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2 DIE ZWEITE SEITE 
 
Verstehen Sie Zeichensprache?– Zeichen, die mit den 
Händen, dem Körper dem Gesicht gemacht werden?  
 
Ich denke: Ja! Niemand bleibt unberührt, wenn ihm 
ein Mensch unverhofft ein Lächeln schenkt. Der eine 
wird sich freuen, jemand anders wird unsicher, wieder 
eine andere wird sich vielleicht eher erschrocken zu-
rückziehen. Aber das Lächeln hat etwas bewirkt, so-
bald es wahrgenommen wird. 
 
Zwei Gedanken sind mir heute wichtig: 
Die Zeichen auf dem Foto der Vorderseite unseres Ge-
meindebriefes sind eindrücklich freundlich. Die Ge-
sichter strahlen Freude aus, die Körper stützen die 
freudigen Gesten, die Arme und Hände geben als Ge-
bärde den Applaus gehörloser Menschen wieder. Die 
Hände müssen Sie sich dabei in Bewegung vorstellen.  
Entstanden ist das Foto unmittelbar nach dem ersten 
gemeinsamen Gottesdienst der Gehörlosen- und der 
Jakobusgemeinde. Der Gottesdienst war schön und in-
tensiv – und völlig anders, als wir Gottesdienste zu fei-
ern gewohnt sind. Auf seine ganz eigene Weise hat er 
uns alle erfüllt und froh gestimmt. Es war ein guter 
Anfang für eine hoffentlich lange gemeinsame Zeit. 
 
Zu jedem Gottesdienst gehören Zeichen. Ein Zeichen, 
das dem abgebildeten ähnlich ist, stellt der Segen dar.  
Für mich als Pastor ist das einer der dichtesten Mo-
mente im Gottesdienst. Während ich segnend die Hän-
de erhebe und die alten Worte spreche kann ich spü-
ren, wie Kräfte fließen – gleichsam durch mich hin-
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durch. Das Widerstrahlen in den Gesichtern der Gottes-
dienstbesucher, bei denen der Segen angekommen ist, 
erfüllt mich selbst. Ich weiß, Herr A. und vielleicht so 
manch anderer kommen vor allem  deshalb in den 
Gottesdienst, um sich unter den Segen Gottes zu stellen. 
Sie sind vorbereitet, bevor ich die Hände erhebe und 
nehmen ihn in sich auf wie eine köstliche Speise. Er 
verleiht ihnen neue Kräfte, tröstet, spendet Geborgen-
heit oder lässt Lebensfreude sprudeln. Gottesdienst 
wird allein durch den Segen zu einer Feier, die frei 
macht von Traurigkeit und Einsamkeit. Er lässt uns 
spüren: Gott ist auf unserer Seite, er ist an unserer Sei-
te. „Du glaubst der Regen tut dir nichts_Der Sommer 
liegt hell in deinem Gesicht_Blick ins Licht“ (H. Gröne-
meyer, Mensch) 
 
Das Segenszeichen verstehen wir durch die Worte: 
„Der Herr segne dich und behüte dich,  
der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei 
dir gnädig, 
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 
Frieden“, 4. Mose 6, 24 – 26. 
 
Gesegnete Zeiten wünscht Ihnen  
Ihr Pastor 

 
 
 
 

Hartmut Marks-von der Born 

 



4 GEHÖRLOSENGEMEINDE 
Liebe Jakobusgemeinde! 
 
Vielleicht begegnen Ihnen demnächst in der Nähe der Jakobusge-
meinde Menschen, die sich in einer Art Zeichensprache verständi-
gen. Bald werden Sie wissen, was das für Menschen sind. 
 
Am 4. Januar hat die ev.-luth. Gehörlosengemeinde Osnabrück ge-
meinsam mit der „hörenden“ Jakobusgemeinde ihren ersten offi-
ziellen Gottesdienst in der Jakobuskirche gefeiert. Es war ein in-
tensiver, anregender Beginn der Zusammenarbeit.  
 
Zuvor hatte der Kirchenvorstand der Jakobusgemeinde beschlos-
sen, die Osnabrücker Gehörlosengemeinde als Gastgemeinde auf-
zunehmen.  
 
Das bedeutet: Die Gehörlosengemeinde wird zukünftig ihre Got-
tesdienste in der Jakobuskirche feiern. In der Regel am 1. Sonntag 
im Monat nachmittags um 15 Uhr.  
 
Die Menschen, die sich in ihrer besonderen Sprache, der Gebär-
densprache, verständigen, sind von Geburt an oder aufgrund einer 
Krankheit gehörlos.  
 
Die meisten Gehörlosen gebärden „ohne Stimme“ – also lautlos. 
Nur wenn Gehörlose mit Hörenden zusammen kommen, versuchen 
sie, sich auch mit Hilfe ihrer Stimme zu verständigen.  
Das ist für Gehörlose sehr mühsam, und vielen von ihnen merkt 
man das auch an. 
 
Ihre eigentliche Muttersprache ist die Gebärdensprache ohne 
Stimme und darin fühlen sie sich auch am sichersten.  
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So wie wir Hörenden in unserer deutschen Mutter(Laut-)Sprache 
zuhause sind.  
 
Die Gehörlosengemeinde wird also demnächst regelmäßig in der Ja-
kobusgemeinde zu Gast sein. Gehörlose sind „Augenmenschen“. 
Deshalb freuen sie sich auf die helle, angenehme und wohltuende 
„Wohnzimmer-Atmosphäre“ in der Jakobuskirche. 
 
Die Gehörlosengemeinde möchte auf der einen Seite gerne wie ge-
wohnt ihre Gottesdienste mit Gehörlosen feiern. Und nach dem 
Gottesdienst – wie es guter Brauch ist – noch lange bei Kaffee und 
Kuchen zusammensitzen und klönen. 
 
„Plaudern“ – wie es in der Gebärdensprache heißt.  
 
Aber andererseits möchte sie gerne die hörende Jakobusgemeinde 
kennen lernen: gemeinsam Gottesdienste und Gemeindefeste fei-
ern, gemeinsam Gemeinde Jesu Christi sein. 
 
Vielleicht möchten Sie sich selbst einmal ein Bild machen und an ei-
nem Gottesdienst für Gehörlose teilnehmen. Am 1. Februar um 15 
Uhr feiert die Gehörlosengemeinde ihren nächsten Gottesdienst.  
 
Ich lade Sie herzlich ein, dabei zu sein! Ich bin sicher: Eine Tasse 
Kaffee und ein Stück Kuchen sind auch übrig. 
 
Ihr Lothar Gehnen, Pastor der Gehörlosengemeinde 
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Zum ersten Mal in der Zeit, seit der ich Kirchenkreisjugendpastor in Osna-
brück bin, (1993) habe ich die Gelegenheit hier die Karwoche und Ostern zu 
erleben und zu gestalten. Das Karwochenseminar, von dem ich noch vor 
knapp einem Jahr im Gemeindebrief berichtet habe, findet für mich in 2004 
nicht statt. Der Grund liegt in der neuen Aufgabenverteilung im Kirchenkreis-
jugenddienst. Dort ist mit Margreth Harms eine neue Kirchenkreisjugenddia-
konin tätig, mit der zusammen ich in diesem Jahr einen Grundkurs für Ehren-
amtliche in der Jugendarbeit zum Erwerb der JuLeiCa anbieten werde. Damit 
ist Zeit und Gelegenheit gegeben, die Passionszeit und Ostern ganz bewusst 
in der Jakobusgemeinde zu begehen. Nach den ersten vorbereitenden Gesprä-
chen mit Ute Löffelmacher-Kupczik und Karin Hestermann kann ich sagen, 
dass ich mich schon sehr darauf freue. Das Vorbereitungsteam ist übrigens 
noch erweiterungsfähig. 
 
Bisher stehen folgende Angebote fest: 

o Wir beginnen die bewusste Gestaltung der Passionszeit be-
reits gleich nach Aschermittwoch. Vom 27. Februar an ges-
talten wir bis Palmarum an jedem Freitag um 18 Uhr eine 
Andacht für Sie und hoffentlich mit Ihnen. Diese wird etwa 
eine halbe Stunde Zeit in Anspruch nehmen. 

o An Gründonnerstag wird es wie gewohnt einen Gottesdienst 
mit Tischabendmahl geben, der um 19 Uhr beginnt. 

o Zur Sterbestunde wird am Karfreitag um 15 Uhr ein Gottes-
dienst gefeiert. 

o Ostersonntag beginnen wir mit einem Frühgottesdienst um 
6 Uhr, dem ein Frühstück für die ganze Gemeinde folgen 
wird, ca. ab 7:30 Uhr. (Hierzu werden wir noch ein Anmelde-
verfahren bekannt geben, damit niemand hungrig wieder 
nach Hause gehen muss.) 

o Um 10 Uhr beginnt dann ein Familiengottesdienst mit 
Abendmahl als festlicher Höhepunkt der diesjährigen Passi-
ons- und Osterzeit. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir viele dieser Angebote in guter Gemein-
schaft miteinander wahrnehmen können. 
 

Pastor Marks-von der Born und Team 
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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 
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. 

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 

118 April—Mai 2004 19. März 2004  

119 Juni—August 2004 14. Mai 2004  
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Bannerwettbewerb und Spende für die Jugendarbeit 

Noch ist es ein Entwurf, und doch ist er schon so viel Wert! Vielleicht 
haben Sie es in der NOZ gelesen: Sarah Niepert hat mit diesem Ban-
ner den 1. Preis für die Jakobusgemeinde geholt. Die Evangelische Ju-
gend im Kirchenkreis Osnabrück will in Zukunft für alle Jugendgottes-
dienste mit einem einheitlichen Banner werben. Es soll erkennbar wer-
den, dass wir an einem Strang ziehen. Das Banner wird auf Plakaten 
und Handzetteln zu finden sein, vielleicht auch im Internet und auf an-
deren Veröffentlichungen. Der Wettbewerb diente dazu, Kreativität bei 
der Zielgruppe frei zu setzen. Gleichzeitig musste ein Prozess in Gang 
gesetzt werden, der den Blick über den eigenen Tellerrand ermöglichen 
konnte. Viele Gruppen haben sich beteiligt – bestimmt haben auch die 
Preisgelder gelockt. 
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Auch unsere Konfirmanden begannen damit, sich mit dem Projekt aus-
einander zu setzen. Wofür soll eigentlich geworben werden? Ein Ban-
ner ist ja nicht nur ein schön gemaltes Bild! Es bringt etwas von dem 
zum Ausdruck, was dort erwartet wird, wofür es steht. So sprach die 
Juri denn auch von der „Dynamik der Jugend", die sie in dem Ent-
wurf wiederfinden. Ich finde, es stimmt beides: Gottesdienste, die von 
Jugendlichen gestaltet werden, sind dynamisch. Das, was Jugendliche 
von Gottesdiensten erwarten, ist Dynamik. Sarah hat das erfasst und 
stark gestaltet. Die ganze Konfirmandengruppe war dafür, ausschließ-
lich mit diesem Entwurf in den Wettbewerb zu gehen. Dank dieser Ent-

scheidung erhält die Jakobusgemeinde 500 € für die Jugendarbeit. Gro-
ßen Dank an Sarah und an die Gruppe! 
 
Wir staunten, dass uns im Dezember noch einmal 500 € als Spende für 
die Jugendarbeit in unserer Gemeinde zur Verfügung gestellt wurden. 
Damit sind für 2004 gute Grundlagen für vielfältige Angebote gege-
ben. Ich freue mich sehr darüber und sage im Namen des Kirchenvor-
standes und des Jugendkonvents ganz herzlich Danke!!!  

Hartmut Marks-von der Born 
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Liebe Senioren und Seniorinnen 
auch im Jahr 2003 endete für uns Senioren der Dezember mit der 
Adventsfeier. Wie in den letzten Jahren hatten wir wieder einen 
guten Zuspruch. Frau Dölling begleitete uns bei den Weihnachts-
liedern auf dem Klavier. Der Weihnachtsmann bat Frau Budde 
um ein Weihnachtslied und es klappte prima. Bei der zweiten 
Strophe stimmten alle mit ein. Viel zu schnell verging der Nach-
mittag bei Kaffee und Kuchen. 
Das Team des Seniorenkreises wünscht allen Senioren für das 
Jahr 2004 alles, alles Gute und Gesundheit. 
Hannelore Vosgröne 

 
Wir vom Seniorenkreis 
 



12 DIE NEUE GRUPPE: JAKOSKIDS 

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 nächsten Termine:

14. Februar 2004
20. März 2004

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

das JakoskidsTeam
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14 KINDERKIRCHE 



15 EINLADUNG FÜR KINDER 

In den Sommerferien fahren wir miteinander ins 
Abenteuer! Eine Woche lang spielen und basteln, 

Lieder singen und Krach machen, Ausflüge 
unternehmen, am Lagerfeuer sitzen und und und. 

Wir sind zu Gast im Kinderland.

für Kinder zwischen 8 und 12 Jahrenfür Kinder zwischen 8 und 12 Jahren

02. bis 08. August 2004
in der „ Holter Burg“ in Bissendorf/Holte

WIR FAHRENWIR FAHREN

INS INS KINDERLAND !!!!KINDERLAND !!!!
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Wir treffen uns am zweiten Dienstag im Monat um 20.00 Uhr 
 
Jahresprogramm 2004 
 
10. Februar Wir gehen Kegeln 
 
09. März Snouzelen - was ist das? 
 
13. April Buchvorstellung - sich vorlesen und  
  erzählen lassen 
 
11. Mai Hospizbewegung, humanes Sterben 
 
08. Juni Theater / Musical 
 
Juli und August Sommerferien 
 
14. September Mit dem „Drahtesel“ unterwegs 
 
12. Oktober Spieleabend 
 
09. November Patientenverfügung - was kann ich tun? 
 
14. Dezember Jahresrückblick und Glühwein 
 
 
Ansprechpartner: Martin Alexander, Belmer Str. 17,
 Tel. 70 74 70 
 Jens Hestermann, Im Winkel 17c,
 Tel. 38 54 16 



17 WELTGEBETSTAG DER FRAUEN 

Um 17:00 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche 
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Eine Geschichte 
 
Vor wenigen Wochen sind sie erst vom Niederrhein in die kleine Stadt 
in Niedersachsen gezogen. Schweren Herzens hatten sie alles verlas-
sen: den Kindergarten, die Kirchengemeinde, Pastor Märker und all die 
anderen. Aber nun lernen Luca und Elisabeth ihren neuen Kindergarten 
kennen und es gefällt ihnen gut. Beim Kindergottesdienst sind sie auch 
schon gewesen. Er gefällt ihnen, auch wenn es da nicht genau so ist, 
wie in der vorherigen Gemeinde. 
 
Nächstes Jahr kommt Luca in die Schule, aber noch gehen sie zusam-
men in den Kindergarten. Als Mama sie diesen Freitag abholt, liegen 
Zettel bemalt mit dicken Weintrauben, Brot und Früchten am Ausgang. 
Es sind Einladungen zum Familiengottesdienst am kommenden Sonn-
tag, da ist Erntedankfest. 
 
Am Sonntag gehen Elisabeth und Luca mit ihren Eltern in die große, 
alte Kirche. Der Altar ist festlich geschmückt. So war das am Ernte-
dankfest in der früheren Gemeinde auch. 
 
Das Spiel, wie Jesus 5000 Menschen zu essen gibt, nur weil ein Kind 
fünf Brote und zwei Fische dabei hat, gefällt ihnen. Jedoch, was der 
Pastor sagt, verstehen sie nicht und die Lieder kennen sie auch nicht. 
Luca fällt auf, dass nur wenige Kinder zu diesem Gottesdienst gekom-
men sind. 
 
Jetzt geht der Pastor zum Altar und singt etwas, und ab und zu antwor-
ten die Erwachsenen. Luca kennt einige Worte, weil sie ihn an das 
Abendmahl in ihrer ehemaligen Gemeinde erinnern, aber das hier ist ir-
gendwie anders. Der Pastor hält die Schale hoch und singt. Luca kennt 
die Schale aus dem Abendmahl, Pastor Märker sagte etwas ähnliches, 
wenn er das Brot segnete. Nun hält der Pastor den Kelch hoch. Luca 
überlegt, das muss wohl auch so etwas wie Abendmahl sein. Er freut 
sich, denn das ist immer so fröhlich wie ein Fest. 
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Der Pastor vorne dreht sich um und sagt: "Kommt, denn es ist alles be-
reit. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist." Und nun gehen 
die Gottesdienstbesucher zum Altar. 
 
Auch Mama und Papa stehen auf und fassen Luca und Elisabeth an die 
Hand. Luca sieht Tobias, den er aus dem Kindergarten kennt. 
"Komm!" ruft Luca Tobias zu. Aber als Tobias aufstehen will, stupste 
die Oma ihn wieder auf seinen Platz und schaut ihn streng an. Dann 
geht sie ohne Tobias zum Abendmahl nach vorne. "Warum darf denn 
Tobias nicht mitgehen, hat er etwas ausgefressen oder was ist los?" 
fragt sich Luca. 
 
Vorne im Altarraum stellen sich die Erwachsenen in einem Halbkreis 
auf. Elisabeth und Luca sind die einzigen Kinder. Ein Mann geht mit 
einer Schale mit kleinen runden Scheiben herum. Pastor Märker nahm 
meistens Brotstückchen. Papa bekommt eine Oblate in die Hand gelegt 
und dann Mama und.... "Hallo!" ruft Luca dem Mann nach; "Du hast 
uns vergessen." Der Mann drehte sich um. Unsicher schaut er zu Luca 
und dann zum Pastor und zuckt mit den Schultern, als wenn er nicht 
weiß was er machen soll. Da spürt Luca Papas Hand. Er hat ihm die 
Hälfte seiner Oblate abgebrochen und gibt sie ihn und Mama macht 
dasselbe mit Elisabeth. Ein paar Erwachsene schauen mit großen Au-
gen zu ihnen rüber. Und Luca sieht, wie der Mann sich fast ein wenig 
erleichtert umdreht und weiter Oblaten austeilt. 
 
Nun kommt der Pastor mit dem Kelch. Luca schaut, wie er jedem einen 
Schluck Traubensaft gibt. Der Kelch sieht wirklich toll aus. Als der 
Pastor zu Papa kommt, nimmt Papa den Kelch und reicht ihn erst zu 
Luca herunter. Luca schaut hoch und Papa nickt. Er nimmt einen 
Schluck von dem Saft, aber beinahe hätte er sich verschluckt. Luca ver-
zieht das Gesicht und sagt zu dem Pastor: "Du, der ist schlecht." "Nein, 
Luca," mischt sich Papa ein, "das ist Wein, das kennst du nur nicht," 
und nimmt ebenfalls einen Schluck aus dem Kelch. 
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Während der ganzen Zeit steht der Pastor staunend vor ihnen. Erst nach 
einer Weile besinnt er sich wieder und geht weiter zu Mama. Aber hier 
lässt er den Kelch nicht mehr los. Als Mama getrunken hat, bleibt er 
noch einmal bei Elisabeth stehen, legt seine Hand auf ihren Kopf und 
sagt ein paar Worte; "... Kinder zu mir kommen ..." hört Luca. Elisa-
beth zieht ihren Kopf unter der Hand hervor und fängt an zu weinen: 
"Mama, was macht der Mann da, ich will auch Saft!" "Hier ist das 
wohl nicht üblich, wie ihr das von Pastor Märker kennt. Hier bekom-
men Kinder noch nicht das Abendmahl. Sie werden nur gesegnet." – 
"Ich will aber nicht versegnet werden," jammert Elisabeth. 
 
Mama nimmt sie auf den Arm und geht mit ihr auf den Platz zurück. 
Luca schaut Mama nach, dann sieht er zum Pastor, der stehen geblie-
ben ist, dann schaut Luca zu Papa und läuft hinter Mama her. "Nee, 
hier will ich nicht bleiben. Hier ist alles anders." 
 
 
Diese von Wolf-Peter Koech erdachte Geschichte zeigt vielleicht keine 
allsonntägliche, jedoch eine durchaus mögliche Begebenheit in 
Deutschland. Seit 25 Jahren ist in unserer Landeskirche die Teilnahme 
von Kindern am Abendmahl möglich und erwünscht. 1979 stimmte die 
Synode entsprechend ab. Aber letztlich haben die Kirchenvorstände 
und die Gemeinde das Recht der Entscheidung. 
 
Die Erfahrungen in zahlreichen Gemeinden zeigen indessen, wie unbe-
fangen und doch auch mit welchem Respekt Kinder am Abendmahl 
teilnehmen und wie unverkrampft sie in die Traditionen und Lebens-
formen der Gemeinde Jesu Christi hineinwachsen. 
Dennoch gehört das Abendmahl mit Kindern immer noch nicht zur ge-
wohnten Praxis in allen Gemeinden. 
 
Und wie sieht es in unserer Gemeinde aus, welche Erfahrungen würden 
Luca und Elisabeth bei uns machen? Im Kirchenvorstand unserer Ge-
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meinde haben wir das Gespräch dazu im vergangenen Jahr eröffnet. Im 
Kuratorium Kindergottesdienste sind wir zu der Meinung gekommen, 
dass wir in die Einladung zum Abendmahl gern auch Kinder generell 
mit einschließen möchten. Dafür braucht es aber eine Zeit, in der wir 
uns als Gemeinde darauf einstellen können. Sie sollen Gelegenheit be-
kommen, sich an einem Austausch zu beteiligen. Am Donnerstag, dem 
18. März laden wir Jung und Alt zu einem Gemeindeabend ein. Dann 
geht es um das Thema "Kinderabendmahl".  
 
"Sind Kinder in der Lage, angemessen, sprich ‚würdig’ zu empfan-
gen?" "Können Kinder die Bedeutung des Abendmahles verstehen?" 
"Verliert nicht die Konfirmation an Bedeutung, wenn sie nicht mit der 
Zulassung zum Abendmahl verbunden ist?" "Was sagt die Theologie 
zum Thema?" Das könnten Fragen sein, auf die wir dann miteinander 
nach Antworten suchen. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kir-
chenvorstand und die Gemeinde werden wir am Ostersonntag einen Fa-
miliengottesdienst mit Abendmahl feiern, von dem an Kinder in unse-
rer Gemeinde dauerhaft zur Teilnahme zugelassen werden.  
 
Bitte äußern Sie sich. Am besten beim  
 

Gemeindeabend 
am 18. März 2004 

ab 20 Uhr 
in unserem Gemeindehaus. 

 
Pastor Marks-von der Born 

 
Anmerkung der Redaktion: 
Falls Sie noch weitere Informationen benötigen oder nachsehen wol-
len, wie andere Gemeinden mit dem Thema umgehen, fragen Sie ne-
ben Freunden, Verwandten und Kollegen einmal nicht www.google.de, 
sondern nehmen Sie www.crossbot.de und suchen z. B. nach  
„Abendmahl mit Kindern“. 
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Oft werde ich gefragt, was die „Comunidad de Jesús" mit den Stiftungen „Cristo Vi-
ve" in Chile, Bolivien, Europa und nun auch noch in Peru zu tun hat. Die 
„Comunidad de Jesús" ist unsere Familie, eine Art „Ordensfamilie": Wir sind unver-
heiratete Frauen und Männer, die mit ihrem ganzen Leben versuchen, Jesus nachzu-
folgen und mitzuarbeiten, dass Gottes Reich wie ER es angekündigt hat, heute in un-
serer Welt mehr Wirklichkeit wird durch den Dienst der Liebe. Wir leben unter den 
Armen soweit unser Dienst es erlaubt, und möchten etwas vom Geheimnis der Heili-
gen Nacht sichtbar machen. Gott hat sich in der Armut des Kindes von Bethlehem of-
fenbart, um mit uns den Reichtum Seiner Liebe zu teilen und uns zu zeigen, dass ER 
in jedem armen, leidenden Menschenkind gegenwärtig ist. 
Die verschiedenen Dienste der Fundación Cristo Vive in Lateinamerika sind unsere 
Arbeitsplätze, auf denen wir unsere Berufung zusammen mit einer inzwischen großen 
Zahl von Mitarbeitern, deren Anliegen auch eine geschwisterlichere, gerechtere und 
solidarischere Welt ist, verwirklichen wollen. In Chile sind wir um die 350, in Boli-
vien rund 40 Angestellte und Ehrenamtliche; in Peru sind wir bereits um die 15 (nur) 
Ehrenamtliche. 
Miteinander arbeiten und kämpfen wir um die Würde der Armen. Wie ihr wisst, wer-
den die Betroffenen, so weit wie möglich immer mit einbezogen. Der effizienteste 
Ansatz ist „aus der Sicht der Armen“, wie die lateinamerikanische Theologie sagt, 
den Dienst so zu leisten, dass diese sich selbst beteiligen können in der Lösung ihrer 
Probleme. Der vielleicht inzwischen etwas abgedroschene Begriff „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ ist weiter aktuell, denn er gibt Selbstbewusstsein und kann eine Lebensschule 
sein. Das ist ein Grundsatz unser Arbeit. Überwältigt von allem Erlebten kehre ich 
nach Chile zurück:************* 
Aus Platz– und Kostengründen werden die weiteren Seiten des Briefes hier nicht abge-
druckt. Man kann ihn als PDF-Dokument von der Homepage der Gemeinde herrunterla-
den, oder im Sekretariat eine Kopie bekommen (ca. ab 1. Februar 2004). 
 
Hier nun noch Anschriften und Kontoverbindungen! 
Zur Erinnerung hier noch einmal unsere Bankverbindung, gebt bitte eure Namen + Adressen 
und eventuell den Zweck genau an. Unser Kassenwart Richard Finger würde sich wünschen, 
dass ihr eure Spenden uns nur noch über den Cristo Vive Europa e.V. zukommen lasst, um 
Kräfte zu sparen. Bitte angeben, wenn ihr die Quittung sofort braucht. 
 
Spendenquittungen bei Richard Finger Karoline Mayer 
Spechtstrasse 9, Casilla 2943, Santiago de Chile 
85077 Manching Tel: 0056-2-6255243 
Tel: 08459 2774 karoline@fundacioncristovive.cl 
richardfinger@web.de Zuhause:0056-2-6212003 
 

"Cristo Vive Europa e.V." 
Volksbank-Raiffeisenbank Manching 

Kontonummer: 70068 
BLZ: 72162826 

SCHWESTER KAROLINE 
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Hallo liebe Leserin, lieber Leser! 

Hier bin ich wieder die kleine Kindergartenmaus.  
Ich wünsche allen ein gutes, gesundes und fröhliches Jahr 2004. 
 
Nach wie vor gehe ich auf Entdeckungsreisen durch den kleinen, feinen Kin-
dergarten. Stellen Sie sich vor, ich entdecke doch tatsächlich noch Neues. 
Diese aufgeweckten Kinder fragen ständig: „Was passiert, wenn ... ?“ Und ex-
perimentieren mit allem, was vor ihrer Nase liegt und bringen mit, was sie zu 
Hause in den Schränken finden. 
Sie wollen wissen, wie sich Kristalle bilden und was geschieht, wenn sie eine 
Kerze anzünden, eine Flasche davor stellen und dann versuchen die Kerze aus-
zupusten. Ja, probieren Sie es selbst einmal aus. Bei so intelligenten Fragen ha-
ben die Mitarbeiterinnen manchmal Mühe zu antworten. Doch zum Glück gibt 
es ja die schlauen Eltern, die helfen und weitere Ideen einbringen. Es ist schön 
zu erleben, wie das Interesse aufgegriffen wird und Versuche zur Freude aller 
stattfinden.  

Da wird z. B. Wasser gekocht und 
Zucker zu gefüllt, sodass eine ge-
sättigte Zuckerlösung entsteht. 
Dann wird alles in ein Gefäß ge-
füllt und mithilfe eines Holzstäb-
chens ein Baumwollfaden einge-
hängt. Alles braucht Zeit zum Kalt 
und Fest werden und aus der Zu-
ckerwasserlösung wird ein großer 
Zuckerkristall. Spaß macht es, in 
zwei Gläsern gesättigtes Salzwas-
ser zu füllen, dazwischen einen 

kleinen Teller zu stellen und beide Gläser mit einem locker in der Flüssigkeit 
hängenden Baumwollfaden zu verbinden. Gut ist es, wenn alles auf einer war-
men, sonnigen Fensterbank steht, denn so verdunstet das Wasser schneller und 
an dem Baumwollfaden bilden sich kleine Salzkristalle. 
Ausprobiert wurde auch was geschieht, wenn in eine mit Wasser gefüllte Fla-



25  AUS DEM KINDERGARTEN 
sche Brausepulver kommt und über die Öffnung ein Luftballon gestülpt wird. 
Oder, was ist los, wenn über zwei brennende Teelichter ein kleines und ein 
großes Glas gestellt werden? 
Mir macht diese Bewegung und dieses Miteinandergehen immer wieder gro-
ße Freude und langweilig wird es mir nie. Ich habe schon gehört, dass in die-
sem Jahr ein großes Projekt mit der Fachhochschule Gartenbau stattfindet, 
davon berichte ich demnächst. 
 
Viele, viele Grüße soll ich aus dem Kindergarten senden. 

Sie alle freuen sich über ei-
ne große Spende der Gärt-
nerei  Sannemann. Herr 
Sannemann hat dafür ge-
sorgt, dass das Spielpo-
dest der Veranda einen 
neuen Holzboden bekom-
men hat und das alles 
kostenlos.  

 

 

Eine weitere große Überraschung hat uns unser 
Nachbar Herr Rethschulte bereitet. Er hat einen 
wunderbaren Kaufladen aus Kiefernholz ge-
baut und ihn zum Spielen den Kindergartenkin-
dern geschenkt.  

Was gibt es doch für tolle Menschen, die immer 
wieder an die Kinder denken und ihnen große 

Freude machen. Der Jakobuskindergarten sagt:  
„Vielen Dank!“ 

Eltern, die an einem Kindergartenplatz interes-
siert sind, können nach telefonischer Abspra-
che den Kindergarten besichtigen und ihr Kind 
anmelden. 
 
Bis bald !  Die Kin-
dergartenmaus 
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Met Hart un Mund 

...frie nau Fritz Otte sien Book: ‚Vun Minschen un Tiern... ISBN-3-923525-44-3 
Wekke hät woll nich all in sien Liäwen de Moahnung höirt: ’Vobrenn di blauts nich 
de Tung!‘ Dat kann bedüden: „Paß op, dat is hitt, wat du doar in dien Mund niähmen 
wullt!“ - kann owwer auk heiten: „Üöwerleg di, wat du säggen wullt, - licht is een 
böiset Wuort sägt!“ 
Doarmet is denn auk all de Dubbelfunkschon van use Tung nöimt. Denn nich blauts 
ton Smecken hät use Herrgott den Minsken met een Tung utstaffeert. - Nei, as he 
Adam een Fruwwe to Siet stellt hät, dat he nich olleen sien schull, kunn’ se beid iäh-
re Tungen doarto bruken, sik wat to säggen.  
Sik wat säggen un met’nänner küern kunnen auk de Minsken as se noa all tohaupe li-
äwen däen un sik een Stadt bowweden met een Torn, sau hauge as de Hiämel. 
Doar is Gott dat Driewen van ’e Minsken to bunt worn. He hät iähr ut’neen jägd un 
dat sau inricht, dat se met iähre Tungen woll noa smecken kunn, - auk noa küeren, 
man met enns küerden se oll met een ännere Tung, in een änner Sproak - kien een 
kunn den ännern meehr vostauhn. Siet de Tied givt dat op us Eerd een ganz Riege 
van voscheiden Sprauken. Owwer sülwest wenn Minsken in eene Sprauke küert, is 
dat noa lang nich wiss, dat se würkelk auk dat mennt, wat se säggen doat. - Sokke 
Lüe beteekent wi gäden as löigenhaftig Minsken orre as Tüünbüdels.  
- Vull biäter benöimt de Indianer dat in iähre Bellersprauke, wenn se van düsse Lüe 
sägt: de küert met gespaltene Tung. Düsse Oart Lüe ward van iähr denn auk recht 
minnachtig ankieken, un Löigenhafigkeit hät in fröiher Tieden mannig een dat Liä-
wen kost, - un nich blauts bi de Indianer.  
All in’t Aule Testament van us Bibel heit dat: ’Daud un Liäwen hangt van de Tung 
af, un wekke gaut op iähr passen döit, hät doar sien Vödeel van.‘ 
Owwer auk wenn ’t nich glieks üm Daud orre Liäwen geiht, schull een sik Möih’ 
giewen, sien Tungenwiärks in’ Taum to haulen. Denn wekke nicht doarachter steiht, 
wat sien Tung van sik givt, is nich meehr, as blauts een Sabbelbüdel, denn kien een 
fö iärnst nimmp, un met denn nich een wat to daun häbben will. 
Ik kann mi nich helpen, ik mot bi sokke Wöere ümmer an sau Lüe denken, de an’ 
Sünndag bi’n Gottsdennst auk iähr Hart op de Tung häwwet un dat vör sik her driä-
get. - Bi dat wat iähr üöwer de Tung kümp, doar sitt nix achter. - Un moal ehrlik, is 
dat bi di anners, orre bi di? - Ik niähm mi doar nich bi ut, wenn ik fraugen doa: 
„Woanns is ’t bi dat Biärn an’ Sünndag - bi jedden Gottsdennst - wenn wi biärn doat: 
’Vadder unser‘ orre bi dat ’Bekennen van Glouven?“ Kuomt use Wöere doarbi wür-
kelk ut uns Hart ,  orre kuomt se uns man blauts sau  
üöwer de Tung, wiel „dat nu moal doar tau höirt“...? 
 

...met een fründelk Munterbliwen - Jue s. Krömker 
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Die Hand kam abhanden 
Dieses kleine Spiel können Sie nach dem Füttern spielen. Ver-
stecken Sie die Hand Ihres Kindes in Ihrer Hand, dann gehen 
Sie auf die Suche danach. Etwa so “Eins-zwei-drei-vier-fünf-

sechs-sieben  -  wo ist deine Hand geblieben? Hat sie mich geneckt, sich un-
term Teller versteckt?“ Dann schauen Sie gemeinsam unter dem Teller nach. 
Oder  -  mit dem entsprechend abgewandelten Vers  -  hinter dem Stuhl, bis 
Sie die Hand schließlich finden. (Ab 1 Jahr) 
 
Wundervoller Wunschtanz 
„Li-la-lu, sag mir schnell: Was willst du? Dich im Kreis drehen, in die Knie ge-
hen? Auf und nieder springen? Laute Lieder singen? Li-la-lir, sage mir 
schnell: Was tun wir?“  -  Zu diesem Liedchen nach beliebiger Melodie tanzen 
Sie mit Ihrem Kind durchs Zimmer. Am Liedende sagt Ihr Kind, was es will, 
und das machen Sie nun für ein paar Runden durchs Kinderzimmer. Dann 
fängt das Lied wieder neu von vorne an. (Ab 2 Jahre) 
 
Gesucht: Der Schneeleopard 
Ein großer Spaß für eine Handvoll Kinder bei 
ausreichendem Schnee: Zuerst wird von allen 
ein großer Schneehaufen zusammengeschoben 
und festgeklatscht, so dass eine Berg-und-Tal-
Landschaft entsteht. Dann bohren alle noch viele 
Löcher, Gänge und Höhlen in diesen Bergstock. 
Während sich alle anderen Spieler umdrehen, 
versteckt schnell einer einen aus Papier ausge-
schnittenen Schneeleoparden im Gangsystem. Wer ihn zuerst findest, ver-
steckt als nächster. (Ab 5 Jahre) 

 
Fragekasten 
Oft kommen Kinder mit einer wichtigen Frage, 
die man nicht sofort beantworten kann. Und 
man hat auch nicht immer die Zeit, länger nach-
zudenken oder nachzuschlagen. Damit Ihr Kind 
trotzdem zu seinem Recht kommt, gibt es den 
„Fragekasten“. Sie basteln ihn zusammen mit 
Ihrem Kind aus einem Schuhkarton, dessen De-
ckel einen Einwurfschlitz erhält. Dahinein ste-
cken alle ihre Fragen  -  auch die Eltern. An ei-
nem bestimmten Wochentag ist abends eine 

Antwortstunde, zu der sich alle zusammen mit Lexika und Atlas hinsetzen. 
(Ab 8 Jahre) 

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 
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Rechenschwäche führt häufig zu Schulangst 
Wenn Rechnen für Kinder zum Drama wird 

„Mama wirst du auch 3000 Jahre alt?“ Diese Frage ihrer damals 9- 
jährigen Tochter, Claudia, aus Osnabrück machte Angelika A. vor 2 
Jahren endgültig deutlich, dass sie das Zahlenproblem  ihrer Tochter 
unterschätzt hatte. Heute weiß sie, dass ihr  Kind unter Dyskalkulie litt, 
einer Rechenschwäche, die zum Glück therapiert werden kann.  
Was ist Dyskalkulie? 

Etwa 6 Prozent der deutschen 
Grundschüler leiden an Dyskal-
kulie. Das hat eine Untersu-
chung der Universität Bielefeld 
ergeben. Festgestellt wird die 
Rechenstörung meistens erst in 
der 3. oder 4. Klasse, wenn die 
Mathe-Note deutlich schlechter 
von den anderen Zensuren ab-
weicht. Ein Teufelskreis für Kin-
der, aber auch ein großer Lei-
densdruck  für Eltern.  

Was für Probleme treten auf? 
Es gibt viele Warnsignale. Betroffene Kinder wirken im Unterricht oft 
ratlos und verunsichert, quälen sich mit den Hausaufgaben herum und  
vergessen mühsam Erlerntes schon wieder nach ein paar Tagen. Ein 
wesentlicher Grund liegt darin, dass die Zahlen nicht als Stellvertreter 
für Mengen verstanden worden sind. Statt mit Zahlen zu rechnen wird 
bei „plus“ an den Fingern mühsam „hochgezählt“ und bei „minus“ dann 
„runtergezählt“. Diese durchaus aufgeweckten Kinder verwechseln oft 
die Grundrechenarten wie Addition und Subtraktion, besonders 
„geteilt“ stellt sie vor unüberwindbare Hürden. Wie hier am Beispiel 
von Claudia missachten Kinder die Stellenwerte, das „Alter von 3000 
Jahren“ wird „nur“ als Zahl gesehen und hat sonst keine weitere Be-
deutung. Multiplikationsaufgaben werden in der Regel nur durch rei-
nes „Auswendiglernen“ geübt, aber vom Kind nicht verstanden.  
„Auffällig war bei meiner Tochter, dass sie sich nur dann etwas kaufte, 
wenn sie das Geld passend abgezählt in die Hand bekam. Das Ta-
schengeld blieb oft unangerührt, aus Angst, das Wechselgeld nicht 



29 HILFE ZUR SELBSTHILFE 
zählen zu können. Und ständig zählte mein Kind an den Fingern, 
reichten diese nicht aus, kamen „Luftfinger“ hinzu. Vor allem aber ver-
steckte sie immer ihre Finger unter dem Po und zählte dort, weil sie 
bei den anderen Kindern nicht auffallen wollte. Ohne die Wertigkeit 
der Zahlen zu verstehen blieb natürlich auch die Uhr ein einziges Rät-
sel. Oftmals verpasste sie ihre Lieblingssendung im Fernsehen,“ schil-
derte die Mutter das Problem. Viele Schüler zeigen darüber hinaus 
Folgesymptome wie Schulangst, häufige Kopf- und Bauchschmerzen. 
Selbst Kinderärzte sind häufig mit den psychosomatischen Folgen ei-
ner Dyskalkulie befasst. 

Was kann man dagegen tun? 
Die Ursachen für eine Rechen-
schwäche sind vielfältig. Eine För-
derdiagnostik gibt Aufschluss, ob 
eine gezielte Therapie erforderlich 
ist, oder ob dem Kind bereits mit 
Nachhilfestunden gedient ist. Um 
eine Rechenschwäche erkennen 
und behandeln zu können, be-
steht ein wichtiger Bestandteil der 
Arbeit des Osnabrücker Zentrums 
für mathematisches Lernen darin, 

Kontakt zu den betroffenen Eltern und Lehrern aufzunehmen, sowie 
telefonischen Beratungen und Fortbildungen durchzuführen. Für die 
betroffenen Kinder bietet das Zentrum Testungen mit anschließenden 
Beratungsgesprächen sowie Lerntherapien an. Das Beispiel von Clau-
dia macht Hoffnung. Nachdem die Dyskalkulie erkannt wurde, konnte 
ihr durch eine gezielte Förderung geholfen werden. Systematisch und 
deutlich wurden grundlegende Begriffe, wie Stellenwerte, das Erfas-
sung und Erkennen von Mengen usw. anschaulich gemacht. Nach-
dem das Verständnis für Zahlen geweckt war, ging es dann in immer 
größeren Schritten, auch im Mathe-Unterricht in der Schule, voran. 
Nähere Informationen:  
Osnabrücker Zentrum für mathematisches Lernen, Georgstr. 8, 
49074 Osnabrück, Telefon: 0541 / 2 05 22 42,  
www.os-rechenschwaeche.de 
Mutter eines betroffenen Kindes: Andrea Rühling 0541 / 38 40 91 
 

Angelika Albert 
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Gefunden von Andrea Rühling Als eine Großmutter einmal mit ihren 

Enkeln eine Kirche besuchte, betete sie 
mit dem anderthalbjährigen Stephan 
und der vierjährigen Kathrin. Am 
Schluss fügte sie hinzu: “Heiliger Ste-
phan, bitte für uns. Heilige Katharina, 
bitte für uns.” Da sah die Kleine ihre 
Oma mit großen Augen an und sagte: 
“Ja, und heilige Oma, bitte für uns.” 
 
Alle katholischen Kirchen in der Stadt 
bis auf eine haben außen angeschlagen, 
wann sie Messe halten. Die eine Aus-
nahme verweist statt dessen auf das wö-
chentliche, zu wohltätigen Zwecken 
veranstaltete Bingospiel. Ein Mann rief 
den Geistlichen an und beschwerte sich. 
“Mein Sohn”, erwiderte er, “unseren 
Gemeindemitgliedern ist bekannt, wann 
wir Messe feiern, aber wir müssen dafür 
sorgen, dass die Protestanten wissen, 
wann wir Bingo spielen.” 
 
Ein Pfarrer hielt eine flammende Pre-
digt gegen das Fernsehen. “Es stiehlt 
wertvolle Zeit, die man für andere Din-
ge besser nutzen könnte”, erklärte er 
und legte seiner Gemeinde ans Herz, so 
zu handeln wie er und seine Familie. 
“Wir haben unseren Fernsehapparat in 
die Abstellkammer verbannt.” “Das 
stimmt”, murmelte seine Frau vor sich 
hin. “Und da herrscht immer ein 
schreckliches Gedränge.” 
 
Ein Geschäftsfreund beschreibt die er-
folgreichen Marketingmethoden des 
amerikanischen Predigers Billy Gra-
ham: “Er ist der beste Geschäftsmann, 
den ich kenne. Er verkauft Erlösung - 
ein Produkt, das niemand sehen, hören, 
riechen, fühlen oder schmecken kann. 
Wenn er für seine Methoden die übli-

chen Noten bekäme, würde er sich viel-
leicht ein “Befriedigend” einhandeln. Er 
ist kein sonderlich gewandter Redner 
und gilt auch nicht gerade als geistreich. 
Er würde nie behaupten, absolut bibel-
fest zu sein, und er hat Tausende von 
Mitbewerbern. Und trotzdem ist er in 
seiner Branche unschlagbar. Warum? 
Weil er sich völlig in den Dienst der 
Kunden stellt. Er richtet sich ausschließ-
lich nach ihren Bedürfnissen und nicht 
nach seinen eigenen.” 
 
Als unsere Kinder klein waren, sprach 
ich mit ihnen das Nachtgebet. Später 
beteten sie allein, und ich wusste oft 
nicht so recht, wie ihr Verhältnis zu 
Gott war - bis ich neulich hörte, wie un-
ser Jüngster seine Schwester etwas frag-
te, als die schon im Bett lag. “Eigentlich 
bete ich gerade”; sagte sie zu ihm, dann 
mehr zu sich selbst: “Moment, lieber 
Gott, ich komme gleich wieder.” Darauf 
gab sie ihrem Bruder geduldig die ge-
wünschte Auskunft und fuhr gleich fort: 
“So, lieber Gott, nun bin ich wieder da.” 
 
Bei einem Hochzeitsempfang trafen 
sich ein Priester und ein Rabbi am Buf-
fet. “Nur zu”, sagte der Priester, 
“probieren Sie eines der köstlichen 
Schinkenbrote. Es wird nicht schaden, 
wenn Sie das Gebot Gottes heute aus-
nahmsweise einmal nicht beachten.” 
“Das werde ich tun, mein Lieber”; ent-
gegnete der Rabbi, “und zwar am Tag 
Ihrer Hochzeit.” 
 
Gefunden von Andrea Rühling 
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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 
 19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung (2. Do. im Monat) 
 20.00 Uhr Gesprächskreis (3. Donnerstag im Monat) 
  
Samstag: 10.00 - Kinderkirche (einmal im Monat) 
 12.00 Uhr 
 16.30 - 19.00 Jukos kids (einmal im Monat) 
 18.00 Samstag im Monat) 

MONATSSPRUCH MÄRZ 2004 

Der Her, unser Gott, sei mit uns, 
wie er mit unseren Vätern war. Er verlasse uns nicht 

und verstoße uns nicht. 

1. Könige 8,57 
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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 Lektorenkreises geben wir die Bestimmung der Kollekten im 
Gemeindebrief bekannt. 
 
Februar:  10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl,  
 P. Luther und Kindergottesdienst;  
 Kollekte: Anti-Gewalt-Training der Anlaufstelle für Straffällige 
 
8. Februar:  10.00 Uhr: Gottesdienst  
 P. Hinrichs und Kindergottesdienst  
 Kollekte: Schulgeldfond für Mfolozi, Südafrika 
 
15. Februar: 10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst 
 Kollekte: Vereinigte Ev.- Luth. Kirche Deutschlands (VELKD): 
 Ökumenische Arbeit  
 
21. Februar:  10.00 - 12.00 Uhr: Kinderkirche 
 
22. Februar: 18.00 Uhr: Gottesdienst mit den  
 Jacobs-Gospel-Singers 
 Kollekte: AIDS- Arbeit des Luth. Weltbundes 
 
28. Februar:  10.00 - 12.00 Uhr: Kinderkirche 
 
 
29. Februar: 16.00 Uhr: Gottesdienst  
 zur Einführung von P. Hinrichs  
 zum Sprengeljugendpastor  
 in der St. Katharinenkirche 
 
 
7. März: 10.00 Uhr: Gottesdienst  
 mit dem Abendmahl u. Kindergottesdienst;  
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 anschließend: ‘Man sieht sich, frau trifft sich‘ 
 (Kirchenkaffee) 
 Kollekte: Aufgaben des Diakonischen Werkes der Landeskirche 
 
14. März: 10.00 Uhr: Gottesdienst 
 Kollekte: Schulische Bildungsaufgaben der Landeskirche 
 
 16.00 Uhr: Krabbelgottesdienst 
 
20. März:  10.00 - 12.00 Uhr: Kinderkirche 
 
21. März: 10.00 Uhr: Familiengottesdienst 
 mit dem Jakobus- Kindergartenteam  
 Kollekte: Kurve Wustrow 
 
28. März: 18.00 Uhr: Gottesdienst mit den  
 Jacobs Gospel Singers u. Kindergottesdienst  
 Kollekte: Altenhilfe; halb offene u. offene Altenarbeit 
 
4. April: 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl,  
 P. Luther u. Kindergottesdienst;  
 anschließend: ‘Man sieht sich, frau trifft sich‘ 
 (Kirchenkaffee) 
 Kollekte: Volksmission 

Fast alle Kirchenvorsteher vor dem Haus Ohrbeck 




