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„Frischer Wind – Gottes 

Kraft“ 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 

wenn Sie diesen Gemeindebrief 

in den Händen halten, haben wir 

den gemeinsamen  

Pfingstmontagsgottesdienst auf 

dem Schinkelberg bereits gefei-

ert. Ob er in diesem Jahr wieder 

so gut besucht war, wie in den 

Jahren zuvor? Die Teilnahme bei 

solchen Gottesdiensten unter 

freiem Himmel ist meistens auch 

vom Wetter abhängig.  

 

In den letzten beiden Jahren ist 

der gemeinsame Pfingstgottes-

dienst zu einer Attraktion für un-

seren Stadtteil geworden. Man 

wird sich bewusst: Wir haben 

nette Nachbarn. Wir freuen uns, 

einander zu sehen und ab und zu 

gemeinsam Gottesdienst zu fei-

ern. Auf diese Weise atmen wir 

nicht nur den frischen Wind, der 

uns um die Nase weht. Wir spü-

ren auch etwas von dem Geist 

Gottes, der uns bewegt. Unser 

Gottesdienst wird zum gemeinsa-

men Zeugnis, dass wir trotz man-

cher Unterschiede zusammen ge-

hören. Wir loben den einen Gott, 

verehren den einen Sohn Gottes, 

verlassen uns darauf, dass einzig 

und allein der Geist in alle Frei-

heit führt, der mit ihm in unsere 

Welt kam. 

 

Drei Luftballons im Wind – mit 

diesem Motiv haben wir für den 

Gottesdienst geworben. Pastorin 

Schaper-Herzberg hat es für un-

sere Plakate entworfen.  

 

Drei Luftballons im Wind. 

„Drei“ – für die Dreieinigkeit 

Gottes: Gott Vater, Sohn und 

Heiliger Geist.  

 

Auf den Ballons spiegelt sich et-

was wieder, was bei näherem 

Hinsehen als Flamme und Taube 

erkennbar wird. Symbol für 

Pfingsten, für die Kraft des Heili-

gen Geistes. Es erinnert an die 

feurige Rede der Apostel und an 

die Versöhnung zwischen Gott 

und Menschen.  

 

Wehen die Ballons davon? Auf 

nimmer Wiedersehen? Ent-

schwindet mit ihnen auch das 

Pfingstereignis wieder in weite 

Ferne? Oder bleiben wir vom 

Geist erfüllt zurück. Gleichsam 

neu beseelt und gestärkt für unser 

Zusammenleben? Festigen sich 

die Eindrücke von freundlichen 

Menschen, mit denen wir in un-

serer Stadt zusammenleben? Sind 
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diese Eindrücke Grundlage für 

weitere gute Begegnungen die 

folgen? 

 

Freundschaft und gute Gesin-

nung brauchen Gelegenheiten zur 

Erneuerung. Der gemeinsame 

Pfingstgottesdienst auf dem 

Schinkelberg bietet eine solche 

Gelegenheit. Und ich freue mich, 

wenn sie vielfältig genutzt wurde 

und weiter als solche genutzt 

wird. Ich habe die Hoffnung, 

dass damit Kraft für schwierige 

Zeiten gewonnen werden kann. 

Diese Kraft wächst, wo Vertrau-

en wächst. Und das erlebe ich 

sehr eindrücklich.  

 

In den Gemeinden weht nicht nur 

ein laues Lüftchen. Sparzwänge 

beschäftigen die Menschen auch 

hier. Stellenweise weht ein kalter 

Wind. Finanzielle und personelle 

Engpässe in der Kirche und in 

den Gemeinden mehren sich und 

sie haben vielfältige Gründe. Sie 

können auch als Ausdruck für 

den schwindenden Stellenwert 

der Kirche in unserer Gesell-

schaft gedeutet werden –im Ge-

gensatz übrigens zur Bedeutung 

des weltweiten Christentums!  

 

Manch einem macht das Angst. 

Wir könnten viel verlieren, was 

uns lieb ist. Angst aber schürt 

Misstrauen und begrenzt die 

Handlungsmöglichkeiten. Wie 

wichtig ist es da, die eigenen Fü-

ße auf weiten Raum gestellt zu 

bekommen und durchatmen zu 

können: Vertrauen gewinnen und 

erneuern, Angst überwinden, den 

Nachbarn als Freund erkennen; 

gemeinsam feiern und gemein-

sam handeln, wo das möglich ist.  

 

Unser gemeinsamer Gottesdienst 

ist ein Zeichen der Verbunden-

heit nach innen und nach außen. 

Wir meinen es ernst mit der 

christlichen Botschaft von Liebe, 

Gerechtigkeit und Frieden und 

suchen auch vor Ort nach Mög-

lichkeiten guten und gelingenden 

Zusammenlebens. 

 

Ihnen allen wünsche ich eine er-

holsame Sommerzeit. Vielleicht 

sehen wir uns ja auf dem Ge-

meindefest am 5. September oder 

auch mal zwischendurch. 

 

Es grüßt  

 

Ihr Pastor 
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Anmeldung für den Konfirmandenunterricht 

 

Am 10. Juni um 18:30 Uhr können sich alle Mitglieder unserer Ge-

meinde zum Vorkonfirmandenunterricht anmelden, die bis zum 

31.7.2004 mindestens 12 Jahre alt werden und noch nicht konfirmiert 

sind oder am Konfirmandenunterricht teilnehmen. Hierzu mögen bitte 

die Familienbücher oder die Daten zur Taufe mitgebracht werden, so 

sie denn stattgefunden hat. Sollte jemand aus dem infrage kommenden 

Jahrgang versehentlich kein Anschreiben erhalten haben, möge dieser 

Hinweis bitte ausdrücklich als Einladung verstanden werden. 

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. 

Häufige Fragen zu kirchlichen Angeboten 
Sehr viele E-Mails erreichen die EKD-Online-Redaktion an jedem Tag. 
Sehr gross ist das Interesse der Menschen an Fragen des Glaubens und 
der kirchlichen Praxis. Besonders die Themen Hochzeit, Taufe und Kon-
firmation stehen im Mittelpunkt. Aber auch nach der kirchlichen Beerdi-
gung oder nach dem Wiedereintritt in die evangelische Kirche wird oft ge-
fragt. Eine Auswahl der häufigsten Fragen findet sich nun im Internet. In 
der Rubrik "Foren & Fragen" gibt die Redaktion kurze Antworten, die die 
erste Wissensgier befriedigen können. Welche Unterlagen sind zum Wie-
dereintritt notwendig? Darf man während der Taufe fotografieren? Gibt es 
eine ökumenische Trauung? Alle Antworten sind zu finden unter: 
http://www.ekd.de/foren_fragen/taufe.html 
http://www.ekd.de/foren_fragen/konfirmation.html 
http://www.ekd.de/foren_fragen/hochzeit.html 
http://www.ekd.de/foren_fragen/tod_sterben.html 
http://www.ekd.de/foren_fragen/wiedereintritt.html 
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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 

120 September—November 2004 13. August 2004  

121 Dezember 2004  

Januar 2005 

12. November 2004  
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Wir vom Seniorenkreis 
 

Liebe Senioren und Seniorinnen 

 

von uns gibt es zu berichten, dass wir im Monat März Frau Ulrike 

Foerster zu Gast hatten. Es machte uns allen sehr viel Spaß, mit ihr neue 

Tanzschritte zu erlernen. 

Vielleicht können wir diesen unterhaltsamen Nachmittag mit Frau 

Foerster demnächst einmal wiederholen. 

 

Im April starteten wir zu unserem ersten diesjährigen Ausflug. Ziel war 

Bad Zwischenahn. 

Herrlich schmeckte uns der Kaffee auf einem Schiff der „weißen Flotte―, 

das anschließend zu einer Rundfahrt auf dem Zwischenahner Meer star-

tete. 

Zurück in Osnabrück wurde uns zum Abschluß dieses schönen Tages in 

der Gaststätte „zu den Linden― ein schmackhaftes Abendessen serviert. 

 

Seien Sie alle ganz herzlich gegrüßt von  

Ihrer Hannelore Vosgröne 
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Unsere lieben Freunde von Cristo Vive Europa: 

„Mission cumplida!”- Auftrag erfüllt, d. h. mit allem Kräften innerhalb der gegebenen Möglichkei-

ten. Wieder sitze ich auf dem Flughafen, aber schon im Flugzeug und möchte euch ein 

wenig teilnehmen lassen an allem, was ich in den vergangenen 14 Tagen gesehen und 

erlebt habe. Als ich am 14.2. zusammen mit Marita, der Frau meines Cousins, in Co-

chabamba ankam, hatte das bolivianische Arbeits- und Schuljahr mit dem 1. Februar 

schon begonnen und den ersten Anlauf hinter sich. Ich landete mitten im Dienst: 

gleich am ersten Tag hieß es die Arbeitsverträge der Mitarbeiter der Kindertagesstätte 

Mosoj Muju, des Kulturzentrums Sumag Yachay, des Schülerwohnheims Luise, des 

Gesundheitszentrums Jampina Wasi und der Casa Arca de Noe (Haus für unsere jun-

gen Frauen in Ausbildung) zusammen mit Schwester Nancy und der Rechtsanwältin 

Jaqueline Espinosa überprüfen. Es geht um 14 ganztags Angestellte und um 8 Teil-

zeitbeschäftigte (hauptsächlich Lehrer für Aufgabenhilfe und Erwachsenenbildung in 

Bella Vista). 

Am selben Nachmittag, Besuch der beiden staatlichen Kinder- Waisenheime „Maria 

Cristina" und „Alejando Magno", wo 24 unserer jungen freiwilligen Deutschen und 

zwei Chilenen seit mehr als drei Wochen Einsatz leisteten. Die Begegnungen mit un-

seren jungen Leuten und den Kindern haben mich überwältigt und sehr beglückt. Es 

war ein tolles Ereignis, eine Art Kindervolksfest, das ich erlebte. Vorbereitet mit un-

heimlicher Mühe und Kreativität. Die Kinder waren überwältigt von der Fülle der 

Angebote, aber dennoch fehlten Hände und so wurde auch ich, zu meiner Freude oh-

ne Hemmung eingestellt. Marita betreute indessen acht Kinder, die bei unserer An-

kunft vor der Tür standen und auch mitfeiern wollten, denn die ganze Nachbarschaft 

beobachtete das fröhliche Treiben. Die Freiwilligen hatten sich Monate zuvor auf die-

sen Einsatz vorbereitet und auch ihre Familien und Freunde bewegt, ihnen dabei zu 

helfen. Rund 20000 Euro gingen für ihr „www.bolivienprojekt.de" ein. Mit diesen 

Mitteln wurde sorgfältig umgegangen und längst nicht alles aufgebraucht, sodass 

während des Jahres den Kindern beigestanden werden kann, die besondere Hilfestel-

lungen benötigen im Gesundheitlichen, Psychologischen und Erzieherischen. Damit 

kann viel Liebe und Zuwendung gegeben werden, welche die Kinder in ihrem Leben 

nie erfahren haben. Dem entsprechend schwer war auch der Abschied der jungen 

Santa Cruz de la Sierra, 29.2.2004 
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Leute von den Kindern. Eine Geschwisterlichkeit ist gewachsen und Einige werden 

sogar eine kleine Patenschaft für ein Kind übernehmen. Bei der Evaluation wurde 

einstimmig gebeten, dass der Einsatz der nächsten Gruppe auf zwei Monate verlän-

gert werden sollte, denn alle betrachteten diesen Dienst als dringend notwendig für 

die Kinder und eine wichtige Erfahrung für ihr eigenes Leben. Sie hatten sich gefor-

dert gefühlt alle ihre Fähigkeiten und ihre Fantasie einzubringen. Manche meinten, 

dass die Arbeit in beiden Kinderheimen wichtiger wäre als die in Chile, weil die Kin-

der noch viel verlassener und hilfsbedürftiger seien als dort. Dem musste ich zustim-

men, nur mit der Einwendung, dass die meisten von ihnen mit der anscheinend hoff-

nungslosen Situation der Kinder in den Heimen ohne Vorbereitung und genügend 

Sprachkenntnisse kaum zurechtgekommen wären. 

Zu unserer aller Überraschung hat uns die Frau des Landespräfekten Cochabambas 

ins staatliche Büro, das für alle Kinderheime zuständig ist, eingeladen, um die Frei-

willigen und ihre Erfahrungen kennen zu lernen, ihnen zu danken und sie mit einem 

staatlichen Diplom auszuzeichnen. Im März werden wir uns in Santiago nochmals 

zusammensetzen und die Erfahrungen möglichst gründlich auswerten. Ich bin so 

glücklich darüber, dass ich keinen weiteren Kommentar dazu machen möchte. 

Die Arbeit in der Kindertagesstätte mit den rund 50 Kindern ist auf dem erzieheri-

schen Gebiet gewachsen, was sich in der Persönlichkeit der kleinen Wesen ausdrückt. 

Erstaunt war ich über die Anzahl der Kinder in Sumag Yachay, die zur Hausaufga-

benhilfe kommen. Weder Stühle noch Tische reichten aus, sodass wir welche aus 

dem Speisesaal des Kindergartens ausleihen mussten. 

Das Schülerwohnheim „Residencia Estudiantil Luise‖ unserer Freundin Dr. Annema-

rie Hofer platzt mit den 97 Quechuakindern aus allen Nähten, sodass sie noch in die-

sem Jahr mit einem zusätzlichen Bau beginnen wird, um alle gut unterbringen zu 

können. In ihrem Gesundheitszentrum werden die Leute aus Bella Vista und anderen 

umliegenden Dörfern betreut. Der Bau der Gesundheitsstation La Cumbre auf über 

4000 m Höhe schreitet voran und wird voraussichtlich im April eingeweiht werden 

können. Die Leute auf den Bergen haben gebeten, dass Dr. Annemarie einen Ver-

sammlungssaal dazu baut.  

Der Bau des Berufsausbildungszentrums geht etwas langsamer voran. Der erste Bau-

abschnitt soll im September fertig werden. Inzwischen bereitet sich Luc Azzeri 

vor, seinen Dienst dort im Oktober zu beginnen, damit wir, wie wir planen, 

mit der Handwerksausbildung der jungen Leute, im Februar nächsten Jahres 

beginnen können. Gleichzeitig versuchen wir engagierte ehrenamtliche Fachkräfte 

zu finden, die eine Art Schulvorstand für das Ausbildungszentrum bilden und bereit 

sind, Verantwortung mitzutragen.  

Die Zahl der jungen Frauen im Haus „Arca de Noe― und in Bella Vista, die mit einer 

Beihilfe einen Beruf lernen, ist inzwischen auf 24 Auszubildende gestiegen. Alle 

strengen sich an, ihr Berufsziel zu erreichen.  

Schwester Edith und ihr Team kämpfen weiter für die Rechte der Yurakares sowie 

deren Zugang zu Erziehung und Bildung. Der Dienst in den Gefängnissen, an 

den Haftentlassenen und Behinderten geht weiter.  
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Der Anfang einer kleinen Schule zur Restauration von kolonialen Kirchenbil-

dern ist gemacht. Mehrere Jahre hat sich unser Freund Dr. Paul Frings dafür ein-

gesetzt, sie jetzt mit Hilfe von einigen Spendern und von P. Peter Balleis S.J. auf den 

Weg zu bringen und hat es geschafft, dass sich nun das Erzbistum Cochabam-

ba dafür engagiert. Wie ihr seht unsere Teamarbeit funktioniert!  

Fernando Massad hatte geplant, mich während seines Urlaubs bei der Arbeit 

in Bolivien zu begleiten. Eine plötzliche Erkrankung seiner Mutter, unserer 

Freundin Ana Maria Richard, hielt ihn jedoch während der Zeit in Chile zu-

rück, erlaubte ihm dann doch noch für eine Woche nach Peru zu kommen, um 

die junge F. Cristo Vive Peru kennen zulernen. Wir hatten viele gemeinsame 

Begegnungen, Gespräche und Verhandlungen, bei denen er seine Sicht und 

Erfahrungen einbrachte. Ich weiß, dass viele von euch interessiert sind, zu er-

fahren, wie es dort geht. Der Dienst läuft weiter auf ehrenamtlicher Basis. In 

unserer Vorstandssitzung beschlossen wir, die Arbeit mit den hilfesuchenden, 

schwangeren jungen Frauen aufzunehmen. Pater Tato hat uns in seiner Pfarrei 

im Zentrum von Cusco kostenlos einen Raum zur Verfügung gestellt, in dem 

wir die Beratung und Orientierung der Frauen beginnen können. Mit Hilfe 

von kleinen Spenden werden wir eine Frau einstellen, die den Dienst koordi-

niert. 

Wir haben mit verschiedenen Organisationen, wie auch mit dem Bürgermeis-

ter gesprochen, um vor Ort Unterstützung zu bekommen, denn das Problem der 

jungen Frauen ist vielen ein Anliegen. Immer mehr spüren wir, wie notwendig es ist, 

ein Frauenzentrum zu gründen, in dem bedrängte Frauen eine Zeit unterkom-

men, sich wieder aufbauen und sich gegenseitig helfen können. Andererseits 

denken wir auch an die Möglichkeit, sie eventuell ein wenig auszubilden in 

Kindererziehung, Hauswirtschaft, Garten- oder Handarbeit. 

Bei allem gehen wir recht langsam und umsichtig mit diesem „Projekt― um. Die Ar-

beit unserer ehrenamtlichen Rechtsanwälte mit den Campesinos läuft an.  

Ein Ehepaar hat uns gratis zwei Zimmer in der Nähe des Gefängnisses zur 

Verfügung gestellt, für Familien die oft 1 -2 Tage zu Fuß kommen, um ihre 

Angehörigen im Gefängnis zu besuchen. Beim Besehen der Räumlichkeiten 

erfreuten wir uns der großherzigen, solidarischen Bereitschaft der Gastgeber.  

Das Wachsen der F.C.V. Peru ist für mich ein spannendes Erlebnis. Ich spüre, 

wie sehr sie zunächst in den Herzen der Mitglieder wächst, was wir alle in der 

Mitgliederversammlung erfahren haben, bei der an die 40 Personen anwesend 

waren. Während unseres Aufenthaltes wohnten wir wieder bei Anita Marias Familie, 

sie sich besonders für die F.C.V. Peru einsetzt. Immer dringender wird, dass un-

sere Freundin Anita Maria endgültig von Chile nach Cusco zurückkehrt, denn 

sie ist die Seele von F.C.V. Peru.  

Mit Marita und Fernando sind wir auch ins Herz des Inkareiches gepilgert und auf 

den Machu Picchu gestiegen. Für mich waren es Stunden der Begegnung mit Gott, 

die mir viel Kraft und Freude gegeben haben, um wieder fröhlich in den Dienst zu-

rückzukehren. 
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Santiago, 9.3.2004 

Die Urlaubszeit ist vorbei. Seit gut einer Woche sind wir alle wieder voll im 

Einsatz. Wir ihr wisst werden neben unserem Dienst in diesem Jahr verschie-

dene Projekte verwirklicht: 

Der Bau der KTS Naciente, finanziert von Chiles Kinder (Luxemburg), geht 

gut vorwärts ... 

Die chilenische Stiftung Fundación Andes hat die Finanzierung der Restaura-

tion des Hauses Prisma zugesagt. In diesem funktionieren unsere Frauenwerk-

stätten und das Ausbildungszentrum für hauptsächlich junge Frauen. Für den 

Erweiterungsbau der Krankenpflegeschule fehlen uns noch die Mittel, sodass 

wir uns weiter auf den engen Raum beschränken werden. Beworben haben 

sich in diesem Jahr für sie mehr als 600 Schülerinnen. Aufnehmen können wir 

Ende März jedoch mit aller Anstrengung nur sechsundsechzig von ihnen. Ihr könnt 

euch vorstellen, wie schwer das ist. 

 

Liebe Freunde von CRISTO VIVE EUROPA, mit offenen Herzen versuchen 

wir in der Comunidad de Jesús die Fastenzeit mit dem Blick auf den Sinn un-

seres Dienstes und Lebens zu leben, im täglichen Lernen zu lieben und die 

Liebe in Tun und Handeln umzusetzen. Das ist der Weg den Jesus uns gezeigt hat 

und den wir mit Ihm gehen möchten. 

 

Einen sonnigen Frühling und frohe Ostern wünschen euch eure  

U
Unsere lieben Freunde: 
In diesem Jahr kann die KONTAKTGRUPPE COMUNIDAD DE JESUS mit ihrem 

Spendenkonto bei der Hypovereinsbank Eichstätt auf 25 Jahre ehrenamtlichen Einsatz 

zurückblicken. Eure Hilfestellung, liebe Freunde, hat es uns ermöglicht, vielen Tau-

send Kindern, Jugendlichen, Familien, Frauen und Kranken beizustehen. 

Richard Finger, der Vorstand der Kontaktgruppe, der vor 2 Jahren die Aufgabe des 

Kassiers im neu gegründeten Verein CRISTO VIVE EUROPA-Partner Lateinameri-

kas e.V. übernommen hat, möchte euch bitten, eure Spenden in Zukunft an das neue 

Spendenkonto zu überweisen: 

CRISTO VIVE EUROPA e.V. 

Volksbank-Raiffeisenbank Manching 

BLZ: 721 628 26 

Konto: 70068 

Bitte bei der Überweisung eure genaue Adresse an-

geben. Für eventuelle Fragen könnt ihr euch an Richard Finger, Spechtstr. 9, 85077 

Manching, Tel. 08459 2774, Email: richardfinger@web.de wenden. 
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Mit dem Fahrrad durch die Stadt hieß es am 4. Mai 04 . 

Am Rathaus erwartete uns schon Herr Götting, Stadtführer 

bei Zeitseeing. Wir radelten zu vielen sehenswürdigen Gebäuden und 

Gebieten und erfuhren viel über die Geschichte Osnabrücks.  

 
Unsere nächsten Termine: 

 

  1. Juni  Qigong – 

  Chinesische Bewegungsformen 

  bringen Ruhe und Konzentration 

 

16. Juni  Gemütlicher Abend mit den  Frauen der  

  Rosenkranzgemeinde 

 

  6. Juli  Grillabend 

 
 

 

  3. August     Radtour  

 

  7. September Laien-Reanimation in Theorie und Praxis, 

                          eine Fortbildung von der Kath. Bildungsstätte in  

 Zusammenarbeit mit dem Marienhospital und  

 der deutschen Herzstiftung 
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14 AUS DEM KINDERGARTEN 

Hallo liebe Leserin, lieber Leser! 

Ich genieße den Frühling mit seinem wunderschönen Grün und den 

warmen Sonnenstrahlen. 

Ganz begeistert bin ich von meinem kleinen Kindergarten, in dem es so 

lebhaft und munter zu geht. Viel Freude macht es mir zu erleben, wie 

Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit sich weiterentwickeln und 

vertieft werden. 

Ich habe ja bereits berichtet, wie sich das Außengelände zum Naturgar-

ten gestaltet. Hierauf bauen die Mitarbeiterinnen auf und arbeiten ge-

meinsam mit der Fachhochschule Agrarwissenschaft und Landschafts-

architektur unter der Leitung von Dipl.-Ing. Anika Seiler zum Projekt-

thema „Kinder begegnen der Natur―.  

Nicht nur meine kleinen Ohren werden immer größer, wenn ich etwas 

über Naturbegegnungen höre. Auch meine kurzen Beine werden immer 

Hier bin ich wieder die 

kleine Kindergarten-

maus. 
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länger, denn Begegnungen mit der Natur finden auch außerhalb des 

Kindergartens statt. So bin ich schnell hinter-

hergelaufen, als sich die Großen gemeinsam mit 

Studenten der FH auf den Weg zum Enten- teich 

gemacht haben. Hier haben alle hautnah er- lebt, 

was eine Wiese ist. Mit Hilfe von Fachbüchern identifizierten die klei-

nen Forscher und Beobachter die unterschiedlichen  Blüten- und Blät-

terarten. Es entstanden Kunstwerke in verschiedenen Grüntönen und 

aus vielen farbigen Blüten.  

Mir wurde wieder bewusst, wie wunderschön die Umgebung in Schin-

kel-Ost ist und welch` herrliche Naturerfahrungen Kinder hier machen 

können. Ich bin froh, dass die Mitarbeiterinnen die Kinder so gut beo-

bachten und ihr Interesse an der Umwelt aufgreifen und sich mit ihnen 

auf den Weg machen, die Schöpfung zu achten und zu bewahren und 

den Blick auf das Einzigartige zu richten und darin die Größe Gottes zu 

erkennen. 

 

Dankbar für all die großen und kleinen Erfahrungen grüße ich  

 

Ihre kleine Kindergartenmaus 

 

 

Weitere Informationen aus dem Kindergarten: 

 

- Herr Sannemann hat den Rutschenhügel im Kindergarten begrünt. 

Wir freuen uns, doch einige Kinder sind traurig, weil sie nun nicht 

mehr nach Dinoknochen oder Edelsteinen graben können. 

- Der Elternbeirat hat wieder ein erfolgreiches, fröhliches Väterfrüh-

stück organisiert und allen eine große Freude bereitet. Als Leiterin 

des Kindergartens bin ich begeistert über so viel Engagement und 

bedanke mich ganz herzlich. 

- Herr Dr. Wöhlecke unterstützt den Forschungs- und Entdeckungs-

drang unsererGroßen und hat uns in die Universität eingeladen. 

Hier dürfen wir Versuche machen und beobachten. 

 

Ihnen wünsche ich eine schöne, sonnige Sommerzeit. Bis bald Monika 

AUS DEM KINDERGARTEN 
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www.jacobs-gospel-singers.de 
 

Sommerkonzert 
in der Jakobuskirche 

 

Leitung: Micha Keding 
Pastor Marks-von der Born 

 

Sonntag, den 27.06.04 
18:00 Uhr 

 

KONZERT 
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„Gerechtigkeit“ 
 

Eine Gesprächsreihe des Ev.-luth. Kirchenkreises Osnabrück,  

des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt  

und der Kirchengemeinden St. Katharinen und St. Marien 

 

Die Auftakt-Veranstaltung zum Thema „Gerechtigkeit und Wirtschaft― 

fand am 23.04.2004 im Gemeindesaal von St. Marien statt und war mit 

über 60 Gästen gut besucht. Es diskutierten Hubert Dinger, Hauptge-

schäftsführer der IHK Osnabrück, Herr Schwanhold, Minister a. D. und 

Leiter des Kompetenzzentrums Umwelt, Sicherheit und Energie der 

BASF Aktiengesellschaft und Prof. Dr. Gerhard Wegener, Leiter des 

Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt.  

 

Wie beabsichtigt und durch die Zusammensetzung des Podiums inten-

diert, ergab sich eine kontroverse Diskussion.  

 

Die nächste Veranstaltung unter dem Thema  

 

„Gerechtigkeit und Arbeit- 

ist Arbeitsmarktpolitik in Zukunft mehr als eine Jobbörse?“ 

findet statt am 28.06.2004 um 19.30 Uhr 

im Gemeindehaus St. Katharinen. 

 

Gotthard Czekalla, Leiter der Agentur für Arbeit Osnabrück 

Matthias Kisch, Leiter des Diakonie Gartenservice, Osnabrück 

Hartmut Riemann, 1. Bezirksbevollmächtigter der IG-Metall, Osna-

brück  

Reinhard Sliwka, Sozial- und Kulturdezernent der Stadt Osnabrück  

 

GESPRÄCHSKREIS 
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...met een fründelk Munterbliwen - Jue s. Krömker 

Leiwe Plattfrünne, 

 

an’ Dag häwwe ik sau voscheiden Sendungen int Radio, doar bün ik all sau op 

instellt, ik häw ’t all in’ Geföihl, wann de Tied is - un stell dat Radio an... 

To düsse Sendungen höirt auk: „Dat kannß mi glöiwen...“ (92,4 / 13:18 Uhr) 

 

Wekke doar vandage küeren däe, een Ostfrees
*
). He votellde, wenn Jesus vanda-

ge hier bi us liäwet had, he had vullichte stats Lilien auk ’ne Kohblomen fö een 

Glieknes bruken kunnt.  

Wat he dann votellen däe, doar küerde he mi reinweg ut de Siäl. Man woa ’t dann 

op rutlöip, dat löit mi kien Roh nich. - De Kiärl had van de Blomen sau fein vo-

tellt, dat miene Gedanken wieter löipen.... 

Wenn et auk noa sau fein lüchtet, giäl as dusend Sunnen, fix is ’t all met de 

Pracht - sau wöir auk sien Votellen. Nich viäl läter is de Wiske dann vull van de 

runnen lütken Bällkes, liek as Seepenblausen stoaht se doar - un nao ’n biäten 

läter sünd ’s blauts noa witte Köpp...  

Allens vörbie? - Nei, woa een Kohblomen an’ Wiäge steiht, doar kiek man moal 

hen, woa wunnerboar süht de Bliäre ut. As Rosetten sau rieget sik allens akkroat 

nau de Midde to. Form't as spitzke Tacken, man nau de Blattspitzen hento meist 

’n biäten rund to. - Wat een Wunner!  

 

Un doch kieket wi all se minnachtig an: „Unkruut!“ 

Wunner, as allens in de Natur! - Sünd wi nich auk ’n Stück d’r van...? 

Auk wenn ’k nu nich meehr jung bün, fein utseihen doa - sau as junge Wichter...  

Vullichte is doar noa wat, wat änner Lüe fröwwen kann: dat Lüchten in de Oa-

gen, wenn ik änner in de Möite kuome... Een munter Stimm, orre tomindst een 

fründelk Wuort, fö een de vullichte güst op töfft, dat ’e een Wuort löswäden kann. 

Kann afgieben, wenn ’t mi goat geiht. Kann vullichte helpen, met ’n Tip, wenn 

een nich weit, wo düt of dat anstellen... 

Man mi is noa wat änners in’ Sinn kuomen. - Mangest töiwet wi vogiäwest op de 

„Arnt“ bi dat, wat wi sau maket häd in use Liäwen. Nich jedeen süht, of dat wat 

he of se wietergieben häd, auk annuohmen wädt....  

Wat kümmert de lütke Bloamen of oll siene Schermkes anwassen doat! Et lät se 

fleigen, se seilt üöwer de Wiske un dat is ’t!  

Güst as in dat Bibelwuort: ’Suorget Ju nich‘ - üm Saaken, de Gi nich ännern kü-

önt!  

- Dat was fö mi een Gedanken un änner sünd d’rto kuomen; vullicht kuomet Gi 

noa op ganz ännere. Mi löt dat ’Beld‘ van düsse Blomen noa nich löss... 

 
*
) düsse Week: Johann Christoffer 
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 Betthupferl 
“Jetzt bring ich dich ins Bett. Paß auf, da ist es nett. Liegst du in dem Kissen, 
wirst du´s auch gleich wissen: Hier ist der beste Platz für diesen Schmacke-
batz!” Tragen Sie Ihr Baby mit diesem Vers in sein Bettchen und tupfen Sie 
dazu mit dem Fingern den Rhythmus auf seinen Bauch oder Rücken. Bei 
“Schmackebatz” gibt´s einen Kuss.                                                                                                        
(Ab 6 Monate) 
 
Einzelgänger auf 
der Arche 
Soeben ist die Ar-
che in See gesto-
chen. Alle Tiere an 
Bord haben einen 
Partner mitgebracht 
- von jeder Art ist 
immer ein Weib-
chen und ein Männ-
chen da. Nur ein 
Tier ist allein. Wer 
findet heraus, wel-
ches es ist? Und 
wer kennt die anderen Tiere, die an Bord sind?       (Ab 4 Jahre) 
 
 
Kapitäne und Seeräuber 
Auf einer Wiese ein Spielfeld (das Meer) abstecken und in seiner Mitte eine 
Insel (für die Seeräuber). Zwei gleich große Gruppen (Kapitäne auf dem 
Meer, Seeräuber auf der Insel) treten gegeneinander an. Auf “Los” stürmen 
die die Piraten von ihrer Insel, kapern die Kapitäne und bringen sie auf ihre 
Insel, wo sie nur von anderen Kapitänen befreit werden können, die noch frei 
sind. Wie lange brauchen die Piraten? 
(Ab 6 Jahre) 
 
Geschichte am laufenden Band 
Zunächst brauchen Sie ein Band, das einen Meter lang ist. Und natürlich ei-
nen oder mehrere Mitspieler. Sie fangen nun an, eine Geschichte zu erzäh-
len, die so skurril sein kann, wie Sie möchten. Gleichzeitig wickeln Sie lang-
sam das Band auf Ihrer Hand auf. Band und Geschichte nähern sich gleich-
mäßig ihrem Ende: Wenn das Band ganz aufgewickelt ist, ist auch die Ge-
schichte zu Ende. Dann ist der nächste Spieler dran. Wer schafft das auch? 
(Ab 10 Jahre) 

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 
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Blinden- und Sehbehindertenverein Osnabrück,  
Emsland-Bentheim e.V. 

seit 80 Jahren aktiv für Blinde und Sehbehinderte 
 
 
Seit nunmehr 80 Jahren vertritt der Blin-
den- und Sehbehindertenverein Osna-
brück, Emsland-Bentheim die Interessen 
betroffener Menschen und ihrer Angehö-
rigen im nordwestlichen Bereich Nieder-
sachsens. Tradition in den bewährten 
Zielen und Anpassung an moderne Erfor-
dernisse prägen unser Engagement. So 
haben wir uns im letzten Jahr mit dem Blinden- und Sehbehin-
dertenverband Niedersachsen verschmolzen, um mit noch stär-
kerem Rückhalt die Interessen der Betroffenen zu vertreten. Da-
bei bleibt die Eigenständigkeit unserer Arbeit gewahrt, da uns 
zugedachte Spenden/Vermächtnisse mit dem Zusatz für die Ar-
beit des Blinden- und Sehbehindertenvereins Osnabrück bei un-
serem Verein verbleiben. 
 
Selbsthilfe ist der Grundgedanke unseres Vereins. Menschen 
mit gleichem Schicksal unterstützen sich durch ihre Solidarität 
und Austausch von Erfahrungen. 
 
Als Interessenvertretung möchte unser Verein Ansprechpartner 
für alle diejenigen sein, die Information oder Beratung suchen. 
Die unmittelbare und gezielte Hilfe für den einzelnen Menschen 
in seiner ganz speziellen Situation ist ein Schwerpunkt unserer 
Arbeit. 
 
Besonders wichtig ist es uns, die Problematik der Sehgeschä-
digten in die Öffentlichkeit zu tragen und aktiv an einer Verbes-
serung der Integration behinderter Menschen in unserer Gesell-
schaft mitzuarbeiten. Hier ist vor allem auch die Mitwirkung beim 
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Zustandekommen sozialrechtlicher Bestimmungen und bei der 
behindertengerechten Stadt-, Verkehrs- und Wohnungsplanung 
wichtig. 
 
Wir informieren und beraten über Hilfsmittel für Blinde und Seh-
behinderte, Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen sowie 
aktuelle Themen des Blinden- und Sehbehindertenwesens. 
 
Wir vermitteln Lehrgän-
ge zum Erlernen le-
benspraktischer Fertig-
keiten, Kurse zum Er-
lernen der Punktschrift, 
Orientierungs- und Mo-
bilitätstrainings sowie 
Frühbetreuung und Be-
ratung für Eltern sehge-
schädigter Kinder. 
 
Wir helfen durch umfassende Beratung in allen sozialen Angele-
genheiten bis hin zum Schriftwechsel mit Behörden, Kranken-
kassen usw. 
 
Besonders wichtig ist uns aber auch das aktive gemeinsame 
Miteinander. Hier bieten sich viele Möglichkeiten: Wandergrup-
pe, Frauengruppe, Klön- und Kegelnachmittage, sportliche Akti-
vitäten, Fahrten zu kulturellen Veranstaltungen, gemeinsame 
Ausflüge und vieles mehr. 
 
Helga Stübbe 
Blinden- und Sehbehindertenverein  
Pagenstecherstr. 4,  
Osnabrück Tel.: 0541 / 6 39 99 
 

Ermittelt von Andrea Rühling 
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Gefunden von Andrea Rühling Mit dröhnender Stimme prahlte ein 

Kantor vor seiner Gemeinde: ―Vor zwei 

Jahren habe ich meine Stimme bei 

Lloyd´s in London für eine Million 

Mark versichert.‖ In dem überfüllten 

Raum war es mucksmäuschenstill. 

Dann ergriff eine ältere Frau das Wort. 

„Aha“, sagte sie, „und was haben Sie 

mit dem Geld gemacht?― 

 

Papst Johannes Paul II. gehört wahr-

scheinlich zu den reisefreudigsten 

Staatsoberhäuptern der Welt, sagen Va-

tikanbeamte, die genau Buch über die 

Reisen ihres Chef führen. Natürlich gibt 

es unterwegs manche Überraschung - 

für den Papst wie für seine Begleitung. 

In einem westafrikanischen Land durch-

suchte der noch unerfahrene neue Bot-

schafter der Vereinigten Staaten die 

Staatsbibliothek nach Hinweisen auf die 

korrekte Anrede des Pontifex. In einem 

Buch stand, sie laute weder „Eure Emi-

nenz― noch „Eure Heiligkeit―, sondern  

„Heiliger Vater“. So vorbereitet, stellte 

sich der Botschafter zum Empfang an. 

Aber als der Papst seine Hand ergriff 

und ihm direkt in die Augen sah, verlor 

er den Kopf und platzte, wie er später 

selbst erzählte, heraus mit: „Vereinigte 

Staaten!― Johannes Paul, in Protokoll-

fragen sehr souverän, lächelte und erwi-

derte: „Ah, wie schön!― 
Los Angeles Times 

 

Ein Kind ging mit ihrer Mutter auf den 

Friedhof. Während die Mutter das Grab 

des Onkels schmückte, beobachtete die-

se die Eichhörnchen und Vögel in den 

Friedhofsbäumen. Sie konnte auch 

schon die Grabinschriften lesen. Nach 

einer Weile entdeckte sie in der Nähe 

des Grabes des Onkels die Inschrift: 

„Herr, laß das.“ Sie wunderte sich und 

lief zu ihrer Mutter, um dieser das 

betreffende Grab zu zeigen. Rechts und 

links des Grabsteins waren zwei kleine 

Steinplatten angebracht. Die linke Platte 

trug die Inschrift: „Herr, laß das.― Auf 

der rechten, die sie erst jetzt bemerkte, 

stand ergänzend: „Licht leuchten!― 

 

Wer voller Freude ist, predigt, ohne zu 

predigen. 
Mutter Teresa 

 

Ein kleines Mädchen begleitete ihre 

Tante zum Einkaufen. Trotz mehrfacher 

Ermahnungen hopste und turnte sie her-

um. Es kam, was kommen mußte: Sie 

stürzte, und es gab Tränen. „Siehst du―, 

sagte die Tante und nahm sie tröstend in 

den Arme, „die kleinen Sünden straft 

der liebe Gott sofort.― ―Deswegen‖, 

meinte sie empört, „muß er ja nicht 

gleich so schubsen!― 

 

Eine Kirchengemeinde verwendet im 

Gottesdienst hin und wieder ein Ge-

sangbuch mit dem Titel „Lebendiger 

Glaube―. Davon liegen aber manchmal 

zu wenige in den Bänken aus. Eines 

Sonntags, nachdem die Lesung des Ta-

ges verkündet wurde, sagte der Pfarrer 

unwillkürlich: „Bitte nehmen Sie Ihren 

Lebendigen Glauben zur Hand, falls Sie 

einen haben.― 

 

Der Glaube bringt genug Licht für die-

jenigen, die glauben, und genug Schat-

ten, um diejenigen mit Blindheit zu 

schlagen, die es nicht wollen. 

 
Blaise Pascal 
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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 

 19.00 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 Juli 2004 

Jesus Christus spricht: 
Wer Gottes Wille tut, der ist mein Bruder und meine Schwester 

und meine Mutter. 

Markus 3, 35 
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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   
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August 2004 
Ich glaube; hilf meinem Unglauben! 

Markus 9, 24 
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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. 

 
 

 6. Juni 10.00 Uhr: Gottesdienst (Pastor Luther) u. Kindergottes-

dienst; anschließend Kirchenkaffee  
Kollekte: Seemanns- und Flussschiffermission, Bahnhofsmissi-

on 
 

 13. Juni 10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst 
Kollekte: Frauenprojekte in der Ökumene 

 

 20. Juni 10.00 Uhr: Gottesdienst (Pastor Hinrichs) und Kindergot-

tesdienst 
Kollekte: Sozialpädagogische Hilfe für Jugendliche 

 

  16.00 Uhr: Krabbelgottesdienst  
 

 26. Juni:  10.00 - 12.00 Uhr: Kinderkirche 

 

 27. Juni 18 Uhr: Abendgottesdienst im Rahmen des Sommerkon-

zertes der Jacobs-Gospel-Singers  
Kollekte: Tschernobylaktion der Landeskirche 

 

 4. Juli 10 Uhr: Letzter Gottesdienst vor den Ferien mit 

Abendmahl, Kindergottesdienst; anschließend: ‘Man 

sieht sich, frau trifft sich’  
Kollekte: EKD – Ökumene und Auslandsarbeit 

 

 

  18.00 Uhr: Jugend-

gottesdienst  
Jugendarbeit 
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 11. Juli 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Lektoren  
Kollekte: Evangelische Jugendarbeit 

 

 18. Juli 10.00 Uhr: Gottesdienst (Pastor Luther) 
Kollekte: Kurve Wustrow 

 

 25. Juli 18.00 Uhr Abendgottesdienst (Pastor Hinrichs) 
Kollekte: Telefonseelsorge 

 

 1. August 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst; anschließend ‚Man 

sieht sich, frau trifft sich’ 
Kollekte: EKD: Besondere gesamtkirchliche Aufgaben 

 

 8. August 10.00 Uhr: Gottesdienst; 
Kollekte: Evangelischer Bund  
 

 15. August 10.00 Uhr: Gottesdienst  
Kollekte: Förderung des Verständnisses von Juden und Christen  

 

 21. August 8:30 Uhr: Einschulungsgottesdienst in St. Maria Rosen-

kranz 

 

 22. August 18.00 Uhr Abendgottesdienst  
Kollekte: Diakonie durch Schwesternschaften 

 

 29. August. 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Klezmer und Klassik vom 

Duo Klezmer; mit Pastoren Schliephake und Marks-von 

der Born u. Kindergottesdienst 
Förderung neuer Kirchenmusik 

 

 5. Sept. 11.00 Uhr: Familiengottesdienst zur Eröffnung des Ge-

meindefestes  
 

 


