das 
wollen oder geht‘s da auch um Geld? Viel Geld für die wenigen Bonzen, die 
Panzer und Raketen bauen und dann Gold und Brillianten kaufen für ihre ele-
ganten Frauen. Oder geht‘s da nebenbei auch um so religiösen Zwist, dass 
man sich nicht einig wird, welcher Gott der wahre ist. Oder was gibt‘s da 
noch für Gründe, die ich genau so bescheuert find’. 
Na ja, vielleicht kann ich‘s noch nicht verstehen, wozu Kriege nötig sind. Ich 
bin wohl noch zu klein, ich bin ja noch ein Kind. 

Text: Udo Lindenberg (1982) 

 



2 DIE ZWEITE SEITE 
Liebe Gemeinde, 
 
der Gemeindebrief kommt spät! Vielleicht haben Sie ihn schon vermisst. 
Der Grund für die Verspätung liegt bei mir! 
 
Viele Fragezeichen stehen über dem, was ich denke und tue! Da fällt es 
schwer, diese stehen zu lassen und ihnen zu schreiben. Nun kann es nicht 
mehr länger auf sich warten lassen! Also schreibe ich Ihnen jetzt, wo so 
vieles noch nicht klar ist. Ich beziehe die offenen Fragen mit ein! 
 
Die Zeit der Karwoche und Ostern war lange geplant. Vertretungstech-
nisch waren Dank Pastor Luther und Pastor Hinrichs alle Weichen ge-
stellt. Leider ist Pastor Hinrichs erkrankt und kann nicht alle Gottesdienste 
wie gewollt übernehmen. Heute hat sich nun folgende neue Vertretungsre-
gelung ergeben: An Gründonnerstag springt Pastor Dedekind und an Kar-
freitag Pastor Gehnen ein. An Ostersonntag wird Pastor Hinrichs den Got-
tesdienst mit Team gestalten.  
Für diese Dienste sage ich herzlich Danke! Denn so kann ich in meiner Ei-
genschaft als Kirchenkreisjugendpastor das Karwochenseminar auf Spie-
keroog durchführen – wie in den Jahren zuvor. Worum es sich dabei han-
delt, können sie in diesem Gemeindebrief lesen.  
 
Die Stelle des Kirchenkreisjugenddiakons ist seit dem 1. Februar nicht be-
setzt. Pastor Hinrichs und ich sind mit der Vertretung beauftragt und be-
müht, die Arbeit nebenher so gut es geht zu erledigen. Vieles erledigen 
wir von „zuhause“ aus am PC oder per Telefon. Was jedoch nicht abseh-
bar war, ist die Menge an Arbeit, die sich durch die Organisation der Kir-
chentagsteilnahme vom 28. Mai bis 1. Juni 03 für uns ergeben würde. Wir 
haben mittlerweile über 350 Anmeldungen mit sehr unterschiedlichen in-
dividuellen Anforderungen, die sich fast täglich noch ändern. Dazu 
kommt die Mitorganisation der regionalen ökumenischen Anwegsve-
ranstaltung vom 23. und 24. Mai „Kirche auf dem Markt“.  
Ich hoffe, dass im Sommer mit der Neubesetzung einer halben Stelle für 
den Kirchenkreisjugendwarten die anstehenden Aufgaben wieder über-
schaubarer werden. 
 
Mit der Vorbereitung eines KU- Kongresses am 21. Mai in der Jakobusge-
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meinde und der Gesamtschule Schinkel sind wir fast fertig. Auf diese Ver-
anstaltung für die Beschäftigten in Schule und Kirche freue ich mich sehr!  
 
Wie viele von uns bin auch ich durch die Entwicklungen am Golf stark 
beeinträchtigt. Die Hoffnungen auf eine friedliche Entwaffnung Saddam 
Husseins waren bis kurz vor dem ersten Angriff der Amerikaner in mir le-
bendig. Umso größer war die Enttäuschung. Schön, dass in unserer Ge-
meinde Friedensgebete stattfinden konnten und mitgetragen wurden.  
Ich frage mich heute allerdings, ob wir jemals Informationen über die 
wahren Angriffsgründe erhalten werden. Ich frage mich auch, ob wir über 
die Erfolgsmeldungen der Kriegsparteien das Interesse an den unschuldi-
gen Opfern dieses Krieges lebendig erhalten können. Und ob die Verant-
wortlichen lernen werden, dass es keine Gründe gibt, mit denen Kriege zu 
rechtfertigen sind. Wenn der lebendige Gott alle Menschen liebt, und je-
dem die Möglichkeit zur Umkehr zugesteht, sich sogar selbst lieber opfert 
als vom Weg der radikalen Liebe abzuweichen, was maßen sich dann die 
Mächtigen dieser Welt an?!! „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein!“ 
Darin sind sich alle Vertreter christlicher Kirchen in Europa einige. Und 
ich weiß, es liegt auch an mir, die „unangenehmen“ Fragen weiter zu stel-
len. Das Lied von Udo Lindenberg aus dem Jahr 1982 wird nicht nur vor 
und im Irakkrieg wieder aktuell sein. Die Fragen werden uns weiter be-
schäftigen müssen.  
 
Die Botschaft von Kreuz und Auferstehung des Sohnes Gottes gewinnt in 
diesen Tagen neu an Bedeutung. Und gleichzeitig fordert der Alltag ein 
Verhalten, als wäre alles beim Alten. Ich bin dankbar für jeden Menschen, 
der sich neu um Antworten auf Fragen müht. Hilft er doch, dass wir mit-
einander unser Leben verantworten können.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr Pastor 
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Anmelden zum Konfirmandenunterricht 

Der Konfirmandenunterricht für die neuen Vorkonfirmanden beginnt 
nach den Sommerferien. Das erste Treffen ist voraussichtlich am Don-
nerstag, 4. September um 16.30 Uhr. 
Eingeladen sind Mädchen und Jungen, die bis zum 31.7.2003 zwölf 
Jahre alt werden. 
 
Wir weisen schon jetzt auf den Anmeldetermin hin am: 

5. Juni 2003 von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr 
Gemeindehaus, Ölweg 23. 

 
Die Anmeldung sollte zusammen mit mindestens einem Elternteil er-
folgen. Bringen Sie bitte das Stammbuch mit. 
 
Auf folgende Gottesdienste möchten wir besonders hinweisen: 

 

9. Juni  Pfingstmontag 
10.00 Uhr:  Gottesdienst (kein Kindergottesdienst) 
11.00 Uhr: Ökumenischer open- air- Gottesdienst auf dem 

Schinkelberg — anschließend Imbiss 
 

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)  
 
email: hartmutmarks@osnanet.de 
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 

114 Juni 2003 - August 2003 16. Mai 2003  

115 September - November 2003 15. August 2003  
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Liebe Jakobusgemeinde, 
 
sicher haben Sie es schon durch die Abkündigung im Gottes-
dienst erfahren, dass ich von meinem Amt als Kirchenvorstands-
vorsitzender zurückgetreten bin und Pastor Marks-von der Born 
dieses Amt übernommen hat. 
 
Leider war es mir aus persönlichen Gründen nicht möglich wei-
ter für dieses Amt zur Verfügung zu stehen. Dieser Schritt ist mir 
nicht leicht gefallen und er erfolgte auch nicht leichtfertig. Ich ha-
be die Arbeit sehr gerne getan und hoffe, dass ich meine Aufga-
be zu Ihrer Zufriedenheit und zum Wohle unserer Gemeinde ge-
tan habe.  
 
Ich hoffe auf Ihr Verständnis für meinen Schritt. Pastor Marks-
von der Born wird das Amt bestimmt mit großem Engagement in 
unser aller Sinn und zum Besten für unsere Gemeinde weiter-
führen. 
 
Meine Arbeit im Kirchenvorstand werde ich selbstverständlich 
weiterführen. 
 
Heinz Niemann 

Vorsitz im Kirchenvorstand neu geregelt 
Der Kirchenvorstand der Jakobusgemeinde hat seinen Vorsitz neu be-
stimmt. In der Sitzung am 12. Februar 2003 wurden einstimmig Pastor 
Marks-von der Born zum Vorsitzenden, Gudrun Stute und Björn Deh-
nen zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Heinz Niemann ist vom 
Amt des Vorsitzenden zurückgetreten, wie er in diesem Brief selbst 
mitteilt. Er wird weiterhin Sprecherfunktionen wahrnehmen. Für sein 
bisheriges Engagement sei an dieser Stelle ausdrücklich Dank gesagt. 
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Nachruf 
Am 6. Februar 2003 verstarb aus unserer Gemeinde Herr Alfred 
Dreinert im gesegneten Alter von 94 Jahren. Herr Dreinert war 
durch seine regelmäßigen Gottesdienstbesuche vielen Mitgliedern un-
serer Gemeinde gut bekannt. Nur noch wenige werden sich jedoch 
daran erinnern, dass Herr Dreinert bereits als Kirchenvorsteher tätig 
war, bevor unsere Gemeinde gebildet wurde. Er gehörte vorher dem 
Gesamtkirchenvorstand der Pauluskirchengemeinde an und wechsel-
te gemeinsam mit Frau Tiedtke in die Jakobuskirchengemeinde über, 
als diese am 1. Januar 1968 selbstständig wurde. Er war mithin unser 
Kirchenvorsteher der ersten Stunde. 
 
Für seine langjährige, ehrenamtlichen Tätigkeiten im Kirchenvor-
stand und in Kreisen der Gemeinde wurde Herr Dreinert zum Eh-
renkirchenvorsteher der Jakobusgemeinde ernannt. Er hat sich um 
die Gemeinde verdient gemacht. Seine bedächtige Art und seine zu-
verlässige Frömmigkeit werden in der Gemeinde unvergessen blei-
ben. Die Jakobuskirchengemeinde wird Herrn Dreinert ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

Jugendgottesdienst unter Beteiligung der Blue-Note-Singers 
Am 27. April sind alt und vor allem JUNG zu einem Jugendgottes-
dienst eingeladen. Er beginnt um 18 Uhr. An der Gestaltung beteiligen 
sich auch die Blue-Note-Singers. 
 

Gottesdienst an Pfingstmontag in Vorbereitung 
In diesem Jahr beteiligen sich 6 Gemeinden an der Vorbereitung und 
Gestaltung des Pfingstgottesdienstes am 9. Juni ab 11 Uhr auf dem 
Schinkelberg: die Bonifatius- , Gnaden-, Heilig Kreuz- Jakobus-, Ro-
senkranz- und Timotheus- Kirchengemeinden.  
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Vorbereitungen für die dritte Lesenacht in Jakobus auf Hochtouren 

Am 5. Juli wird ab 18 Uhr wieder eine Lesenacht für Kinder ab 6 Jahren an-
geboten. Das Motto wird diesmal lauten: „Tolle Typen aus der Bibel“. Ab 
dem 7. Juni gibt es die Möglichkeit, sich anzumelden. Also aufgepasst!!! 

Das Jahr der Bibel 

Stuttgart - Seit Mitte Dezember 2002 ist eines der zentralen Elemente der Ak-
tion ”2003. Das Jahr der Bibel.” erhältlich: Das Bibel-Magazin. Mit einer 
Auflage von zunächst einer halben Million Exemplaren soll das Magazin die-
jenigen ansprechen, die bisher noch wenig von der Bibel wissen. Es bietet auf 
40 Farbseiten eine bunte Mischung aus Reportagen, Porträts (z. B. der Grup-
pe normal generation?), Berichten, Interviews, Prominenten-Statements 
(z. B. von Bundeskanzler Gerhard Schröder und der CDU-Vorsitzenden 
Dr. Angela Merkel) und einen Bibel-Comic. Interaktiv wird das Ganze durch 
ein Quiz und einen Persönlichkeitstest (von Tiki Küstenmacher). Immer gibt 
es einen Bezug zu biblischen Themen, ohne dass gleich Bibelwissen voraus-
gesetzt wird. Auf speziellen Service-Seiten werden eine Auswahl von Termi-
nen und weitere Materialangebote vorgestellt. 
 
Kirchengemeinden, Verbände und Gruppen aller Konfessionen erhalten mit 
dem Magazin eine gemeinsame, attraktive Publikation, die sie bei ihren Akti-
vitäten vor Ort zusammen mit weiteren professionellen Werbemitteln der Ak-
tion einsetzen können. Sie können, ebenso wie Einzelpersonen, das Bibel-
Magazin im Internet unter  
www.2003dasjahrderbibel.de  
oder bei Sigloch Distribution GmbH, Am Buchberg 8, 74572 Blaufelden 
bestellen. Es gibt günstige Staffelpreise. 
 
Ziel der von allen christlichen Kirchen in Deutschland getragenen Aktion 
2003. Das Jahr der Bibel ist es, die Bibel ins Gespräch zu bringen und ihre 
Bedeutung für Glaube und Kultur deutlich zu machen. Neben einigen zentral 
vorbereiteten Aktionen und Publikationen wird das Bibeljahr vor allem durch 
die örtlichen Aktivitäten der Kirchengemeinden und freien Gruppen umge-
setzt werden.  



9 NACHLESE ZUM WELTGEBETSTAG 
 

Weltgebetstag 7. März 2003 
Heiliger Geist, erfülle uns. 

 
 
Der Gottesdienst zum Weltgebetstag, der dieses Jahr von Frauen aus 
dem Libanon ausgearbeitet wurde, fand dieses Mal in der 
Jakobuskirche statt. Zehn Frauen aus den Gemeinden Heilig-Kreuz, 
Gnaden, Rosenkranz und Jakobus machten sich Gedanken zum Thema 
Frauen im Libanon und stellten sie im Gottesdienst vor. 
 
Heiliger Geist, erfülle uns war der Titel, war die Bitte, war der Schrei, 
der die ganze Liturgie durchzog. 
 
Zur Verkündigung wurde ein Gedicht vorgetragen, ein Tanz vorgeführt 
und eine Meditation zum Titelbild gelesen. 
 
Im Anschluss luden wir zum gemütlichen Beisammensein ein. Es gab 
Kaffee und Tee, Kekse und eine Spezialität aus dem Libanon. 
 
Brot - auf Libanesisch heißt die Köstlichkeit. 
Hier das Rezept: 
150 g geriebener Käse, 2 Zwiebeln fein gewürfelt, 1 -2 El. Tomaten-
Paprikamark. 2-3 E1. Speiseöl, 2 El. Wasser, 2-3 Tl. getrocknetes 
Bohnenkraut, Salz und schwarzer Pfeffer. 
 
Aus 350-400 g Mehl wird ein Hefeteig zubereitet. Man lässt ihn gehen 
und rollt ihn auf dem Backblech aus. Dann wird der Teig mit den 
Zutaten belegt und 20 Min. bei 180 Grad gebacken. Das Käse-Zwiebel-
Brot kann man gut warm oder kalt essen, 
 
Ulla Ellebrecht 
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11 STICHWORT 



12 CHRISTUS UND KULTUR —  
 

Mit der Überfahrt am 
Samstag vor Palmarum 
beginnt für 25 Ehrenamt-
liche in der Jugendarbeit 
eine besondere Zeit. Vie-
le fahren nicht nur ein-
mal mit. Mehr als die 
Hälfte sind schon mehre-
re Jahre dabei, wenn 
Uwe Oetting und Hart-
mut Marks-von der Born 
mit Team zum Karwo-
chenseminar im Evange-

lischen Jugendhof auf Spiekeroog einladen.  
 
Nach alter Tradition wird in dieser Woche der Leidensweg und die 
Auferstehung Jesu Christi erinnert und unter aktuellen Gegebenheiten 
miterlebt. Vielfältige Impulse für gestaltend- schöpferisches Tun sollen 
Gelegenheit geben, neue Methoden kennen zulernen, auszuprobieren, 
einzuüben. Davon lässt sich später in der Jugendarbeit zuhause man-
ches einsetzen. Vor allem haben die 
Teilnehmenden jedoch ganz persönlich 
einen Gewinn von diesem Seminar. 
Christoph z.B. sucht und findet in die-
ser Woche „Zeit zu feiern, zu trauern, 
zu denken, zu entspannen, zu beten, zu 
entdecken, kreativ zu sein, zu teilen, 
sich zu freuen, eine Zeit, Christus nahe 
zu sein, zu leben.“ 
Das bestätigt die primäre Absicht der 
Anbieter: Die Teilnehmenden sollen 
Bedingungen vorfinden, unter denen 
sie das eigene Lebensgefühl wahr neh-
men können. „Welt“ soll erfahrbar und 
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als veränderbar begriffen werden. 
Dafür werden im Seminar Räume 
und Möglichkeiten angeboten. In 
den Tagen vor Ostern entstehen 
auf Spiekeroog Masken, Filzbil-
der, unendlich viele Fotos und 
Fotomontagen, Marionetten, 
selbstgedrehte Filme und andere 
„Werkstücke“ und 
„Kunstwerke“.  
Jedes Jahr gestalten die Teilneh-
menden darüber hinaus Stationen 
zum Leidenweg Jesu Christi. An 
Karfreitag wird der bis dahin ent-
standene „Kreuzweg“ gemein-
sam abgeschritten und gefeiert. 
Obwohl die Motive in den Jahren 
immer dieselben sind ist kein 

Kreuzweg wie der andere.  
Die Teilnehmenden spüren, wie sich in den „Werkstücken“ oder 
„Kunstwerken“, besonders aber in den „Kreuzwegen“ ein Teil unserer 
Kultur spiegelt. Ganz dicht wird es hier. Selbst Gäste der Insel, die 
mehr oder weniger zufällig auf den Kreuzweg stoßen, sind beeindruckt. 
Denn hier findet Ausdruck, was diese „Künstler“ und Akteure unter 
Glück verstehen, worin sie so etwas wie „höchstes Gut“ erblicken, wel-
che Hoffnungsbilder sie zu entwerfen und zu teilen in der Lage sind, 
worin sie die Bedrohung ihrer und unserer Welt sehen?  
Wer am Kreuzweg teilnimmt tankt dabei auf. Wird stärker, weil er 
wichtige Bereiche des Lebens angesprochen findet und mit anderen ge-
meinsam bearbeiten kann. Dabei handelt es sich oft um Dinge, die im 
„Alltag“ eher vernachlässigt sind. Das Ritual der Karwoche ermöglicht 
Rückgriffe auf die lebenskräftige Kultur des Christentums. Oder anders 
ausgedrückt: Christus und Kultur finden sich verbunden in dem Ritual 
der Karwoche. 

MvdB 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Hier bin ich wieder die kleine Kindergartenmaus. Ganz viel könnte ich heute 
erzählen.  
So war ich mit den künftigen Schulkindern im Planetarium und im Museum 
am Schölerberg, habe eine großartige Zirkusvorstellung des Zirkus Jakobini 
gesehen und habe viel Freude beim Familiengottesdienst zum Thema Spinnen  
gehabt. 
Besonders erfreut hat es mich, 
dass Frau Meineke es geschafft 
hat, eine Veranstaltung mit dem 
THW zu organisieren. 
Da kamen doch tatsächlich drei 
starke Männer vom THW mit 
ihrem großen Einsatzfahrzeug 
zu uns auf den Kindergarten-
parkplatz gefahren. Sie begrüß-
ten die aufgeregten Kinder im G 
- Raum, erklärten, was das 

THW macht, zeigten einen Film über das Osna-
brücker THW, in dem die Männer zu einem Ein-
satz ausrücken. In einem weiteren Kurzfilm war 
zu sehen, wie eine Stadt aussieht, die unter Was-
ser steht. 
Am spannendsten war es dann draußen bei dem 
Einsatzfahrzeug. Die Kinder wurden gefragt, ob 
sie sich vorstellen können, das Fahrzeug hoch zu 
heben. Natürlich haben es alle zusammen mit ver-
einten Kräften versucht. Leider ohne Erfolg! 
Doch mit Druckluft und einem Hebekissen war es 
möglich, das Fahrzeug anzuheben. Nun hatten die 
Kinder Spaß daran, den Schalter zu betätigen und 
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das THW Auto auf und ab zu be-
wegen. Viel anzuschauen und zu 
bestaunen gab es in dem Einsatz-
fahrzeug. Das Werkzeug wurde ge-
zeigt und erklärt und die Kinder 
konnten testen, wie schwer z.B. ei-
ne Kettensäge ist. Ein Notfallruck-
sack wurde gezeigt und die Kinder 
haben versucht, ihn zu tragen und 
konnten schauen, was in den Ruck-
sack gehört. 
Praktisch wurden die Kinder betei-
ligt, als es darum ging, Sandsäcke 
zu füllen und richtig zu stapeln. Die 
Säcke durften zur weiteren Arbeit 
und zum Üben im Kindergarten 
bleiben. 
Zum Abschluss bekamen noch alle 
Kinder Informationsmaterial ge-

schenkt und so wie ich, waren auch 
sie beeindruckt von der engagierten 
Arbeit der Männer vom THW. Es 
war ein erfolgreicher Vormittag 
und ich freue mich schon darauf, 
wenn diese netten Männer erneut in 
den Kindergarten kommen und von 
ihren Aufgaben berichten. 
 
Tschüs (die Kigamaus) 
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Luftikuss im Bett 
Wenn Sie Ihrem Kind mal eine besonde-
re Freude machen wollen: Blasen Sie 
jede Menge bunter Luftballons auf, die 
Sie in, auf und unter sein Bett legen. 
Aber nicht prall aufblasen 
(Platzgefahr!), sondern nur bis etwa 
Faustgröße.   
              
                            (Ab 6 Monate) 
Schattenkabinett 
Ein spiel, das Sie an einem sonnigen 
Tag allein mit 
Ihrem Kind 
draußen spielen 
können: Sie zeigen 
Ihrem Kind, wie 
sich Ihr Schatten ver-
ändert, wenn Sie sich bewegen. Und 
wie Sie mit Ihrem Schatten skurrile Be-
wegungen und Bilder zaubern kön-
nen: etwa eine buckelige Kat-
ze, die plötzlich ei-
nen Sprung 
macht; oder 
Ihr Schatten 
bekommt plötz-
lich lange 
Ohren wie 
ein Hase; 
oder es ver-
schwindet 
ein Bein oder 
Ihr Kopf. Mit etwas Hilfe wird Ihr Kind 
schnell lernen, selber auch mal lustige 
Schatten zu werfen. (Ab 2 Jahre) 
 
 
Inselhüpfen 
Ein Spiel, das dem Spaziergang die 
Langeweile nimmt: Sie brauchen nur 
einen sandigen Weg dazu und einen 
Stock. Mit diesem kratzen Sie verschie-

den große Inseln auf den Weg, die auch 
in ganz unterschiedlichen Abständen 
zueinander liegen. Das Kind muss dann 
von Insel zu Insel hüpfen, ohne ins 
„Wasser“ zu geraten. Mal sind dies 
kleine, mal große Sprünge, und manch-
mal muss man genau zielen.      (Ab 3 
Jahre) 
 
Bauch an Bauch gebunden 
Ein Spiel im Freien für drei Kinder: 
Zwei etwa gleich große Mitspieler ste-
hen sich unmittelbar Auge in Auge ge-
genüber. Der Spielleiter bindet sie mit 

einem Schal an den Hüften fest an-
einander. Dann sagt er, wohin sie 
gehen sollen. Etwa: „Erst drei 
schritte geradeaus, dann zur Sei-

te, bis ich Stop sage.“ Hat er 
die beiden in ein vorher fest-
gelegtes Ziel gelotst, werden 
die Rollen getauscht, und einer 

der gefesselten macht den 
Spielleiter.  

(Ab 6 Jahre) 
 
 
Zottelige Zebras 
    „Ein eleganter Esel erbt 
einen Elefanten:“ Zwei      

 zottelige Zebras zwicken zwei Zie-
gen.“ Drei dusselige Doggen drü-

cken den dünnen  Dompteur.“ was 
haben diese Sätze gemeinsam? Wer 
vollendet nach ihrem Muster die folgen-
den Sätze? „Vier verhunzte Veilchen...“ 
Fünf freche Ferkel...“ „Sechs safran-
gelbe Sattelschlepper...“ „Sieben süße 
Siebenschläfer...“ „Acht alte Armleuch-
ter ...“ „Neun niedliche Nussknacker...“    

(Ab 10 Jahre) 
 
 



19 PLATTDEUTSCH 

Düt Riemßel häw ik funnen in dat Book: ‘Vun Gott un de Welt‘ 
      ISBN-Nr.: 3-87546-090-1 
 ...an wekke Stiän häw ik et nau ’t  
  Ossenbrügger Platt hen voännert 
 

Fründskup 
van Ingeborg Dühring 
 
Fründ is mi een, de all mien Joahr 
mi trü to Siet hät stauhn, 
de auk in leige Tiet wöir doar 
un is mien’n Weg met gauhn. 
 
Fründ nöim ik een’n, de met mi sitt 
an mienen Küökendisk,  
de to mi kümp, auhn dat ik bidd; 
den ik de Troanen wisk, 
wenn he vull Suorg weit nich woahen. 
Un küert wi denn, is doar kien Enn. 
 
Un wöirn wi mielenwiet auk trennt 
un laigen Joahrn doarmang, 
weet ik genau, doar ward nix früömd, -  
doarüm is mi nich bang. 
 
Doar is Vostauhn un is Votruugen, 
wi moaken us nix vör.  
Een uopen Wuort müöt wi nich schuugen. 
Un klopp ik an sien Döer, 
denn sägt he auhn Besinnen man:  
Kumm rin, mien Fründ, un sett di ran. 

 

...mit hät ’t gefallen, - woa is ’t Ju auk? 
  Munterbliewen, un loat Ju nix Laiges ankuomen 
      Jue S. Krömker 



20 HILFE ZUR SELBSTHILFE 
Interessengemeinschaft Nierenkranker, 
Dialysepatienten und Transplantierter 

Osnabrück Stadt und Land 

Sie wollten raus aus der Isolati-
on, die Frauen und Männer, die 
1981 die Interessengemeinschaft 
Nierenkranker, Dialysepatienten 
und Transplantierter gründeten. 

Aus bescheidenen Anfängen von 
18 Betroffenen wurde eine Ge-
meinschaft von über 200 Mitglie-
dern, Förderern und Freunden, 
darunter auch der zu früh verstor-
bene langjährige Vorsitzende Er-
hard Hinz. 

Ziel unserer Selbsthilfegruppe ist 
es, sich gegenseitig zu helfen 
(Patienten helfen Patienten), sich 
Mut zu machen und die Angehö-
rigen einzubinden in den schwie-
rigen Tagesablauf der Kranken. 

Auch die Geselligkeit kommt 
nicht zu kurz. Feste Bestandteile 
sind die Karnevalsveranstaltung, 
der Ausflug, das Grillen im Au-
gust auf dem Erdbeerhof Böck-
mann in Melle-Neuenkirchen 
und in der Adventszeit die Weih-
nachtsfeier. Jeden 2. Samstag im 
Monat wird gekegelt im Gemein-
schaftszentrum Dodesheide. 

Durch öffentliche Vorträge klä-
ren wir die Bevölkerung über die 
Möglichkeiten der Organspende 
auf und werben dafür. Denn lei-
der müssen viele Erkrankte zur 
Zeit noch lange auf eine Trans-
plantation warten. 

Wir laden alle Kranken, deren 
Angehörige und deren Freunde 
ein. Kommt doch mal zu uns! Je-
den 1. Sonntag im Monat treffen 
wir uns um 16.00 Uhr in Osna-
brück im Gemeinschaftszentrum 
Dodesheide. 

 Wer Interesse bekommen hat, 
kann aber vorher schon gerne 
mal anrufen bei Monika Hinz 
(Tel. 05428 / 6 62) oder Wolf-
gang Kaiser (Tel. 0541 / 57 24 
16). 

 

Gemeinsam sind wir stark 

Heinz-Dieter Lindemann 
 
 

Ermittelt von Andrea Rühling 



21 HILFE ZUR SELBSTHILFE 
Selbsthilfegruppe für Menschen mit Essstörungen und 

ihre Angehörigen  

Selbsthilfegruppe für Menschen mit 
Essstörungen und ihre Angehörigen 
in Kettenkamp. 
 
Unsere Selbsthilfegruppe für Essge-
störte und ihre Angehörigen besteht 
seit dem 07.10.1998 und trägt den 
Namen “Rumpelstilzchen“. 
 
“Ach wie gut, dass niemand weiß“, 
soll deutlich machen, wie groß die 
Scham der Betroffenen ist, über ihre 
Krankheit Magersucht oder Bulimie 
zu sprechen. Gerade an diese beiden 
Essstörungen richtet sich unsere 
Selbsthilfegruppe. Zur Zeit sind wir 
sechs Teilnehmerinnen, zwei Mütter 
mit ihren Töchtern und zwei ledige 
junge Frauen. 
 
Wir treffen uns regelmäßig alle vier 
Wochen und je nach Bedarf auch 
mal alle zwei Wochen in Ketten-
kamp. In gemütlicher Atmosphäre 
geht es bei uns herzlich, manchmal 
traurig oder einfach mal lustig zu. 
Denn das Lachen gehört auch dazu, 
so ernsthaft diese Erkrankungen 
auch sind. 
 
In einer angenehmen Umgebung 
fällt es oft leichter zu reden, man 
fühlt sich in der Gruppe verstanden, 
eben ganz anders als beim Arzt oder 
Therapeuten. Alles ist selbstver-

ständlich streng vertraulich und 
bleibt in der Gruppe. 
 
Unser Ziel ist es, neben der Infor-
mation und dem Erfahrungsaus-
tausch, vor allen Dingen, sich ge-
genseitig Mut zuzusprechen. Es ist 
auch für die Angehörigen wichtig, 
sich auszusprechen und durch ande-
re zu erfahren, dass sie mit dem gan-
zen Stress nicht alleine dastehen. 
Aus unseren Gesprächen wissen 
wir, dass die Partner oft andere Mei-
nungen vertreten, dass es Eheprob-
leme gibt, dass die Geschwister lei-
den, weil sich eben alles um die 
Krankheit dreht. 
 
Wenn Sie Interesse an unserer 
Gruppe haben, erhalten Sie die Kon-
taktadresse über das Büro für 
Selbsthilfe und Gesundheit beim 
Landkreis Osnabrück, Tel. 0541 / 5 
01 - 21 27.  
 
Ähnliche Gruppen gibt es aber auch 
in der Stadt Osnabrück. Kontaktauf-
nahme über das Gesundheitszent-
rum Osnabrück Tel. 0541/ 58 90 44 
u. 58 76 98.  
 
 

Ermittelt von Andrea Rühling 



22 SCHMUNZELECKE 
Gefunden von Andrea Rühling Ein Mann stirbt und kommt ins Para-

dies. Eine Ewigkeit vergeht. Dem Mann 
wird langweilig im Himmel. Er will der 
Hölle einen Besuch abstatten. Petrus 
genehmigt ihm eine Nacht. 
“Hallo, Teufel, ich bleibe heute nacht 
bei euch”, ruft der Mann am Eingang 
zur Hölle. “Es soll hier ja ziemlich 
munter zugehen!” “Ein guter Ent-
schluss”, erwidert der Teufel und lässt 
ihn herein. Dann holt er ihm ein wun-
derschönes Mannequin. Am nächsten 
Tag kehrt der Mann höchst zufrieden in 
den Himmel zurück. Eine Ewigkeit spä-
ter genehmigt ihm Petrus wieder eine 
Nacht in der Hölle. Er ist begeistert wie 
beim ersten Mal. Dann muss er in den 
Himmel zurück. Wieder vergeht eine 
Ewigkeit. Dem Mann ist langweilig. Er 
will für immer in die Hölle ziehen. Pet-
rus wendet seine ganze Redekunst auf, 
um ihn zum Bleiben zu bewegen - ohne 
Erfolg. In der Hölle angekommen, sagt 
der Mann dem Teufel, dass er nicht 
mehr in den Himmel zurückgeht. Der 
Teufel lässt ihn herein, aber diesmal 
wartet kein Mannequin auf ihn, sondern 
ein runzliges altes Weib. “Wo sind die 
schönen Frauen, die mich sonst immer 
empfangen haben?” fragt der Mann ent-
setzt. “Verstehe mich richtig, mein 
Freund”, erklärt der Teufel. “Tourismus 
ist schön und gut, aber Einwanderung 
steht auf einem ganz anderen Blatt!” 
 
Bei der Taufe eines kleinen Jungen un-
terhielten sich die Gäste darüber, was 
sie dem Kind für die Zukunft wünsch-
ten. “Viel Geld”, sagte einer. “Charme 
und gutes Aussehen”, fügte jemand hin-
zu. “Gesundheit natürlich”, meinte ein 
anderer. “Eine hübsche Frau:” “Erfolg 
im Beruf.” “Nun”, sagte die Großmut-

ter; “ich wünsche dem Kind Seelenfrie-
den, denn ohne ihn sind all die anderen 
Dinge nichts wert.” 
 
Ein Priester besuchte eine Gemeinde 
auf dem Land. Seine Ansprache begann 
dramatisch. Er rief laut: “Ihr alle in die-
ser Gemeinde werdet einmal sterben!” 
Ein Mann in der ersten Bankreihe grins-
te breit, der Priester war verstimmt. 
“Was finden Sie daran denn so ko-
misch?” fragte er. “Ich gehöre nicht zu 
dieser Gemeinde”; antwortete der 
Mann. “Ich bin nur übers Wochenende 
zu Besuch bei meiner Schwester.” 
 
Am Tag der Goldenen Hochzeit erin-
nerte sich ein Mann an die Verlobungs-
zeit. “Wir hatten damals nicht viel 
Geld”, erzählte er, “und ich musste 
mich entscheiden, ob ich es für einen 
Reifen am Wagen oder für die Gebühr 
auf dem Standsamt ausgeben sollte:” 
Nach einer Pause fuhr er fort: “Ich glau-
be, ich habe mein Geld gut angelegt, 
denn der Reifen hätte keine 50 Jahre 
gehalten.” 
 
In eine Kirche kommen viele Bauern. 
Eines Sonntags sprach der Pfarrer beim 
Kindergottesdienst: “Ich bin der Führer 
einer Schafherde. Ich geleite sie zu grü-
nen Wiesen und klaren Bächen. Wo ich 
hingehe, folgen meine Schäflein mir.” 
Dann fragt er: “Wer bin ich?” Die Ant-
wort hätte lauten sollen, ein Hirte, aber 
ein kleiner Junge stand auf und fragte 
zaghaft: “Sind Sie der Leithammel?” 
 
 
Gefunden von Andrea Rühling 



25 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 
 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 
 16.00 - Offener Jugendtreff (jeden 2. und 4. 
 18.00 Samstag im Monat) 
 

MONATSSPRUCH APRIL 2003 

Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch 
Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes 

Wille ist. 

Römer 12,2 



26 
Anschriften der Mitarbeiter 

 
Hartmut Marks- (Pastor) Ölweg 21 Tel. 7 89 10 
von der Born  8503906 
 
 
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 MAI 2003 
.Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat  

zu Gottes Lob. 
Römer 15, 7 



27 GOTTESDIENSTE 

Gottesdienste: 
Unsere Gottesdienste beginnen in der Regel sonntags um 10 Uhr, je-
weils am 4. Sonntag im Monat beginnen wir um 18 Uhr.  
Taufgottesdienste feiern wir am 2. und 3. Sonntag im Monat; am 2. 
im Anschluss an den Gemeindegottesdienst und am 3. Sonntag im 
Rahmen des Gemeindegottesdienst.  
Auf Empfehlung des Lektorenkreises geben wir die Bestimmung der 
Kollekten im Gemeindebrief bekannt. 
 
13. April 10.00 Uhr: Gottesdienst (ferienbedingt kein Kinder-

gottesdienst) Pastor Luther 
Kollekte: Aufgaben des Diakonischen Werkes er Landeskirche 

17. April: 19.00 Uhr: Gottesdienst mit Tischabendmahl zum 
Gründonnerstag (Pastor Hinrichs) 
Kollekte: noch nicht bestimmt 

18. April: 15.00 Uhr: Karfreitag, Gottesdienst zur Sterbestunde 
Jesu (Pastor Hinrichs) 
Kollekte: Diakonie in Schwesternschaften 

20. April 10.00 Uhr: Ostersonntag, Gottesdienst (Pastor Hin-
richs) 
Kollekte: Sozialpädagogische Hilfe für Jugendliche 

21. April 10.00 Uhr: Ostermontag, Gottesdienst (Pastor Lu-
ther) 
Kollekte: noch nicht bestimmt 

26. April:  10.00 - 12.00 Uhr: Kinderkirche 
27. April 18.00 Uhr: Jugendgottesdienst  

Kollekte: Sprengelkollekte 
Konfirmation 
3. Mai  18.00Uhr: Abendmahlsgottesdienst für die Konfir-

mandinnen und Konfirmanden und ihre Familien 
4. Mai 10.00 Uhr: Gottesdienst zur Konfirmation und Kin-

dergottesdienst 



28 GOTTESDIENSTE 
Kollekte: Jugendarbeit der Jakobusgemeinde  

11. Mai 10.00 Uhr: Gottesdienst (Pastor Luther) u. Kindergot-
tesdienst 
Kollekte: Weltbibelhilfe  

18. Mai 10.00 Uhr: Gottesdienst (Pastor Hinrichs) u. Kinder-
gottesdienst 
Kollekte: Kirchenmusik  

24. Mai:  10.00 - 12.00 Uhr: Kinderkirche 
25. Mai 18.00 Uhr: Abendgottesdienst  

Kollekte: noch nicht bestimmt 
29. Mai 10 Uhr: Himmelfahrtsgottesdienst der Region in 

der Thomaskirche.  
1. Juni 10.00 Uhr: Gottesdienst (Herr H.J. Richter) u. Kin-

dergottesdienst; anschließend ‚Mann sieht sich, Frau 
trifft sich’ 
Kollekte: Ökumenischer Kirchentag 

8. Juni Pfingstsonntag m. Taufen (Pastor Hinrichs) 
10.00 Uhr: Gottesdienst u. Kindergottesdienst 
Kollekte: Weltmission 

9. Juni  Pfingstmontag 
10.00 Uhr:  Gottesdienst (kein Kindergottesdienst) 
11.00 Uhr: Ökumenischer open- air- Gottesdienst auf dem 

Schinkelberg — anschließend Imbiss 
15. Juni 10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst 

Kollekte: Aufgaben des Diakonischen Werkes der Landeskirche 
21. Juni:  10.00 - 12.00 Uhr: Kinderkirche 
22. Juni 18 Uhr: Abendgottesdienst (Kreis Kreativer Frauen - 

Kirche in Solidarität mit den Frauen)  
Kollekte: Frauenprojekte in der Ökumene 

 




