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2 DIE ZWEITE SEITE 
Ein Bild und drei Gedanken 

 
1. Das Titelbild lässt uns dankbar an den Schöpfer denken, an den 
Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Bei seinem Anblick fällt mir 
eine Geschichte ein, die ich irgendwo gefunden und meiner Sammlung 
einverleibt habe. Hier ist sie: Ein Millionär, der meinte, für Geld sei al-
les möglich, ließ einen der fähigsten Architekten kommen: „Sie müs-
sen einen Turm bauen, der soll einen Durchmesser von vier Metern ha-
ben.“ Verbindlich nickte der andere. „In diesem Turm müssen Treppen 
und Gänge eingebaut werden, ferner Wasserleitungen und Materialauf-
züge. Die Wände dürfen nur einen halben Meter dick sein, und die gan-
ze Höhe des Turmes muss 1500 m betragen. Und der Turm muss sich 
nach allen Seiten biegen können.“ 
Damit nicht genug, beendete der Auftraggeber seine Rede: „Es soll auf 
diesem Turm eine regelrechte chemische Fabrik gebaut werden...“ Die 
letzten Worte hörte der andere schon nicht mehr. Er war aufgesprungen 
und zur Tür hinaus gerannt. Das ist natürlich eine erfundene Geschich-
te. Es gibt aber einen „Turm“, dessen Höhe tatsächlich 400mal größer 
ist als sein Durchmesser! Es ist der Roggenhalm. Die Wand eines Hal-
mes beträgt 4 mm, seine Höhe 1,5 Meter. In den Halmrinnen befinden 
sich Treppen und Gänge. Aufzüge für Nährmittel und Leitungen für 
das Wasser sind vorhanden. Oben auf dem Halm, in der Ähre, steht 
auch die chemische Fabrik, in der das Mehl für das Brot der Menschen 
hergestellt und aufgespeichert wird. So künden Milliarden von Ähren 
von der Größe und Güte Gottes. 
 
2. Brot für alle Menschen hat Gottes Erde. 
Wir wissen das. Wir wissen auch, dass gezielt Nahrungsmittel vernich-
tet wurden und vernichtet werden, damit die Preise ein bestimmtes Ni-
veau nicht unterschreiten. Unseren fleißigen Frauen und Männern in 
der Landwirtschaft werden Quoten aufgedrückt und wenn sie zu fleißig 
sind, dann werden sie bestraft. Das ist angesichts der Hungerbäuche 
dieser Welt nicht mehr zu verstehen. Der Anblick voller Ähren erinnert 
uns an Gottes Auftrag, die Hungrigen zu speisen. Wenn sie satt sind, 
dann sollen wir ihnen helfen, sich eine eigene Landwirtschaft aufzu-
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bauen. Bei Bedarf sollten wir dann auch ihre Produkte kaufen und zwar 
zu einem fairen Preis. Nur dann funktioniert der viel beschworene 
Wettbewerb wirklich.  
 
3. Das Feld ist reif zur Ernte – Diakonie und Verkündigung 
In unserer - dem weniger Eingeweihten - nur schwer verständlichen 
Kirchensprache sprechen wir von der Ernte, die eingefahren werden 
will. Aktuell beginnen wir uns Sorgen um den Nachwuchs in den 
kirchlichen Berufen zu machen. Wenn wir beten „Schicke Arbeiter in 
deine Ernte“ meinen wir damit - normal gesagt - dieses: Es gibt eine 
Menge Leute, die in Freud und Leid nach dem Sinn des Lebens fragen. 
Sie fragen auch nach dem Ziel und wollen wissen, ob nach dem Tod al-
les aus ist. Sie wollen wissen, ob Gott wirklich alles so herrlich regie-
ret. Beim Hören, Lesen oder Sehen der Nachrichten können einem da 
Zweifel kommen! Wir brauchen Frauen und Männer, die sich ausbil-
den lassen, um von Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist so zu reden, 
dass es heutige Ohren verstehen. Es geht also darum, dass wir auf dem 
Markt der religiösen Angebote unser Produkt, also den christlichen 
Glauben erfolgreich an den Mann oder an die Frau bringen. Nicht um 
der kirchlichen Bestandssicherung willen, nicht damit wir Erfolgserleb-
nisse haben, nicht um Macht über die Seelen von Menschen zu gewin-
nen, sondern weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass dieser Dreiei-
nige Gott unser erster und letzter Trost und Halt im Leben und im Ster-
ben ist. Die aktuellen Zahlen von Theologiestudierenden sind rückläu-
fig. Wir haben das Gebet um die Arbeiter in der Ernte in obigem Sinne 
nötig. Aber nicht nur das: Wir brauchen die, die den Rücken stärken, 
die motivieren, positiv denken und um der Liebe willen auch mal mit 
weniger als 100 Prozent zufrieden sind. Die Arbeit mit dem Wort ge-
hört zusammen mit der hilfreichen Tat: Luther sagt, einem Hungrigen 
solle man nicht predigen. Darum gehören zur Verkündigung unabding-
bar die individuelle und die gesellschaftliche Diakonie. Darauf liegt 
Segen! 
 
Es grüßt 
Ihr Pastor 
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Termine unserer Gemeinde: 

o Am 19. Oktober feiern wir den Gottesdienst anlässlich des Lan-
desjugendsonntags um 18 Uhr. 

o Am 28. November tritt um 20 Uhr der Lüneburger Gospelchor 
in unserer Jakobuskirche auf. Eintritt 8 €, ermäßigt 5 €. Bitte 
auf die Vorankündigungen achten! 

o Am 29. November findet ein Basar im Gemeindehaus statt! 
o Die diesjährige Mitarbeitendenadventsfeier startet am 8. De-

zember um 19 Uhr. 
o Am 10. Dezember feiern wir ab 15 Uhr Advent mit den Senio-

ren. 
o Die Jacobs-Gospel-Singers treten am 4. Adventssonntag mit 

ihrem Jahreskonzert ab 17 Uhr in der Rosenkranzkirche auf. 
o Und noch ein Blick in die fernere Zukunft: Am 5. September 

2004 feiern wir unser nächstes Gemeindefest. Den Termin bitte 
vormerken! Und: Wer Ideen und / oder Lust zum Mitwirken 
hat, sollte sich ohne Zögern bei Ursula Ellebrecht, Eberhard 
Duisberg, Wolfgang Fährmann oder Pastor Marks-von der 
Born zu erkennen geben.  

 

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 

116 Dezember 2003 —  
Januar 2004 

14. November 2003  

117 Februar—März 2004 16. Januar 2004  
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Religion studieren 

Reli kann ungemein spannend sein, für Lehrer wie für Schüler, so die Devise 
der in orangeblau gehaltenen Webseite www.religion-studieren.de. Religions-
unterricht ist ja ganz interessant – aber daraus einen Beruf machen? Die Ent-
scheidung ist schwierig und folgenreich, daraus macht auch dieses Informati-
onsportal zum Theologiestudium kein Geheimnis. Fragen und Antworten 
zum Studium sollen helfen, den richtigen Weg zu finden. Guter Religionsun-
terricht kommt bei den Schülerinnen und Schülern an. Aber es wird auch of-
fen zugegeben, dass es schwierig sein kann dieses Fach zu unterrichten, wenn 
viele Schüler nichts mit Kirche und Christentum zu tun haben wollen.  
Dann ist Engagement gefragt. Wenn die Schüler merken, die Sache mit Gott 
hat etwas mit meinem Alltag zu tun, wenn spannende Diskussionen entste-
hen, dann hat sich die Vorbereitung gelohnt, dann macht Religionsunterricht 
Spaß. Doch www.religion-studieren.de hat noch mehr zu bieten: nützliche In-
formationen, wie die Adressen der Landeskirchen oder die der möglichen 
Studienorte. Falls doch noch Fragen offen bleiben, rät das von der EKD initi-
ierte Angebot: Sprechen Sie über Ihre Fragen mit einer Religionslehrerin oder 
einem Religionslehrer. Zur weiteren Information kann die Broschüre der 
EKD „Theologie studieren“ bestellt werden. 

2. Dank mal – Tipps für Erntedank 

So manches Kind hat sie schon entdeckt. Die ersten Lebkuchen stehen bereits 
in den prallgefüllten Regalen der Supermärkte. Der Handel feiert schon jetzt 
Weihnachten und das mit Produkten im Überfluss. Aber woher kommen ei-
gentlich all die Leckereien, woraus werden Lebkuchen überhaupt gemacht? 
Früher nahmen viele den Abschluss der Ernte im Herbst noch zum selbstver-
ständlichen Anlass, für die Früchte des Feldes zu danken. Heute geht man im-
mer schneller vom Sommer direkt zu Weihnachten über. 
Wie man das Erntedankfest aufgreifen kann, zeigt die Webseite der Kinder-
gottesdienst-Tipps und präsentiert interessante und spaßmachende Vorschläge 
zum Thema. Nicht nur für die Gottesdienstvorbereitung, auch für Eltern fin-
den sich hier von der Bedeutung des Festes bis hin zu Erntedank-Spielen vie-
le schöne Anregungen. Höhepunkt ist wohl das Rezept für den Bibelkuchen. 
Die Zutaten sind in Bibelversen verschlüsselt. Auch das Mehl können Kinder 
einfach einmal selbst herstellen. Denn Mehl wächst nicht im Supermarkt, 
sondern in Ähren auf dem Feld, wo es geerntet wird, wenn es reif ist. So wird 
das Erntedankfest für sie wieder greifbarer.  
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9 KINDERFREIZEITTEAM 
Waren ihre Ferien auch so schön...?  
 

 Morgens um 4.30 Uhr in strahlende Kinder-
augen blicken... 
 33C° im Schatten, strahlender Sonnenschein 

und ein Regenguss wie aus heiterem Him-
mel... 
 3 Kg Spaghetti sind aufgegessen und nach fünf 

Minuten kommt die Frage:,, Gibt es heute 
noch was zu Essen?“ 
 sie wollen 5 Minuten vor Öffnung des Kiosks 

sich schon mal vor den Eingang stellen? Das 
kann echt feucht werden...!  
 Und jeden Tag wieder das knallrote Gummi-

boot 
 60 Brötchen = 4 Tage 

60 Pizzabrötchen = 10 Minuten 
 

So schön hätten ihre Ferien 
auch sein können! Wären sie nur mit  

ins Kinderland gefahren! 
 
Bilder von der Jakobus-Kinderfreizeit, die vom 11. 
bis 15. August 2003 im „Dionysiushaus“ in Holsten-
Müntrup stattgefunden hat, finden Sie auf unserer 
Homepage www.jakobus-os.de im Bereich Bilderal-
bum! 
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11 AUS DEM KINDERGARTEN 
Kleine Haie und große Fische 
 
In diesem Frühsommer kamen die Vorschüler unseres Kindergartens in ei-
nen ganz besonderen Genuss, bat mich doch Frau Wüste um Unterstüt-
zung bei einem Schwimmbadausflug. Gut 20 „Große" durften in Beglei-
tung ins benachbarte Schinkelbad. In drei Gruppen  sollte es losgehen, im-
mer mit mir und mindestens einer Erzieherin.  
Nahezu alle Eltern hatten die Erlaubnis für unseren Badespaß gegeben, ein 
Vater, etwas besorgt, begleitete uns mit der dritten Gruppe und wurde 
gern als Aufpasser mit eingesetzt. 
Mehr als Badevergnügen sollte es auch gar nicht sein, denn wir hatten ja 
nur eine Stunde Zeit. 
So konnte es mit jeweils einer kleinen Gruppe per Bus losgehen. Aufre-
gung war natürlich vorprogrammiert, auch einige großspurige Sprüche 
gab es, aber Busfahrt, Fußweg und das Umkleiden klappten eigentlich 
recht diszipliniert. 
Vor dem Duschen gab ich kurz die wenigen Regeln bekannt, die zu aller 
Sicherheit eingehalten werden mussten und ab ging`s. 
Eigentlich hatte Frau Wüste lediglich das Nichtschwimmerbecken für un-
sere Aktivitäten vorgesehen, aber die meisten Kinder hatten schon das 
Seepferdchenabzeichen und konnten wirklich schwimmen. Und die hatten 
bald spitzgekriegt, dass ich gerne bereit war, mit jeweils einigen auch ins 
Tiefe zu gehen und zu springen. Waren die restlichen Wasserratten unter 
Aufsicht mit Tauchringen und Reifen beschäftigt, so ging es auf dem 1-m-
Brett bald eifrig zur Sache. Manches Kind bekam einfach nicht genug da-
von. Und ich auch nicht, denn es waren sogar Nichtschwimmer mit und 
ohne Schwimmflügel unter den Mutigen. Sie sprangen vom Brett aus in 
meine Arme! Als Schwimmausbilderin mache ich sowas öfter, aber der 
Mut der Kinder beeindruckt mich immer wieder. 
Nach gut einer Stunde war dann leider Schluss. Müde und abgekämpft 
ging`s duschen und anziehen. Aber nach einem kleinen Imbiss konnten 
schon wieder alle über den am Wege gelegenen Spielplatz toben! 
Ob wohl am Abend der Eine oder Andere schneller eingeschlafen war als 
sonst? 
 
Esther Neumann 
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Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung 

 
Informationen zum Förderprogramm „Ich lerne Deutsch“ 
 
Das neue Niedersächsische Schulgesetz (§54a) schreibt vor, dass Kin-
der, deren Deutschkenntnisse nicht ausreichen, um erfolgreich im ers-
ten Schuljahr mitarbeiten zu können, im letzten Halbjahr vor der Ein-
schulung an besonderen schulischen Sprachfördermaßnahmen teilneh-
men müssen. Im Schuljahr 2003/2004 gibt es solche Sprachfördermaß-
nahmen erstmals an allen Grundschulen. 
 
Deshalb wurden die Schulanmeldetermine für Kinder, die am 1.8.2004 
schulpflichtig werden, bereits im September 2003 durchgeführt. Zeit-
nah zu diesem frühen Schulanmeldetermin wurde an den Schulen ein 
Sprachtest durchgeführt. 
 
Wenn Defizite vorliegen, bekommen die Kinder ab Februar 2004 bis 
zur Einschulung eine spezielle Förderung. 
 
Der Förderunterricht wird von den Lehrern der Grundschulen erteilt. 
Bei der Planung des Förderunterrichtes ist eine Zusammenarbeit von 
Schule und Kindergarten vorgesehen. 
 
Wir Mitarbeiterinnen vom Kindergarten begrüßen eine spezielle 
Sprachförderung der Kinder vor der Einschulung und erarbeiten gerne 
zusammen mit der Schule ein sinnvolles Konzept zur Durchführung 
und Organisation des Projektes. 
 
Die eigentliche Überprüfung der Schulfähigkeit folgt wie üblich im 
Frühjahr 2004.  
 

Für den Kindergarten, 
 
mit freundlichen Grüßen       Marion Lindemann 
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...für die 
 Gründung einer übergemeindlichen  

Theatergruppe. 
Dazu suche ich Leute ( im Alter zwischen 24-44 Jah-
ren) die Lust und Zeit haben sich regelmäßig  
(dienstags) zu treffen, um mit mir christliche  
Anspiele und kurze Stücke einzuüben und  
aufzuführen. Ich stelle mir vor sowohl nachdenkliche  
wie auch heitere Stücke zu erarbeiten und im  
Idealfall beides zu verbinden. Aus eigener  
Erfahrung weiß ich, dass dieses gut möglich ist. 
Ich selber spiele seit mehreren Jahren Theater in 
den unterschiedlichsten Gruppen, zur Zeit bei der 
Pantomimengruppe „Die Fun-to-Mimen“. Außerdem 
habe ich auch schon Gruppem geleitet und selber 
Stücke geschrieben. 
Und vor allem habe ich viel Spaß beim Theaterspie-

Bei Fragen oder Interesse melden Sie sich bitte bei: 
Peter Bernhardt Tel. 0541/9825866 
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Praktikum in der Jakobusgemeinde 

 
Marina Ullrich  
29.03.1985 
 
Hobbies: 
 
Singen, Theaterspielen,  
Inlineskaten, Klavierspielen 
und der Gospelchor 
 
 
Praktikum in der Jakobusgemeinde, warum nicht?  
Diese Frage stellte ich mir in der letzten Zeit. 
 
Für ein Praktikum in der Jakobusgemeinde spricht meine lange 
Verbundenheit zu dieser Gemeinde, denn meine Taufe und meine 
Konfirmation durfte ich in dieser Gemeinde feiern. 
 
Ich besuchte auch den Kindergarten und den Blockflötenkreis von Frau 
Keding in der Jakobusgemeinde. Nach meiner Konfirmation arbeitete ich in 
dem Kinderkirchenteam mit und lernte nun die Gemeinde von ihrer aktiven 
Seite kennen. 
So fühlte ich mich immer wohler und schon bald traf eine Aktion in der 
Gemeinde zur Nächsten. Der Jugendkonvent der Jakobusgemeinde wurde 
gegründet, so wie eine Gruppe, die nun Jugendgottesdienste plant.  
Gegen ein Praktikum in der Jakobusgemeinde spricht für mich nichts, denn 
ich habe Lust mich in dieser Gemeinde einzubringen und zu sehen, wie es ist, 
sich nicht nur nach der Schule dort zu angagieren, sondern es als Arbeit zu 
betrachten. Ich glaube diese Betrachtungsweise wird mir schwer fallen, da es 
auch in meiner Praktikumszeit mein Hobby bleiben wird. 
Ich hoffe, meine Praktikumszeit nutzen zu können, um andere Gruppen näher 
kennen zu lernen, den Alltag in der Gemeinde erleben zu dürfen und mich 
natürlich weiterhin der Jugendarbeit zuwenden zu können. 
 
Bis dann 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Hier bin ich die kleine Kindergartenmaus. Neugierig, wie ich bin, 
flitze ich jeden Tag durch alle Kindergarten - und Gemeinderäu-
me, sehe und höre die munteren Kinder und begeistere mich im-
mer wieder über so viel Lebendigkeit, Selbstständigkeit und Stär-
ke. 
Viel Freude habe ich an den Geburtstagskindern. Wie aufgeregt 
sie schon Tage im Voraus sind. Wie sie überlegen, wer an ihrem 
Geburtstagstisch sitzen darf und wer das Geburtstagstor macht, 
wer die Tür öffnet und sie dann aus dem Flur an den Ge-
burtstagstisch holt? 

Ja, Geburtstage sind schöne 
und spannende Rituale. Was 
mich freut, alle kommen in 
den Genuss der Feier und 
stehen an diesem Tag im 
Mittelpunkt. 
Schon zum Frühstück darf 
sich das Geburtstagskind 
das schöne Geburtstagsge-
schirr aussuchen und zeigt 
so, heute ist mein besonde-
rer Tag.  
Wird es mittags in den 

Stuhlkreis geholt, ist es geschmückt mit einer einzigartigen Ge-
burtstagskrone, die z.B. mit kleinen Pferden oder Dinosauriern 
und der Geburtstagszahl verziert ist. Geht es durch das Ge-
burtstagstor, singen alle „Machet auf das Tor, es kommt ein gol-
dener Wagen. Was will er denn? Er will ..... haben und warum? 
Weil sie / er Geburtstag hat.“ 
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Wie schön, so empfangen zu werden.  
Nun sieht das Glückskind den liebevoll gedeckten Tisch, hört ein 
Geburtstagslied, darf sein Geschenk auspacken, das mit viel Lie-
be und Fleiß von den Eltern gestaltet wurde. Wenn es dann die 
Geburtstagskerzen ausgepustet hat, schließt es die Augen und 
wünscht sich etwas. Danach lässt es sich in einer Decke oder auf 
dem Stuhl von den anderen Kindern hochleben. Anschließend 
steigt eine große Geburtstagsrakete. 
Als Überraschung 
hat das Ge-
burtstagskind für 
jedes Kind eine 
Kleinigkeit mitge-
bracht. 
Ein weiterer Hö-
hepunkt ist der 
Geburtstagskof-
fer, in ihm sind ei-
ne Geschichte und 
ein Kuscheltier. 
Bis zum nächsten Kindergartentag begleitet der Koffer das Ge-
burtstagskind. So endet der Geburtstag im Kindergarten und alle 
wünschen sich, hoffentlich feiern wir bald wieder. 
 
Ganz liebe Grüße soll ich noch von Frau Wüste bestellen. Alle an 
einem Kindergartenplatz interessierten Eltern können nach Ab-
sprache den Kindergarten besichtigen und ihr Kind anmelden.  
 
Ihnen wünsche ich eine schöne, sonnige Herbstzeit. 
 
Bis bald ihre kleine Kindergartenmaus 
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Haben Sie schon einmal etwas von 
Mediation gehört? Es ist schon einige 
Zeit her, seit ich das erste Mal davon 
hörte. Meine ersten Gedanken dazu 
waren: ‚Wieder so eine typische 
Modeerscheinung. Kommt sicherlich 
aus den USA und ist für kurze Zeit 
Trend, und das war’s dann.’ 
Inzwischen bin ich selber ausgebilde-
ter Mediator, habe also für 1 ½ Jahre 
eine berufsbegleitende Zusatzausbil-
dung gemacht und diese im Juni abge-
schlossen. 
Doch was ist nun Mediation? Was ein 
Konflikt ist, weiß sicher jede/r. Medi-
ation heißt Vermittlung, Ausgleich 
und Versöhnung. Mediation ist ein 
außergerichtliches Verfahren zur Lö-
sung von Konflikten, das durch einen 
neutralen Dritten, den Mediator gelei-
tet wird.  
Ziel ist es, eine Lösung zu finden, die 
für alle Konfliktparteien tragbar und 
umsetzbar ist und mit der alle zufrie-
den sind. Dabei entscheidet der Medi-
ator nicht, sondern die Konfliktpartei-
en erarbeiten die Lösung selbständig. 
Ist man selbst in einen Konflikt ver-
strickt, ist es oft schwierig, die Lö-
sung selber zu finden. Deswegen kann 
es hilfreich sein, einen Mediator zu 
engagieren. Der Mediator hört sich 
sowohl Ihre Positionen und die Ihrer 
Konfliktpartei an, und hilft Ihnen 
dann dabei, eine einvernehmliche Lö-
sung zu finden.  
Mediation eignet sich grundsätzlich 
für jede Art von Konflikt, z. B. bei 
Trennung und Scheidung, Konflikten 

zwischen Eltern und Kindern, Streit 
zwischen Nachbarn oder im berufli-
chen Umfeld. 
Ich habe die Mediation sowohl in der 
Ausbildung als auch in der prakti-
schen Arbeit mit realen Konfliktfällen 
als eine sinnvolle, hilfreiche und faire 
Weise erlebt, mit Konflikten umzuge-
hen. Es gibt kein Leben ohne Konflik-
te! Wichtig ist nur, konfliktfähig zu 
werden. 
Es ist erfreulich zu beobachten, wie 
Menschen mit Begleitung und Unter-
stützung eines Mediators lernen, ihre 
eigenen Interessen und Bedürfnisse 
hinter Positionen zu erkennen, fair 
und wertschätzend mit anderen umzu-
gehen und die eigenen Stärken und 
Fähigkeiten für einen kreativen Lö-
sungsprozess einzusetzen.  
Ich möchte Ihnen anbieten, mich bei 
Konfliktfällen anzusprechen und in ei-
nem Gespräch zu klären, ob eine Me-
diation in Ihrem Fall hilfreich sein 
könnte. Die Mediation führe ich ge-
meinsam mit einer Mediationskolle-
gin (Ines Leue) durch. Über die finan-
zielle Aufwandsentschädigung kön-
nen wir uns bei dem Erstkontakt eini-
gen. 
Gerne können Sie auch Bekannte oder 
Freunde auf dieses Angebot aufmerk-
sam machen. Auch falls Sie anderwei-
tige Fragen zu diesem Thema haben, 
rufen Sie mich gern an. 
Pastor Martin Steinke 
Matthäusgemeinde Osnabrück 
Tel.: 05 41 – 7 70 97 01 

Mediation heißt nicht meditieren … 
ANGEBOT AUS DER REGION 



18 PLATTDEUTSCH 
Düt Votellßel häw ik funnen in dat Book: ‘Vun Gott un de Welt‘ 
     ISBN-Nr.: 3-87546-090-1  
 ...an wekke Stiän häw ik et nau dat  
  Ossenbrügger Platt hen voännert 
 

Güntsiet*)-Sammelsuri 
Karl Heinz Ebell 

 
En Mann, de all goar nich meehr doarmet riäket had, de kümp doch 
noa op ’n hangen Hoar in‘ Hiämel. As he sik doar binnen güst ’n biäten 
ümmekieken döit, doar krigg he unvowoahrens ’n oarigen Pedd van 
achtern.  
He dreiht sik ümme un ward ’n lütken Lümmel van Düwel wies, de  
saubuts**) weglaupen döit.  
Doar geiht de Mann jä nu glieks hen nau Petrus un bekloagt sik.  
„Jä“, mennt doar ault Petrus, „hier buoben hät sik in leßden Tiet auk 
ollerhand ännert.  
- Kiek süh, unnern op de Eerd, doar gaff dat bi de Schaulen fröiher 
doch ’n Volksschaul un ‘ne höigere Schaul. Man nu häbt se doch sau 
’ne Schaul, woa de Klouken un de nich sau Klouken tohaupe sünd. 
Dat nöimt se jä woll ‚Integrierte Gesamtschule‘. Jä, kiek, doa kunnen 
wi met de Organisatschoon van uns Güntsiet doch nich trüggestauhn.  
    Wi häbt nu iämßen nich meehr hier den Hiämel un doar de Höll‘, as 
in de aule Tiet. Wi häbt hier nu sauwat as dat ‚Integrierte Güntsiet-
Sammelsuri‘! Un doar motts du denn auk moal ’n oarigen Pedd van‘ 
Düwel in Kaup niähmen. - Dat is nu maul sau met den Fortschritt!“ 
 
Vokloarunge: *) Güntsiet = drüben, auf der anderen Seite,    **) sau-
buts = sofort 
 
...mit hät ’t gefallen, - woa is ’t, Ju auk? 
  Munterbliewen, un loat Ju nix Laiges ankuomen 
        Jue S. Krömker 
 
PS.: Plattdütsken Gott’sdeenst sall ‘t auk düt Joahr wiä gieven in us 
Gemeende, dat is an ‘n 26. Oktober Klock söß, aumßens (18:00 Uhr), 
de Priäge höllt Pastor Busch, van de Herz-Jesu-Kiärken in Ossenbrüg-
ge. 



19 KINDERSEITE 
Die Bimmelbahn für den kleinen 
Mann 
Eine stabile Pappschachtel innen und 
außen mit Stoffresten oder bunten Pa-
pierstücken bekleben. An den Stirnsei-
ten je zwei Löcher  bohren, eine dicke 
Kordel durchziehen und dick 
verknoten. In dieser 
Bimmelbahn kön-
nen Sie Ihr Baby 
auf dem Teppich 
durch die Wohnung 
ziehen oder zwischen 
zwei Personen hin– und 
herrutschen lassen. Sind Karton und 
Knoten fest, kann man das Kind auch 
drin schaukeln. 

(Ab 10 Monate) 
 
 
Fritz im Glas macht 
Spaß 
Ein Spiel für 
warme Tage, da 
man es am besten 
leicht beklei-
det im Frei-
en spielt: 
Ein Fla-
schenkorken 
bekommt mit 
Filzstift ein 
Gesicht aufge-
malt und schwimmt bäuchlings in einem 
Glas Wasser: Das ist Fritz. Wer kann 
nun durch Pusten Fritz dazu bewegen 
aus dem Wasser zu springen? Wenn 
mehrere mitspielen, kann jeder ein Glas 
mit einem Fritz bekommen. Gestartet 
wird auf Kommando - wessen Fritz ist 
am schnellsten?                 (Ab 5 Jahre) 
 
 

Zuckersüße Malereien 
Das ist eine interessante und verblüffen-
de Maltechnik: Wenn man weiße oder 
bunte Tafelkreide in Zuckerwasser 
taucht, kann man damit auf Papier ma-
len! Und dabei bleibt die Kreide auch 
auf dem Papier haften und färbt nicht 

ab. Weicht man die Kreide in der Zu-
ckerlösung etwas länger ein, 

so lassen sich damit auch 
dickere Schichten aufs 
Papier bringen, die inte-
ressante Strukturen zei-
gen - vor allem, wenn 

man flächig malt und 
die Kreide dicker auf-

trägt. Bitte erklären 
Sie aber den Kin-
dern, dass die krei-

de nicht zum Es-
sen ist, auch wenn 

sie süß schmeckt!  
(Ab 9 Jahre) 

 
Feuchtes Ball-

Ballett 
Das ist ein Spiel 
für einen heißen 
Tag, denn man 

sollte es draußen in 
Badekleidung spielen: Ein 

kleiner Luftballon, mög-
lichst rund, wird aufgeblasen. 

Nun lässt man den Strahl vom Garten-
schlauch senkrecht in die Luft spritzen 
und setzt den Ballon drauf. Wer kann 
ihn am längsten tanzen lassen? 
(Sprühstellung probieren und nicht zu 
weit aufdrehen!)               (Ab 12 Jahre) 

 
 

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 



20 HILFE ZUR SELBSTHILFE 
Selbsthilfegruppe Inkontinenz 

Was versteht man unter Inkon-
tinenz? 
 
Das Unvermögen, den Harn oder 
Stuhlgang willkürlich zurückzu-
halten. 
 
Harn– und Stuhlinkontinenz sind 
Krankheiten, an denen bereits  
über 4 Mio. Menschen leiden. 
Nur – man spricht nicht darüber! 
 
Bei unserer Selbsthilfegruppe 
wollen wir dieses Tabuthema 
aufgreifen. Nach dem Motto: 
„Miteinander – Füreinander“! 
 
In Gesprächen mit Betroffenen 
können Erfahrungen und Infor-
mationen ausgetauscht werden, 
wie man im Alltag besser mit der 
Krankheit leben kann. 
 
Die Selbsthilfegruppe bietet au-
ßer dem Erfahrungsaustausch: 
 
• Vorträge und Zusammenar-

beit mit Ärzten, Kliniken 
und Pflegepersonal  

 
• Beratung über Hilfsmittel 

(Vorstellung durch Fach-
kräfte)  

• Kontakte mit Krankenkas-
sen  

 
• Informationen von Ernäh-

rungsberatern, Apothekern 
und Heilpraktikern 

 
• Beckenbodentraining mit 

Therapeuten 
 
Seit Dezember 2002 gibt es unse-
re Selbsthilfegruppe Inkontinenz. 
Sie wird unterstützt von der GIH 
(Gesellschaft für Inkontinenzhil-
fe e.V.). 
 
Wir treffen uns: 
jeden 1. Dienstag im Monat, um 
17.00 Uhr Raum Michael im 
Franziskus-Hospital Harderberg 
 Alte Rothenfelder Str. 23 
49124 GM-Hütte 
 
Ansprechpartnerin:  
Birgit Stegemann 
Buchenweg 37 
49186 Bad Iburg 
Telefon: 05403 / 7 33 85 
 
 

Ermittelt von Andrea Rühling 



21 HILFE ZUR SELBSTHILFE 
Das Behinderten-Forum in der Stadt Osnabrück 

Das Behinderten-Forum bestand am 
11. März 2002 zwanzig Jahre.  
 
Das Behinderten-Forum besteht aus ei-
ner/m Vorsitzende/n, 2 Stellvertretern/ 
innen sowie aus den Sprecher/innen und 
deren Stellvertreter/ innen, natürlichen 
Personen und rein fördernden Mitglie-
dern. Die Sprecher/innen vertreten die 
besonderen Belange der verschiedenen 
Behindertengruppierungen. Die vorge-
nannten Personen werden aus allen Mit-
gliedern für die Dauer von fünf Jahren 
aus der Mitgliederversammlung ge-
wählt. 
Was haben sie bisher erreicht? 
Behindertenfahrdienst (pro Monat 
können bis zu zwölf  Fahrten in An-
spruch genommen werden, je nach Ein-
kommensverhältnissen muss pro Fahrt 
ein Eigenanteil von bis zu ein Euro ge-
zahlt werden.). Barrierepreis Wohnen 
und Bauen (aus den Mitgliedern des Be-
hinderten– Forums hat sich die AG 
„Bau“ gebildet, der derzeit sieben Per-
sonen angehören. Diese AG steht bei 
Um– bzw. Neubauten der Stadt Osna-
brück beratend zur Verfügung, wie z. B. 
Absenkung von Bordsteinen, Akustik– 
und Vibrationsampeln und Leitführun-
gen für Sehbehinderte etc. Behinder-
tengerechten öffentlichen Personen-
nahverkehr Einsatz von Niederflurbus-
sen, behindertengerechter Zugang zu 
Bahnhöfen und Gleisen (derzeit ca. 50). 
Ausstattung öffentlicher Gebäude mit 
technischen Hilfsmitteln für Menschen 
mit Behinderungen (z.B. automatisch 
öffnende Türen; Queranbindungen der 
Bedienungsleiste in Fahrstühlen)  

Auf der bisher geleisteten Arbeit ruhen 
sie sich allerdings nicht aus, sondern 
haben sich auch für die Zukunft hohe 
Ziele gesteckt. Diese sind u.a.: 
 

Betreutes Wohnen für junge Menschen 
mit Behinderungen. Integration behin-
derter Menschen im Berufsleben und 
stärkere Integration im Alltag. Ver-
stärkte Öffentlichkeitsarbeit zur Infor-
mation nicht behinderter Menschen 
über die Lebenssituation behinderter 
Menschen. Unterstützung der Stadt 
und Mitsprache bei der Umsetzung des 
SGB I X, insbesondere zu den Fragen 
der Service-Stellen, Gleichstellungsge-
setz, Anerkennung der Gebärdenspra-
che, Arbeitsassistenz, etc. 
Schaffung kultureller Angebote, die 
auch von Menschen mit Behinderungen 
wahrgenommen werden können. 
Weitere Beteiligung bei der Planung 
von Neubauten; zur Einhaltung  und In-
formation über behindertengerechte 
Nutzung und Eignung. 
Zugänglichkeit des Rathauses für kör-
perbehinderte Menschen im Rollstuhl. 
 

Dies ist nur ein kleiner Überblick über 
die geleistete und noch zu leistende Ar-
beit des Behinderten–Forums. 
 
Wer nähere Informationen zu ihrer Ar-
beit erhalten möchte, kann diese in der 
Geschäftsstelle (Tel.: 0541/ 323– 31 94) 
bzw. bei der Vorsitzenden Frau 
Mathiske (Tel.: 0541– 68 53 79 4) er-
halten. 
Behinderten-Forum Osnabrück 
 

Ermittelt von Andrea Rühling 



22 SCHMUNZELECKE 
Gefunden von Andrea Rühling Als ein Ehepaar nach dem Gottesdienst 

die Kirche verließ, sagte die Frau zum 
Pfarrer, sie würden die nächsten zwei 
Sonntage nicht kommen, weil sie eine 
Kreuzfahrt durch den Panamakanal 
gebucht hätten. „Da könnte ich Sie fast 
beneiden”, meinte er. „Neid ist eine der 
sieben Todsünden“, erinnerte ihn der 
Mann. „Ich weiß“, gab er zurück. 
„Deshalb habe ich ja auch `fast´ 
gesagt.“ 
 
Mitten in seiner Predigt begann ein 
Gastpriester heftig zu niesen. Mit 
tränenden Augen erklärte er, dass er an 
Heuschnupfen leide. Er bat darum, das 
Liliengesteck aus der Kirche zu 
entfernen. Dem Wunsch wurde sofort 
entsprochen, und der Geistliche fuhr 
ohne weitere Probleme in seiner Predigt 
fort. Am Ende der Rede entschuldigte 
sich der verlegene Mann, woraufhin das 
Gemeindemitglied, das für die Blumen 
zuständig war, meinte „Das macht doch 
nichts. Es waren sowieso künstliche 
Blumen.“ 
 
Auf dem Weg zur Messe hielt ein 
Priester noch einmal an einer 
Tankstelle. Da niemand kam, um ihn zu 
bedienen, hupte er zweimal. Schließlich 
erschien der Tankwart und fragte: 
„Haben Sie es eilig?” „Ich muss zur 
Zehnuhrmesse in der Kirche sein”, 
antwortete der Priester. „Es ist keine 
Sünde, wenn man zur Messe ein paar 
Minuten zu spät kommt”, meinte er. 
„Zufällig bin ich der Priester”, erklärte 
dieser. „Sie können sich nicht 
vorstellen, wie mich die alten 
Betschwestern belauern!” Der Tankwart 
erschrak. „Sind Sie von St. Rita?” 
erkundigte er sich. „Dann müssen Sie 

sichwirklich beeilen. Dort geht meine 
Mutter hin, und wenn Sie nicht 
pünktlich sind, redet sie den ganzen Tag 
von nichts anderem.“ 
 
Beim Begräbnis einer angesehenen 
Persönlichkeit hörte ein Pfarrer zufällig 
mit an, wie sich zwei ältere Frauen über 
den Verstorbenen unterhielten. „Es ist 
wirklich ein Jammer, dass er so von uns 
gehen musste”, sagte die eine. „Er hat 
dieselbe Krankheit gehabt wie ich, nur 
ist es bei mir viel schlimmer.“ 
 
Papst Johannes XXIII war ein 
liebenswürdiger Mensch mit Humor. 
Als er einmal gefragt wurde, wie viele 
Menschen im Vatikan arbeiteten, 
antwortete er: „Die Hälfte.“ 
 
Bruder Paul trat ins Kloster ein und 
legte ein zehnjähriges Schweigegelübde 
ab. Als die Zeit um war, rief ihn der Abt 
zu sich und fragte ihn, ob er etwas 
sagen wolle. „Essen kalt“, antwortete 
Bruder Paul. „Ich werde mich darum 
kümmern“, gab der Abt zurück. Es 
vergingen wieder zehn Jahre, und 
erneut fragte der Abt Bruder Paul, ob er 
etwas sagen wolle. „Essen immer noch 
kalt“, erwiderte der Mönch. Der Abt 
versprach nochmals, der Sache 
nachzugehen. Nach weiteren zehn 
Jahren stellte der Abt Bruder Paul die 
gleiche Frage. „Essen immer noch kalt. 
Ich gehe“; erhielt er zur Antwort. „Das 
ist auch besser so“, meinte der Abt. 
„Ständige Nörgler kann auf Dauer kein 
Mensch aushalten.“ 
 
 
Gefunden von Andrea Rühling 



25 MONATLICHE VERANSTALTUNGEN 
 
Sonntag: 10.00 Uhr Gottesdienst 
 18.00 Uhr (4. Sonntag im Monat) 
 
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) 
 20.00 Uhr Fleißige Bienen 
  (2. 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 OKTOBER 2003 

Haben wir Gutes empfangen von Gott  
und sollten das Böse nicht auch annehmen? 

Hiob 2, 10 



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 NOVEMBER 2003 
Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, doch das Wort unseres 

Gottes bleibt in Ewigkeit. 
Jesaja 40, 8 



27 GOTTESDIENSTE 

Gottesdienste: 
Gottesdienste feiert die Jakobusgemeinde in der Regel sonntags um 10 Uhr, 
jeweils am 4. Sonntag im Monat um 18 Uhr. Ausnahme ist diesmal der 19. 
Oktober. Das ist der Landesjugendsonntag. Darum feiern wir ihn auch um 
18 Uhr.  
Die klein gedruckte Zeile gibt Auskunft über den Kollektenzweck.  
Taufen feiern wir gern am 2. Sonntag (11.15 Uhr) und 3. Sonntag (im Got-
tesdienst um 10 Uhr) im Monat mit Ihnen.  
 
 
27. September:  10.00 - 12.00 Uhr: Kinderkirche 

 
 
28. September 18.00 Uhr: Abendgottesdienst  

Christlicher Blindendienst 
 

Erntedankfest 
5. Oktober 10.00 Uhr: Familiengottesdienst zum Erntedank; 

anschließend ‚Man sieht sich, frau trifft sich’ 
Aufgaben des Diakonischen Werkes der Landeskirche 

 
12.Oktober 10.00 Uhr: Gottesdienst  

Gefängnisseelsorge 
 
Landesjugendsonntag 
19.Oktober 18.00 Uhr: Jugendgottesdienst 

Jugendarbeit in der Jakobusgemeinde 
 
26.Oktober 18.00 Uhr: Gottesdienst „up platt“  

Hilfe für Minderheitenkirchen in Ost- u. Westeuropa 
 
31. Oktober  Reformationstag, 8.30 Uhr: Gottesdienst  

noch nicht bestimmt 
 
1. November 10.00 bis 12.00 Uhr: Kinderkirche 
 
 
 
 



28 GOTTESDIENSTE 
 
2. November 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst u. Kindergottesdienst; 

anschließend: ‘Man sieht sich, frau trifft sich’ 
Ausländerarbeit der Landeskirche 

 
9. November 10.00 Uhr: Gottesdienst (Diakon Kimm Herlyn) u. Kinder-

gottesdienst 
Kinderprojekt der Suchtkrankenhilfe 

 
Volkstrauertag 
16. November 10.00 Uhr: Gottesdienst (Pastor Luther) u. Kindergottes-

dienst 
Kriegsgräberfürsorge und Aktion Sühnezeichen 

 
Buß- und Bettag  
19. November: 19.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst 

mit den ‚Jacobs Gospel Singers’ 
Arbeit mit behinderten Menschen 

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

Kirchenjahr Verstorbenen  
Sprengelkollekte 

 
1. Advent 
30. November: 10.00 Uhr: Familiengottesdienst  

mit dem Jakobuskindergartenteam;  
anschließend: ‘Man sieht sich, frau trifft sich’ 
noch nicht bestimmt 

 
2. Advent 
7. Dezember: 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst 

(Pastor Hinrichs) u. Kindergottesdienst 
noch nicht bestimmt 

 
 




