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2 DIE ZWEITE SEITE 
Schade, dass Sie das 
Bild hier nicht in Far-
be betrachten können. 
Denn seit den Herbst-
ferien erstrahlt unsere 
Kirche wieder in fri-
schen Farben. Vieles 
wurde neu verputzt 
und bekam anschlie-
ßend einen neuen An-
strich. Schauen Sie 
doch wieder einmal 
herein. Wir freuen uns 
auf Sie! Und Sie kön-
nen sich an dem neuen 
Glanz unserer Kirche 
erfreuen. 
 
Schon seit den Som-
merferien steht unser 
Altartisch auf einem 
erweiterten Podest 
(siehe Deckblatt). Nun 
ist es möglich, den Al-
tar liturgisch zu um-
schreiten. Und wir 

sind dabei, neue Formen in der Liturgie und beim Austeilen des Abendmahls 
zu erproben. 
 
Auf dem nebenstehenden Bild sehen sie die neue Ordnung auf dem Altar. 
Das Kreuz haben wir etwas seitlich gestellt. Es hat in der aufgeschlagenen Bi-
bel ein Gegenüber erhalten. Sie ruht auf einem von Herrn Alfred Reichert an-
gefertigten kleinen Pult. Die Mitte ist frei für den Liturgen, der nun beim Be-
ten und Singen nicht verdeckt wird. In Zukunft werden die Blumen eher nied-
rig sein, mit denen Frau Ulrike Berndt den Altar schmückt. 
 
Auch der vordere Flurraum ist gestrichen worden und wirkt wieder einladend. 
Ein Bild müsste hier eigentlich noch erscheinen, das uns allerdings leider 
fehlt. Es müsste die Mitglieder des Bauausschusses zeigen, zur Zeit nämlich 



3 DIE DRITTE SEITE 
viel zu tun haben. Es liegt in der Natur der Sache, dass dem Vorsitzenden des 
Bauausschusses viel Arbeit und Mühe zufällt. Darum an dieser Stelle meinen 
besonderen Dank an Herrn Josef Kunnanz, der sich unermüdlich um Angebo-
te und die bestmögliche Ausgestaltung der Arbeiten bemüht hat. Dank aber 
auch an alle Handwerker – Herrn Frank-Dieter Berndt eingeschlossen – für 
die Sorgfalt in ihren Arbeiten. Und schließlich noch einen großen Dank an al-
le, die ehrenamtlich und beruflich bedingt am Aus- Um- und Einräumen und 
am Reinigen von Fenstern, Fußböden und vielem mehr beteiligt waren. 

 
In der Jakobusgemeinde sind alle bemüht, es Ihnen so schön und ansprechend 
wie möglich zu bereiten. Und wir freuen uns darauf, wenn Sie unseren Einla-
dungen folgen. Wir hoffen dabei, dass hinter allen Anstrengungen die eine 
wirklich große Einladung erkennbar werden möge: Wir alle dürfen Gemeinde 
sein, gestiftet und getragen von dem, der als Kind in der Krippe die ganze 
Welt in neuem Glanz erstrahlen lassen will. 
 
Es grüßt Sie freundlich 
 
Ihr Pastor 
 

 



4 GRUß DER ROSENKRANZGEMEINDE 
Grußworte aus St. Maria Rosenkranz und Heilig Kreuz 
Liebe Gemeindemitglieder in Heilig Kreuz und St. Maria Rosenkranz, 
am Zweiten Adventssonntag werde ich als neuer Pastor zu Ihnen kommen. De-
chant Dr. Hermann Wieh wird mich im Rahmen der sonntäglichen Eucharistie-
feier in die beiden Kirchengemeinden einführen. 
Wahrscheinlich werden sich viele von Ihnen in der letzten Zeit gefragt haben, 
wer denn „der Neue" ist, wo er herkommt, was er bisher gemacht hat usw. Da-
her möchte ich mich an dieser Stelle kurz vorstellen. 
 
Ich bin gerade 50 Jahre alt geworden und komme aus dem kleinen Örtchen  
Icker am Stadtrand von Osnabrück. Nach der Grundschule in Icker war ich in 
Osnabrück auf der Wittekind-Realschule und dem Wirtschaftsgymnasium am 
Schölerberg. Eine Zeit bei der Bundeswehr schloss sich an und dann das Studi-
um der katholischen Theologie in Frankfurt und Innsbruck. Am 13. Dezember 
1980 wurde ich im Dom zu Osnabrück zum Priester geweiht. Ich kann nun 
schon auf fast 23 Jahre als Priester zurückschauen, in denen sich viel ereignet 
hat. In 3 Gemeinden war ich Kaplan: in Flensburg, Bad Laer und Hamburg-
Billstedt, unterbrochen von einer Zeit im Benediktinerkloster Gerleve 
(1986/87). Als Pastor war ich tätig in Lingen-Biene und im Ludwig-Windthorst
-Haus (1990-97), in Bremen (1997-2000) und auf der Nordseeinsel Juist (2001-
2003). Nach der Zeit in Bremen war ich für 10 Monate nicht im priesterlichen 
Dienst. 
Ende November werde ich meine Arbeit auf Juist beenden und im Laufe der 
ersten Adventswoche in das neu renovierte Pfarrhaus an der Schützenstraße um-
ziehen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Heilig Kreuz und Maria Rosen-
kranz und hoffe, dass ich viele von Ihnen in den nächsten Wochen und Monaten 
näher kennenlernen kann, dass wir miteinander vertraut werden und einen guten 
gemeinsamen Weg als Kirche und Gemeinde gehen können. 
 
Ihr Pastor Heiner Langewand 
 
Liebe Mitchristen in der Jakobusgemeinde, 
mit diesem Pfarrbrief gehen auch die Grüße der Gemeinden Heilig-Kreuz und 
St. Maria-Rosenkranz zum Advent und zu Weihnachten an Sie alle. Wir wün-
schen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest, an 
dem wir in großer Freude die Geburt Jesu Christi feiern wollen. 
Mit herzlichen Grüßen 
 

M. Hansen  Pfr. H. Langewand M. Hackenberg 



5 GRUß AN DIE ROSENKRANZGEMEINDE 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
nicht immer sind wir gleich offen für den Segen, der auf Neuem liegt. Verän-
derungen können abschrecken und Neues kann Angst machen oder Scheu 
verursachen. Und die Wiederholung von Neuerungen kann den Eindruck er-
wecken, als würde sich doch nichts bessern.  
Wie gut, wenn wir da einmal inne halten, uns gegen den Trott verweigern und 
der Resignation wehren. Denn genau genommen trifft uns Menschen nicht 
selten gerade in den Aufbrüchen etwas, was Segen verheißt. Besonders an 
den Anfängen von Neuem werden wir uns darüber klar, was wir eigentlich 
wünschen und erhoffen.  
Sie kennen alle das Staunen über ein neugeborenes Kind! Es eröffnet den 
meisten Menschen einen Zugang zu dem „Heil“, das wir für das Kind und für 
alles Lebendige ersehnen. Und auch das andere ist vielen bekannt: Neu ge-
stellte Aufgaben lassen uns ganz bewusst fragen, wofür und wozu wir eigent-
lich antreten. Wenn wir erst einmal im Trott und in der Routine verhaftet 
sind, ist es ungleich schwerer, den Blick dafür frei zu erhalten. 
Ich verstehe es so, dass wir gerade an den neuen Anfängen der Quelle und der 
Kraft unseres Lebens besonders nahe sind. So als ob uns jemand erfahrbar be-
gegnen will, der uns wohl ständig begleitet, aber an dessen Gegenwart wir 
uns vielleicht schon allzu sehr gewöhnt haben. 
 
„Gott spricht: Siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt 
ihr’s denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme 
in der Einöde!“ (Jes 43,19)  
 
So mag uns in Schinkel-Ost auch in diesem Dezember die Geschichte des 
Neugeborenen neu berühren. Dass wir Neues willkommen heißen und mit 
Hoffnung erwarten, dass wir Wachsendes erkennen und uns darüber freuen, 
dass wir Wüsten auf freien Wegen durchziehen und Einöden mit erfrischen-
den Erfahrungen tränken. Dazu helfe uns die Kraft des Lebendigen. 
 
Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gesegnetes neues Jahr. 
 
Pastor 
 
Hartmut Marks-von der Born 
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Gedenken an verstorbene Töchter und Söhne. 

am Sonntag, den 14. Dezember 2003  
15.00 bis 17.00 Uhr,  

 
Texte, 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 an verstor-
bene Töchter und Söhne gedacht. 
 
Zu dieser Veranstaltung sind alle Betroffenen herzlich eingeladen. 
 
Verantwortlich ist Pastor Marks-von der Born mit der Selbsthilfegrup-
pe Verwaiste Eltern. 

So erreichen Sie Pastor Marks-von der Born 
 
Hartmut Marks-von der Born Ölweg 21, 49084 Osnabrück 
Tel.: 0541/ 8503906 (genion home) oder 0541/ 78910 (osnatel)  
 
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. 
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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 

117 Februar—März 2004 16. Januar 2004  

118 April—Mai 2004 19. März 2004  
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Außerordentlich kann sich unsere Gemeinde über die intensiven Ange-
bote für Kinder freuen. An dieser Stelle: Danke an alle in den  KiGo- 
und KiKi- Teams, Danke an alle, die sich jetzt für die JakosKids ein-
setzen; Danke an alle, die die Mini-Playback-Show möglich gemacht 
haben; Danke auch an die Mitarbeitenden für die Lesenächte und die 
Krabbel- und Familiengottesdienste. Und weil es so selbstverständlich 
erscheint und viel zu oft ausbleibt: Danke an die Erzieherinnen und El-
tern im Jakobuskindergarten! 
 
 
Mit großer Freude sieht der Kirchenvorstand unserer Gemeinde der Zu-
sammenarbeit mit der Evangelischen Gehörlosengemeinde entgegen. 
Ab 1. Januar 2004 wird Pastor Lothar Gehnen mit dem Vorstand der 
Gehörlosengemeinde, der gerade neu gewählt wurde, Angebote in Räu-
men der Jakobusgemeinde machen. Am 4. Januar feiern wir darum den 



9 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 
ersten gemeinsamen Gottesdienst um 15 Uhr zusammen. Alle dürfen 
sich herzlich eingeladen wissen. 
 
 
Das erste Mitarbeitendentreffen im Neuen Jahr findet statt am Diens-
tag, 20. Januar um 17:30 Uhr. Alle Mitarbeitende in Gruppen und Krei-
sen und bei Aktionen und Projekten, sowie alle Interessierte sind herz-
lich zur Teilnahme eingeladen. 

Neues aus dem Partnerkirchenkreis Mfolozi: 

 
Ich habe heute (12.11.2003) auf der Kirchenkreiskonferenz kurz über die fi-
nanzielle Situation unserer Amtsbrüder im Partnerkirchenkreis Mfolozi in 
Südafrika berichtet. Bei der Zahlung der Pastorengehälter hat die Diozese z.Z. 
erhebliche Schwierigkeiten. Die Pastorengehälter, die noch nie hoch waren 
(ca.200-250 Euro pro Monat), müssen jetzt vollständig aus den Kollekten und 
dem Kirchgeldaufkommen der Gemeinden beglichen werden.  
Weil die Gemeinden sehr arm sind, können sie unseren KollegInnen nur we-
nig Gehalt zahlen. Vom Partnerschaftsausschuss haben wir auf unserer Sit-
zung im Oktober beschlossen, den sieben PastorInnen und dem Superinten-
denten ein Weihnachtsgeld von jeweils 150,- Euro zu überweisen. 
Meine Bitte an euch, an Sie ist: Unterstützt unsere Amtsschwestern und 
Amtsbrüder mit einer Spende! Sie können unsere Unterstützung wahrlich gut 
gebrauchen für sich und ihre Familien. Auch mit einem kleinen Beitrag kann 
man in Südafrika schon viel erreichen. Ich danke euch/Ihnen schon jetzt für 
die Unterstützung. 
 
Pastorinnen und Pastoren unseres Kirchenkreises sind zu Spenden aufgeru-
fen. Wer sich dieser Aktion anschließen möchte, kann seine Spende auf das 
Konto des Gesamtverbandes überweisen: Sparkasse Osnabrück (26550105) 
Kt. 14 555 Stichwort: "Pastorengehälter Mfolozi"  
 
Herzliche Grüße 
Euer/Ihr 
 
Hannes Meyer-ten Thoren, Pastor der Andreasgemeinde in Wallenhorts/
Hollage  



10 SENIORENKREIS 
 
 
 
 

 
Liebe Senioren und Seniorinnen 
 
Was gibt es aus unserem Kreis zu berichten: 
 
Am 30.09.2003 hatten wir unseren 2. Ausflug in diesem Jahr. 
Unser Ziel war das Bauernhofcafe bei Badbergen. Wir waren 
überrascht, wie schön die Diele ausgestattet war. 
Nach einer gemütlichen Kaffeetafel feierten wir das 
Abendmahl bei Brot und Wein. Wer wollte, konnte noch 
einen kurzen Spaziergang machen. 
Gegen 17.00 Uhr war die Abfahrt geplant, um pünktlich um 
19.00 Uhr bei dem Gasthaus Zu den Linden zu sein. Dort erwarte-
te uns ein gutes Essen. 

Im Monat Oktober hatten wir Herrn und Frau Keding zu Gast. 
Frau Keding sang viele bekannte Melodien, begleitet wurde sie 
von ihrem Mann am Klavier. Es freute mich, dass wir wieder 
einmal ein volles Haus hatten. Nach einigen Zugaben endete ein 
wunderschöner Nachmittag. 
 
Unser nächster Ausflug soll am  
 
27.04.2004 sein. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
Hannelore Vosgröne 

 
Wir vom Seniorenkreis 
 



11 EINE NEUE GRUPPE STELLT SICH VOR 

Hallo Du!

Ab sofort gibt es in unserer 
Gemeinde die Jakoskids und 
wenn du zwischen 8-12 Jahre 
alt bist kannst du dabei sein!

Was wir vorhaben: Wir wollen 
mit euch singen, Spiele 
machen (drinnen und 
draußen), uns und die 

Gemeinde besser kennen 
lernen und zum Abschluss 

gemeinsam Essen

Wann wir uns treffen: Das erste halbe Jahr treffen wir 
uns 1 Mal im Monat Samstags von 16:30 bis 19:00 Uhr

Hier die ersten beiden Termine:

13. Dezember 2003
17. Januar 2004

Wir würden uns freuen dich bei einem unserer 
Treffen zu sehen. Bis dann,                        

das JakoskidsTeam



12 GEMEINDEFEST 
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14 BROT FÜR DIE WELT 



15 AUS DEM KINDERGARTEN 
Erstes Kürbisschnitzen im Jakobuskindergarten 
Nach recht zögerlicher Anmeldung fanden sich am Freitag Nachmittag (7.11.) 
doch noch einige mutige Kürbisschnitzer ein. Zur Schnitzauswahl standen ein 
sehr großer, große und kleine Kürbisse - Speise- und Zierkürbisse – und Ap-
felsinen. Während sich die Apfelsinen relativ leicht bearbeiten lassen, muss 
man bei einigen Kürbissen schon recht viel Kraft aufwenden; dafür sind sie 
haltbarer. Die Kürbisse wurden mit großem Eifer bearbeitet, wobei die Mes-
serkunst vornehmlich in den Händen der Großen lag, während die Kleinen 
mit Filzstiften vormalten, was geschnitten werden sollte.  Und das Aushöhlen 
mit dem Löffel mussten sie auch übernehmen. 
 
Arbeitsgänge: 
· Gesicht oder Muster aufmalen 
· Deckel abschneiden 
· aushöhlen 
· Muster oder Gesicht ausschneiden 
· Kerze 'rein, fertig! 
 
Neben dem Kürbisschnitzen konnten auch kleine Ge-

spenster gebastelt werden: 
 
Natürlich wurden Kaffee und Tee getrunken, Kekse gegessen und erzählt, so-
weit es die „Arbeit“ zuließ. Als „Lohn“ durfte jeder noch ein Fledermaustee-
licht mit nach Hause nehmen. 
 
Am Ende waren alle – soweit zu hören war – mit ihrem Werk zufrieden. Und 
der Kindergarten freut sich über die Leihgaben zur Dekoration des Gartens 
beim Laternenfest. Da es allen viel Spaß gemacht hat und schwere Verletzun-
gen ausgeblieben sind, wird es im nächsten Jahr wohl eine Wiederholung ge-
ben. 
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Laternenfest 
Das Laternenfest begann auch in diesem Jahr mit dem traditionellen 
Lichtertanz, aufgeführt von den Vorschulkindern, die diesem Ereignis 
schon seit Tagen entgegen fieberten. 
 
Die hervorragende Choreografie (Frau Lindemann) und die Konzentra-
tion, mit der die Kinder den Tanz aufführten, ließen die Zuschauer nur 
staunen. Zitat eines Tänzers: „Ich wusste gar nicht, dass ich das so gut 
kann“. 

 
Zur Einstimmung wurden schon mal ein paar Laternenlieder gesungen, 
begleitet von Pastor Marks von der Born mit seinem Akkordeon, der 
auch beim Umzug mitging. Der Gesang klang dadurch doch deutlich 
voller, da der ein oder andere seinen „Spickzettel“ vergessen hatte ... 
 
Der Laternengang führte zum Ententeich und am Spielplatz an der 
Mönterstr. vorbei zurück zum Kindergarten.Unterwegs konnten die un-
terschiedlichsten, zumeist selbst gebastelten Laternen bewundert wer-
den. Die bevorzugten Motive in diesem Jahr waren: Dinosaurier (wie 
jedes Jahr), Astronauten mit Raumschiffen und Sternen und vereinzelt 
Drachen auf Wolkenhimmel. Lauter kleine Kunstwerke. 
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Schließlich verlagerte sich der Laternenumzug in den Garten des Kin-
dergartens, wo uns schaurige Fratzen aus Büschen und Bäumen, von 
Treppen und Mauern entgegen funkelten. Dank der fleißigen Kürbis-

schnitzer und der vielen wunderschönen Laternen ergab sich eine herr-
lich gruselige Beleuchtung. Bei dieser Atmosphäre schmeckten die 
Stutenkerle und die warmen und kalten Getränke besonders gut. Auch 
für einen kleinen Plausch ließ sich hier gut aushalten. 
 
Leider hatte auch dieses Fest ein Ende. Dank an alle Helfer und Kür-
bisschnitzer für ihren Einsatz. 
 



18 SCHWESTER KAROLINE 
Wir alle -jeder von uns ist berufen, eine Spur 

der Liebe auf unserer Erde zu hinterlassen ... " 
 
 
Unsere lieben Freunde: 
 
Es war ein Traum - und er ist jetzt Wirklichkeit: Am 6.9. hat die Fundación Cristo 
Vive Peru das Licht der Welt erblickt. Könnt ihr euch vorstellen, dass an einem 
Samstagabend um 20:45h nach tagelanger Arbeit bis in die Nächte hinein und nach 
intensiven Gesprächen mit den zukünftigen ehrenamtlichen Mitarbeitern die Satzung 
von der Notarin Antonieta Ocampo D. approbiert und die Gründungsakte der Funda-
ción Cristo Vive Peru unterzeichnet worden ist - und das im Zentrum der Inkastadt 
Cusco! 
 
Zusammen mit Maruja und unseren beiden peruanischen Freundinnen Anita Maria 
und Cristina waren wir für 1 1/2 Wochen nach Cusco gegangen, um zu sehen und 
auszukundschaften, was wir dort für die Menschen in Not tun könnten. Auf dem 
Flughafen hatten uns die Eltern und Geschwister der beiden sowie eine große Schar 
von neuen Freunden erwartet, die uns ‚nach Hause‘ brachten. 
 
In den darauf folgenden Tagen lernten wir viele Leute kennen, die schon lange den 
Wunsch hegten, eine Organisation für den Dienst an den Armen zu gründen - Perso-
nen verschiedener Berufe und aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Wir sind zu 
den Armen in Cusco und Umgebung gegangen und haben ihnen zugehört. 
 
Bald sahen wir, dass die neuen Freunde bereit waren, sich ehrenamtlich an der Arbeit 
zu beteiligen. Wir hatten einen Entwurf für die Gründung einer peruanischen Stiftung 
mitgebracht. Zwei Rechtsanwälte begannen nun, diesen Entwurf der Satzung zu über-
arbeiten. Nach mehreren Nächten war die Satzung so ausgereift, dass wir es wagten, 
zum Notar zu gehen, um sie überprüfen zu lassen. Als Gründungskapital hatten wir  
U$ 650.zusammenlegen können. Im Notarbüro gab es keine Einwände zu der Sat-
zung, man informierte uns jedoch zu unserem Schrecken, dass nach peruanischem 
Recht zur Gründung einer Stiftung ein Gebäude oder ein Grundstück erforderlich wä-
re. Diese Bedingung sei nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch unumgänglich. Wir 
kehrten perplex nach Hause zurück Die Eltern von Anita Maria und Cristina. die in 
sehr bescheidenen Verhältnissen leben, aber mit Freude unsere Träume und die Ar-
beit an der Satzung begleitet hatten, waren genauso wie wir von dieser Nachricht be-
troffen. 
 
Und dann passierte uns etwas Wunderbares. Policarpo, der Vater von Anita Maria 
und Cristina, lud uns zu einem Gespräch am Esstisch ein, bei dem er uns erklärte, 
dass er bereit sei, uns ein kleines Grundstück zu schenken. Ich traute meinen Ohren 
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nicht und fragte, ob seine Frau und seine Kinder damit einverstanden wären, worüber 
er lachte und mir antwortete, dass er daran keine Zweifel hätte. Da ich es immer noch 
nicht glauben konnte, fragte ich am nächsten Morgen die ganze Familie, ob sie diese 
Schenkung nicht irgendwann bereuen würden. Mein Unglaube wurde mit einem kräf-
tigen Lachen beantwortet. Noch am selben Morgen brachte Policarpo zusammen mit 
seinem Sohn Juan die Besitzurkunde von rund 2700 m2 zum Notar ins Büro... Ich 
kam aus dem Staunen nicht heraus. Inzwischen ist unsere Stiftung rechtlich anerkannt 
und ins Stiftungsregister Perus aufgenommen. 
 
Der Dienst hat bereits begonnen - alles auf ehrenamtlicher Basis. Der Vorstand be-
steht aus 5 Gründungs- und 5 ernannten Vorstandsmitgliedern. Die Geschäftsführung 
hat eine junge Rechtsanwältin - auch ehrenamtlich - übernommen. Weitere 40 Perso-
nen haben sich eingeschrieben, um mitzumachen. 
 
Der Nöte sind viele, aber als erste Dienste haben wir uns folgende vorgenommen: 

• Ein Haus für sexuell missbrauchte Frauen, für Mütter mit Kindern, die un-
ter Gewalttätigkeit leiden 

• Dienst in den Gefängnissen vor allem an quechua-sprachigen Gefangenen, 
die keine Verteidigung haben 

• Kleinkredite zum Überleben für Familien, die Handarbeiten herstellen oder 
vom Kleinhandwerk leben. 

 
Unsere lieben Freunde: vielleicht denkt ihr, dass wir uns auf die Arbeit in Bolivien 
und Chile konzentrieren sollen. Das tun wir auch. 
 

Bei einem Mitarbeitertreffen während meines Bolivienaufenthaltes im August haben 
wir über den tieferen Sinn unseres Dienstes in den verschiedenen Bereichen unter den 
Armen nachgedacht und mit großer Begeisterung unsere Erfahrungen zwischen den 
35 ehrenamtlichen und fest angestellten Mitarbeitern ausgetauscht. Für drei Wochen 
waren 29 Pfadfinder aus Luxemburg, Österreich, Deutschland, Argentinien und Boli-
vien dort, die am Bau der Berufsschule mitgeholfen haben. Trotz aller Schwierigkei-
ten und Spannungen, sehe ich, dass Bolivien langsam aber sicher wächst. 

Zu eurer Freude kann ich euch mitteilen, dass die Dienste hier in Chile z. Z. sehr gut 
laufen - auch wenn wir große finanzielle Probleme haben. Alle unsere Mitarbeiter 
sind sich dessen bewusst und tragen die Situation mit. Manchem von euch habe ich 
schon berichtet, wie schwierig unsere Lage ist, da der Staat in diesem Jahr die zuge-
sagten Subventionen für unsere berufsbildenden Schulen nur mit 3 - 6-monatiger 
Verspätung auszahlt und außerdem noch Kürzungen vorgenommen hat. Alle Be-
schwerden und Verhandlungen mit dem Arbeitsministerium haben fast nichts ge-
bracht, außer der Zusicherung, dass derlei Probleme im Jahr 2004 nicht mehr auftre-
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ten werden. Das letzte Gespräch war am 26. September. 

Gleichzeitig aber möchte ich mit euch unsere Freude über die jungen Leute aus den 
Armenvierteln teilen, die wir in einem Beruf ausbilden. Wir können miterleben, wie 
sie anfangen, ihr Leben, ihre Zukunft und ihre Arbeit in die Hand zu nehmen. Gestern 
haben wir die 45 Krankenpflegeschülerinnen und 13 Krankenpflegeschüler ausge-
sandt, um in den verschiedenen Krankenhäusern von Santiago ihre Praktika zu ma-
chen. Eine Welt öffnet sich für sie. Manche vertrauten mir ihre Angst davor an. Sie 
werden jedoch sehr nahe von unserem Ausbilderteam begleitet und betreut werden. 
Die staatlichen Prüfungen finden voraussichtlich im Mai nächsten Jahres statt. Die 
Krankenpflegeschule ist für die Schülerinnen kostenlos. In den vergangenen Jahren 
konnten die wir mit der Subvention des Staates die Kosten der Schule decken. Jetzt 
müssen wir feststellen, dass uns dieses Jahr pro Schüler/Schülerin € 1.030,- fehlen. 

Nun möchte ich euch fragen, ob ihr uns mit Stipendien oder Patenschaften -jeder Bei-
trag zählt - für unsere Krankenpflegeschülerlnnen helfen könnt. Auf Anfrage kann 
ich euch ihre Namen zuschicken. Ansonsten brauchen wir momentan eine starke soli-
darische Hilfestellung, um diese Zeit zu überbrücken. Es könnte sogar in Form eines 
zinslosen Kredites für 5 Monate sein, den wir nach Ablauf zurückbezahlen werden. 
 
Liebe Freunde, ihr könnt euch vorstellen, wie schwer mir fällt, diese letzten Zeilen zu 
schreiben. Aber sie sollen ein Zeichen des Vertrauens sein. 

Immer wieder haben ich und meine Mitarbeiter in all den Jahren unseres Einsatzes 
Gottes Hilfe und das Wunder der Solidarität erlebt. 

Lasst euch herzlich drücken, 
eure Karoline 

Zur Erinnerung hier noch einmal Bankverbindungen, gebt bitte Namen und eventuell 
den Zweck an. 

"Cristo Vive Europa - Partner Lateinamerikas" 
Volksbank-Raiffeisenbank Manching 

Kontonummer: 70068 
BLZ: 72162826 
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22 PLATTDEUTSCH 
Düt Riemßel häw ik funnen in dat Book:  
 

‘OSSENBRÜGGER PLATT KÜERN + LIÄSEN.... KIEK GÜSST RIN  
EEN LIÄSEBOOK FO JUNG + AULT 

 
Jan Gnüerterig 

Georg Tiemeyer 
 
„Dunner! Düt Wiär paßt mi nich!“  
gnurrde Johann Gnüerterig. 
„Kümp düt kaule Riängenwiär  
direktemang van Luzifer?“ 
Doar röip Petrus: „ Lött dat Flöüken!  
Kumm moal rup, kannst sümß vosöüken!“ 
 
Jan göng rup. Os rechten Bur  
- Ossenbrüggske Stur-Natur-  
kick nich lang, woa Ost un West,  
makt dat Wiär sik sümß ton Best.  
Doa frögg Petrus: „Sall dat werden?  
Wuonß du ganz ollein up Ärden?“ 
 
Met dat Früchtewiärgesicht,  
spürt de Jan, es’t nich sau licht.  
Een sien Braut - den annern Naut.  
Een sien Mout - den annern Daut.  
„Petrus kumm, süß giff’t ne Kriese!“  
Doa segg em de Petrus wiese: 
 
„Saulang jede Bur no glöwt,  
dat de Sünn an sien’n Gehöft  
jeden Aubend unnergäiht,  
giff et keine Eenigkäit.  
Biäter du döüß fo dien Gnüertern  
eenmoal ’Hergott, danke!‘ stüertern.“ 
 

  Munterbliewen, un loat Ju nix Laiges ankuomen 
        Jue S. Krömker 
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Spiel für einen Schmetterling 
Bei einem Spaziergang auf einer 
bunten Blumenwiese spielt Ihr Kind 
einen Schmetterling. Und sie 
sagen, zu welcher 
Blume es flattern soll, 
z.B. „Wo ist eine gelbe 
Blume?“. Ihr Kind 
sucht sich eine gelbe 
Blume, „flattert“ hin und erwartet 
Sie dort. Dann nennen Sie die 
nächste Farbe.  (Für Kinder, die 
gerade Farben lernen) 

 
 

Schatzgräber 
Dieses Spiel eignet 
sich sehr gut für 
einen Kinderge-
burtstag  oder ei-
ne Sommerparty: 
Mit allen Gästen 
bauen Sie im Sand 
eine große Räuberfestung mit vielen 
Mauern, Toren, Höhlen und Verlie-
sen. Wenn Sie fertig sind, müssen 
alle Kinder für kurze Zeit wegsehen 
und Sie verstecken den Schatz: ein 
Säckchen mit Bonbons, Murmeln 
oder bunten Perlen. Dann dürfen die 
Kinder suchen. Der Finder verteilt 
die Beute unter allen.                                      
(Ab 2 Jahre) 
 
Ein Mops geht auf der Treppe 
Jeder glaubt, seinen Körper gut zu 
kennen. Das folgende Spiel zeigt 
aber, wie schwierig das sein kann. 
Einer der beiden Spieler krempelt 
den Ärmel ganz hoch. Er zeigt die 
Innenseite von Ober– und Unterarm 
und ballt die Faust. Dann schließt er 
die Augen. Der andere wandert nun 

mit Zeige– und Mittelfinger den Arm 
hoch und sagt dazu: „Geht der 
Mops die Treppe hoch...“. Wenn der 
„Blinde“ meint, der Mops habe die 

Armbeuge erreicht, sagt er „Stop“. 
Wo steht der Mops dann?   (Ab 

6 Jahre) 
 
 

Malen mittels „Medium“ 
Wenn das Malen mal 
langweilig wird: So wird 
die Beschäftigung mit 
Stiften und Kreide wie-

der spannend -  vor allem 
dann, wenn mehrere Kin-
der mitspielen. Setzen 

sich drei Spieler neben-
einander, können die 
beiden äußeren den 

mittleren als „Medium“ be-
nutzen: Um das Gelenk der 

Malhand des mittleren Spielers 
werden zwei lose Schlingen gelegt. 
Jeder der beiden anderen nimmt ei-
ne Schlinge in die Hand. Durch rich-
tiges Hin– und Herziehen können 
sie die Hand ihres Mediums so füh-
ren, dass ein vorher vereinbartes 
Bild entsteht. Das geht ohne zu 
sprechen oder mit einfachen Anwei-
sungen (!Hoch-runter-links-
rechts...“). Sind nur zwei Spieler da, 
werden einem die Augen verbunden 
und der andere „lenkt“ die Striche 
des „Blinden“ durch Anweisungen: 
„Nach rechts. Stop. Im spitzen Win-
kel zurück. Jetzt einen flachen Bo-
gen nach unten....“ Einer allein kann 
versuchen, blind zu malen. Ist es zu 
erkennen? 
 

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 
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DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei  
Jedes Jahr erkranken in 
Deutschland ca. 4.000 
Menschen neu an Leu-
kämie (Blutkrebs). Et-
wa die Hälfte davon 
sind Kinder und Ju-
gendliche. Diese bös-
artige Erkrankung der weißen Blutkör-
perchen (Leukozyten: für die Infektab-
wehr zuständig) entsteht im Knochen-
mark, dem blutbildenden Organ des 
menschlichen Körpers. Hier ist der nor-
male Reifeprozess der weißen Blutkör-
perchen gestört, und es kommt zu einer 
explosionsartigen Vermehrung dieser 
Zellen. Zusätzlich werden durch diese 
Zellwucherung auch die anderen im 
Knochenmark gebildeten Zellen, näm-
lich die roten Blutkörperchen 
(Erythrozyten: für den Sauerstofftrans-
port verantwortlich) und die Blutplätt-
chen (Thrombozyten: für die Blutgerin-
nung verantwortlich) verdrängt. Erste 
Anzeichen dieser bösartigen Erkran-
kung sind Infektanfälligkeit, Abgeschla-
genheit und Neigung zu Blutergüssen. 
Ohne medizinische Behandlung führt 
eine Leukämie immer zum Tode. Häu-
fig gelingt es zwar, Patienten durch eine 
Chemo- bzw. Strahlentherapie zu retten. 
Doch nicht immer. In solch einem Fall 
ist die Übertragung von gesunden 
Stammzellen die letzte Chance, das Le-
ben des Patienten zu retten. Aber nur 
für etwa jeden vierten dieser Leukämie-
Patienten kann ein geeigneter Spender 
innerhalb der eigenen Familie gefunden 
werden. Alle Übrigen sind auf fremde 
Spender angewiesen. Um auch diesen 
Menschen helfen zu können ist, die 

DKMS Deutsche Knochenmarkspen-
derdatei ins Leben gerufen worden.  
Die DKMS Deutsche Knochenmark-
spenderdatei gemeinnützige Gesell-
schaft mbH wurde 1991 aus einer priva-
ten Initiative gegründet und hat sich in-
nerhalb kürzester Zeit mit heute über 
990.000 registrierten Spendern zur welt-
weit größten Einzeldatei entwickelt. Je-
den Tag erhalten mindestens zwei Pati-
enten Stammzellen von Spendern aus 
der DKMS. Trotz dieser positiven Ent-
wicklung kann für etwa jeden vierten 
der Patienten, die eine Stammzelltrans-
plantation benötigen, noch immer kein 
geeigneter Spender gefunden werden. 
Erklärtes Ziel der DKMS ist es, durch 
den weiteren Ausbau der Datei, für 
möglichst alle Patienten einen geeigne-
ten Lebensspender zu finden. Nach ei-
ner anfänglichen Förderung durch das 
Bundesministerium für Gesundheit und 
die Deutsche Krebshilfe ist die DKMS 
seit Ende 1994 für den Ausbau der Da-
tei finanziell auf sich gestellt. Die Spen-
derneugewinnung wird seitdem aus-
schließlich über Privat- und Firmen-
spenden finanziert. (Pressetext der 
DKMS) 
 

Kontakt über die 
DKMS  

Deutsche Knochenmarkspenderdatei  
gemeinnützige Gesellschaft mbH  

Kressbach 1  
72072 Tübingen  
www.dkms.de 

 
Ermittelt von Andrea Rühling 
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...seit 1986... 
Die Aids-Hilfe 
Osnabrück 
e.V. ist seit 
1986 im 
Dienste der Gesundheitsvorsorge 
tätig. 
Als Beratungseinrichtung mit einem 
spezialisierten Beratungs-, Informa-
tions- und Begleitungsangebot wird 
betroffenen Menschen durch Solida-
rität und Aufklärung geholfen, mit 
dem HI-Virus zu leben. 
Dies ist Voraussetzung dafür, dass 
die Gesundheitsvorsorge bei HIV 
und Aids gelingen kann. In unserer 
Arbeit haben wir sowohl den einzel-
nen Menschen, als auch die Lebens-
bedingungen und sozialen Bezie-
hungen im Blickfeld.  
Trotz neuer Behandlungsmöglich-
keiten ist die HIV-Infektion nach 
wie vor nicht heilbar. Daher liegt 
die gesellschaftliche Aufgabe mit 
der AIDS-Problematik umzugehen 
in der Überwindung von Ausgrenz-
ung, Lebensbeeinträchtigungen und 
sozialer Not. Hilfe zur Selbsthilfe 
unter Berücksichtigung selbstbe-
stimmter Lebensplanung, Akzep-
tanz, Information und Beratung ge-
winnen deshalb immer mehr Bedeu-
tung. 
Deshalb unterhält die Aids-Hilfe 
Osnabrück e.V. ein HIV-/STD-
Präventionszentrum und ein Psycho-
soziales Beratungszentrum. 
Im Psychosozialen Beratungszent-

rum in der Infekti-
onsambulanz, Klini-
kum Osnabrück 
GmbH wird durch 
die bundesweit vor-
bildhafte Kooperati-

on mit einer medizinisch betreuen-
den Einrichtung die ganzheitliche 
Versorgung für Menschen aus Osna-
brück und deren Einzugsgebiet auf 
dem aktuellsten Kenntnisstand der 
klinischen Forschung sichergestellt.  
Finanziell wird unsere Arbeit neben 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden 
durch Unterstützung und Förderung 
des Landes Niedersachsen und der 
Stadt Osnabrück ermöglicht.  
 
HIV/STD Präventionszentrum 
Tel.: 0541 / 801024 
Fax: 0541 / 804788 
Beratungstelefon: 0541 / 19411 
Schwulenberatung  
Durchwahl: 0541 / 50646420 
 
Psychosoziales Beratungszentrum 
Aids-Hilfe in der Infektionsambu-
lanz 
Tel.: 0541 / 40 539 02 
          0541 / 40 539 06 
Fax: 0541 / 40 539 03  
 
Weitere Informationen im Internet 
unter www.aidshilfe-osnabrueck.de 
 

Ermittelt von Andrea Rühling 
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Gefunden von Andrea Rühling Ein Kirchturm ist vom Blitz getroffen 

worden und abgebrannt. Der Pfarrer 
besucht die Gemeindemitglieder, um 
Geld für den Wiederaufbau zu sam-
meln. Ein alter Bauer schüttelt den 
Kopf: “Nein, Hochwürden, für einen 
Hausherrn, der sein eigenes Haus an-
zündet, geb´ ích nichts!” 
 
Während der warmen Sommermonate 
kamen die Gemeindemitglieder im-
mer etwas früher zum Gottesdienst. 
Sie standen auf dem Vorplatz herum, 
um sich den neuesten Klatsch zu er-
zählen, während sie auf den Pfarrer 
warteten. An einem feuchtheißen 
Sonntagmorgen folgten dem Pfarrer 
nur wenige ins Innere der Kirche, und 
die Bänke waren halb leer, als der 
Gottesdienst begann. Durch die offe-
nen Fenster konnte man von draußen 
das Stimmengewirr und gelegentli-
ches Lachen hören. Schließlich nahm 
der Pfarrer die Bibel und seine Noti-
zen in die Hand und ging zu einem 
Fenster. Dann steckte er den Kopf 
durch die Öffnung und begann mit der 
Predigt. 
 
Ein Kollege und ich hatten den Auf-
trag, einen großen Kühlschrank in das 
Haus des Ortspfarrers zu liefern. Es 
war bereits schwierig genug gewesen, 
ihn durch den Vorgarten zu bugsieren, 
aber wir brauchten über 20 Minuten, 
um die enge Eingangstür zu schaffen.  
Der Pfarrer, der uns schuften sah, 
fragte, was wir sonst in einer solchen 
Situation machen würden. Ich rieb mir 
die aufgeschürften Handknöchel und 
antwortete: “Im allgemeinen fluchen 

wir.” “Also, meine Herren”, meinte 
der Pfarrer. “Lassen Sie mir Zeit, bis 
ich außer Hörweite bin, damit Sie 
weiterarbeiten können.” 
 
Dreihundert Jahre hatte die keltische 
Kirche die römische Berechnung des 
Osterdatums ignoriert, bis Oswy, der 
König, der König von Northumbrien, 
beschloß, die Angelegenheit ein für 
alle Mal zu regeln. Im Jahr 664 berief 
er eine Synode nach Whitby ein. 
Nachdem stundenlang mathematische 
Argumente vorgebracht worden wa-
ren, fragte der König seine Bischöfe: 
“Auf welche Autorität berufst du dich, 
Colman?” “Auf Johannes”, lautete die 
Antwort. “Auf welche Autorität be-
rufst du dich, Wilfried?” “Auf Pet-
rus”; antwortete dieser. “Gut”, sagte 
der König, “eines Tages werde ich 
sterben, und Petrus hütet den Schlüs-
sel zum Paradies, also stimme ich für 
Petrus und die römische Berechnung.” 
Und dabei blieb es. 
 
Als ich in den 50er Jahren in London 
war, hörte ich gern den Rednern in der 
Speaker´s Corner im Hyde Park zu. 
Einer der größten Repräsentanten der 
Redekunst war dort Pfarrer Donald 
Soper (jetzt Lord Soper). Einmal un-
terbrach ihn ein verwahrloster Kerl 
lautstark: “Seit 2000 Jahren gibt es 
das Christentum, und sehen Sie sich 
doch die Welt an!” Ohne Zögern er-
widerte Soper: “Es gibt seit mehr als 
2000 Jahren Seife, und sehen Sie sich 
doch Ihren Hals an. 
 
Gefunden von Andrea Rühling 



29 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 JANUAR 2004 

Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur  
Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. 

1. Korinther 1, 9 
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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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JAHRESLOSUNG 2004 
Jesus Christus spricht: 

Himmel und Erde werden vergehen; meine Worte aber 
werden nicht vergehen. 

Markus 13, 31 
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Gottesdienste: 
 
Unsere Gottesdienste beginnen in der Regel sonntags um 10 Uhr, jeweils 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 Lektoren-
kreises geben wir die Bestimmung der Kollekten im Gemeindebrief bekannt. 
 
1. Advent 30. November 10.00 Uhr: Familiengottesdienst mit  

dem Jakobuskindergartenteam; 
anschließend: ‘Man sieht sich, frau trifft sich’ 
Brot für die Welt 

 
2. Advent 7. Dezember 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst  

(Pastor Hinrichs und Jugendliche) u. Kindergottesdienst 
Weltmission 

 
3. Advent 14. Dezember 10:00 Uhr: 

 Gottesdienst und Kindergottesdienst 
Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe 

 
20. Dez.:  10.00 - 12.00 Uhr:  

„Kinderkirche“ – Vorbereitung auf Weihnachten 
 
4. Advent: 21. Dezember 10:00 Uhr: 

Gottesdienst und Kindergottesdienst 
Projekt zur Unterstützung der Dekade „Gewalt überwinden“  
17.00 Uhr: Jacobs Gospel Singers – Konzert in St. Maria Rosen-
kranz 

Heiligabend:  
15.30 Uhr. Christvesper I - vor allem für die Kleinen 

mit Charlotte Meineke und Team 
Brot für die Welt und Schwester Karoline 

 
16.45 Uhr Christvesper II - vor allem für die „noch nicht ganz Großen“ 

mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden 
Brot für die Welt und Schwester Karoline 

 
18.00 Uhr Festgottesdienst an Heilig Abend  

Brot für die Welt und Schwester Caroline 
 
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  

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

Hospizarbeit 
 
28. Dezember:  18.00 Uhr: Gottesdienst mit Pastor Luther 

Diakonisches Werk der EKD: Katastrophenhilfe ect. 
 
Silvester:  17.00 Uhr: Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl  

Brot für die Welt und Schwester Caroline 
 
4. Januar:  15.00 Uhr: Gemeinsamer Abendmahlsgottesdienst 

mit der Gehörlosengemeinde 
Schulgeldfond für Mfolozi, Südafrika 

 
11. Januar:  10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst 

Weltmission 
 
19. Januar:  10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst 

Gustav Adolf Werk und Martin- Luther- Bund 
 
24. Januar:  10.00 - 12.00 Uhr: Kinderkirche 

 
25. Januar:  18.00 Uhr: Gottesdienst  

Bibelgesellschaften 
 
1. Februar: 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst mit Pastor Hinrichs 

und Kindergottesdienst; anschließend  
‚Man sieht sich, frau trifft sich’ 
Kirchenkreiskollekte: noch nicht bestimmt 

 
 

„Weihnachtsspenden“ 
 

Für größere Senden in den Weihnachtsgottesdiensten oder in der Weihnachtszeit lie-
gen Spendentüten aus. Wer eine Spendenquittung benötigt schreibe bitte Namen und 
Anschrift auf ... oder lege einen Zettel mit diesen Angaben in die Tüte. Die Spenden-
quittung senden wir Ihnen gern zu.  




