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2 DIE ZWEITE SEITE 
Liebe Leserinnen und Leser! 

Leben unter dem Zeichen des Kreuzes ...  

d.h., Menschen beziehen das Kreuz auf sich, das Jesus von Nazareth trug. 
Sie erleben, wie die Kreuze im eigenen Leben tragbar werden. Aus vielen 
Gesprächen erfahre ich immer wieder: Wer nicht verdrängen will, wer 
wach und achtsam lebt, begegnet unweigerlich der Frage, wie sich dieses 
alles tragen lässt. Alles, was das Herz vor Freude platzen lassen will. Eben-
so alle durchkreuzten Pläne, alles Scheitern und alles, wofür die eigene 
Kraft nicht reicht. Wer die Augen offen hat, kommt aus dem Staunen 
kaum heraus. 
Das Kreuz hat sich in der Geschichte mit der Botschaft von Jesu Auferste-
hung verbunden. So weist es uns auf die Spur, wie selbst Sterben und Tod 
annehmbar werden wie der Beginn neuen Lebens. Mit Worten lässt sich 
das kaum beschreiben. Und für oberflächliche Betrachter bleibt das We-
sentliche wohl leicht verborgen.  

Die Flutwelle am Ende des vergangenen Jahres stellt unseren Glauben 
wohl auf eine besonders schwere Probe. Und doch ist bei allem Fragen 
und Zweifeln das Wunder nicht zu übersehen: Menschen werden unter-
stützt, die auf einem anderen Kontinent leben. Ihr Schicksal rührt und be-
wegt seither so unglaublich viele in unseren Landen, dass ich nur staunen 
kann. Da werden Schreckensbilder nicht wie oft verdrängt. Viele lassen sie 
zu und orientieren sich an einer Menschlichkeit, die nicht selbstverständ-
lich ist. Sie helfen Kreuze tragen. 
 
Das Leben aber hält nicht inne. Es fordert, gibt und nimmt wie alle Zeit. 
Und wir nehmen wahr, nicht nur in der Ferne werden Kreuze sichtbar.  
 
„Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Jesu Schrei am Kreuz hat 
schon oft eine überraschende und wunderbare Antwort erhalten. Diese 
Erfahrung hat ein mir unbekannter Verfasser so zum Ausdruck gebracht: 
 
ICH BIN DA 

Gott sagt: 
In das Dunkel deiner Vergangenheit 
und in das Ungewisse deiner Zukunft, 
in den Segen deines Helfens 
und in das Elend deiner Ohnmacht 
lege ich meine Zusage: Ich bin da. 



3 DIE DRITTE SEITE 

 

In das Spiel deiner Gefühle  
und in den Ernst deiner Gedanken, 
in den Reichtum deines Schweigens  
und in die Armut deiner Sprache 
lege ich meine Zusage: Ich bin da. 
 
In die Fülle deiner Aufgaben 
und in die Leere deiner Geschäftigkeit, 
in die Vielzahl deiner Fähigkeiten 
und in die Grenzen deiner Begabung 
lege ich meine Zusage: Ich bin da. 
 
In das Gelingen deiner Gespräche 
und in die Langeweile deines Lebens, 
in die Freude deines Erfolges 
und in den Schmerz deines Versagens 
lege ich meine Zusage: Ich bin da. 
 
In die Enge deines Alltags 
und in die Weite deiner Träume, 
in die Schwäche deines Verstandes 
und in die Kräfte deines Herzens 
lege ich meine Zusage: Ich bin da. 

 
 
Ich wünsche Ihnen in österlichen Tagen, dass Sie diese Entdeckung für sich 
ganz persönlich auffrischen können. Vielleicht sehen wir uns ja. 
 
Ihr Pastor  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartmut Marks-von der Born 
 



4 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 

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 Telefonnummer (0541/ 8503906) bin ich auch im Um-
kreis von 2 - 6 km von Zuhause zum Festnetztarif erreichbar. 

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 kirchli-
chen Praxis. Besonders die Themen Hochzeit, Taufe und Konfirmation stehen im 
Mittelpunkt. Aber auch nach der kirchlichen Beerdigung oder nach dem Wieder-
eintritt in die evangelische Kirche wird oft gefragt. Eine Auswahl der häufigsten 
Fragen findet sich nun im Internet. In der Rubrik "Foren & Fragen" gibt die Re-
daktion kurze Antworten, die die erste Wissensgier befriedigen können. Welche 
Unterlagen sind zum Wiedereintritt notwendig? Darf man während der Taufe fo-
tografieren? 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 

Kirchbaujubiläum 
Schon jetzt will ich darauf hinweisen, dass wir uns auf ein besonderes 
Fest in diesem Frühjahr vorbereiten. Am 21. April 2005 ist unsere Kir-
che 20 Jahre in Benutzung. Was hat sie in dieser langen Zeit schon 
alles erlebt. Vor allem ist es keine Kirche, in der nur wenig Menschen 
verkehren. Aber davon soll zu einem späteren Zeitpunkt berichtet wer-
den. 
Bitte merken Sie sich schon einmal den 24. April im Kalender vor. An 
diesem Sonntag werden wir um 15 Uhr mit unserem Gottesdienst be-
ginnen. Viele Gäste sind dazu eingeladen, die zur Fertigstellung und zur 
Erhaltung unserer Kirche und des kirchlichen Lebens beigetragen ha-
ben und beitragen. Es wäre schön, wenn auch Sie den Nachmittag mit 
uns verbringen. 
Hartmut Marks-von der Born 
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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 

123 April — Mai 2005 18. März 2005  

124 Juni — August 2005 20. Mai 2005  



6 NEUE SEKRETÄRIN / JAKOS KIDS 
Als ich im September vergangenen Jahres las, die Jakobusgemeinde wolle 
die Stelle der Gemeindesekretärin neu besetzen, begeisterte mich sofort die 
Vorstellung, diese Aufgabe bekommen zu können. Also bewarb ich mich 
und erfuhr in der Adventszeit, dass die Wahl auf mich ge-
fallen sei. 
Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen: Mein Name ist  
Claudia Lampe ,ich bin 37 Jahre alt, verheiratet und wir 
haben drei Söhne im Alter von 9, 6 und 3 Jahren. Ich bin 
in der Jakobusgemeinde aufgewachsen, meine Eltern le-
ben hier und vor 2 1/2 Jahren bin ich mit meiner Familie 
nach Schinkel-Ost zurückgekehrt. Herr Pastor Keding hat 
uns getraut und unsere Söhne wurden hier getauft. Bis zur 
Geburt unseres ersten Kindes habe ich als Bankkauffrau im Privatkunden-
geschäft einer Osnabrücker Bank gearbeitet. 
Ich freue mich nun sehr auf diesen beruflichen Neuanfang nach der Kinder-
pause, auf ein reges Gemeindeleben und viele neue Kontakte und Begeg-
nungen mit Ihnen. 
Ihre Claudia Lampe 

JAKOS KIDS 

Von 15 bis 17 Uhr 
für alle Kids von 8 bis 12  

12. Februar 2005 
 
Wir erstellen einen Fotoroman 
nach einer Biblischen Geschichte. 
 
12. März 2005 
 
Wir batiken – Bitte Stoff zum 
Batiken selbst mitbringen (z.B. 
weißes T-Shirt).  
 
Baumwolltragetaschen können 
erworben werden. 



7 EINLADUNG 

„Von der Unmöglichkeit, 
ein braver Teenager zu sein“ 
(Schwerpunkt: Vorpubertät/ Pubertät) 

Einladung zum Themenabend 
in der 

Jakobusgemeinde, Ölweg 23 
Donnerstag, 10. Februar 2005 

20:00 Uhr 
 

Referentin: 
Karin Meier, Hannover 
Dipl.-Rel.-Pädagogin 

 
 
 

Diese Veranstaltung wird in der pädagogischen 
Verantwortung der  Ev. Erwachsenenbildung 

Osnabrück durchgeführt. 



8 PLATTDEUTSCH 
Hallo, leewe Plattfrünne, 
  de Tied de löpp in Suseschritt 
   of wi dat will orre nich, wi laupet met... 
De Fierdage sünd nu eerß olle wiän, mannigeen is noa woll bi Wiehnach-
ten, denn de Wiehnachtstied duert jä woll tominnst bet to den 6. Januar. - 
Bi änner laupet dat Nie Joahr all op höigsde Tour'n.  
Wöir fein, wi kunnen us güst noa ’n Staut Roah günnen. 
Bi us is dat sau Mode woard'n, dat wi gäden Besöik häwwet sau ’tüsken 
de Joahren‘. Een häd dat meehrsde ferrig, un vull, wat een süss sau 
daun mott, dat häd geruhig Tied, bet nau Nie Joahr! 
- Sau satten wi nu tohaupe un hadden blauts een Thema: dat Unglücke 
bi de Lüe in den Indischen Ozean...! - Begriepen kann een dat jä baule 
nich, sau viäl Lüe, as dor to Doe’ kuomen sünd...  
Siä us Besöik: „Een kann sik dat goar nich vöstellen, dat Gott sauwat to-
lätt! Een kunn op den Splien kuomen, as of dat kien Gott nich gieben 
däe!“ 
Dor fallt mi dat Votellßel bi, van den Preister, de sik sau wisse wöir, dat 
Gott em redden däe, wenn he in Gefoahr kuomen wöid. Nu wöir ’t em 
passeert, dat he in ’t Moor van ’n Pad afkuomen was. He bölkede ümme 
sien Liäwen, dat he rett’t wöid. Köim een Kiärl dor langs, he wull em hel-
pen. „Nei“, mennde de Preister, „Gott wädt mi ’n Engel schicken!“ Köim ’n 
ännern met ’ne Biärm (Leiter). „Nei“, mennde de Preister, „Gott wädt mi ’n 
Engel schicken!“ Man he sackede deiper un deiper. Sien Kopp was 
blauts noa üöwer dat Water, dor schmeit em eener ’n Raip to... „Nei“, 
mennde de Preister, „Gott wädt mi ’n Engel schicken!“ - Nu was dat toen-
ne met em! - He köim helsken vogrellt bi Gott Voader an: „Häff ik nich 
ümmers allens daun, wat rechtens wöir? Häs du nich tosägt, dat du bi us 
wöirs, bet an ’t Enne van de Welt? - Un as ik an ’t Vosacken wöir, woa 
büs ’du dor wiän? Du häs mi kien Engel schicket!“ „Nei?“ frögg de Herr-
gott, „un woarümme häs du de Lüe, wekke ik di tostüert häwwe weg-
schicket? - Dree moal häwwe ik dat vosöcht, dat ik di redden wull un olle 
häs du wegschicket!“ 
 De Natur is ümmers de sülwige, mannigwat küönt wi stüeren, än-
ners-wat müöt wi sau niähmen as ’t kümp, man dat een sichtig kriegen 
kann, of wi usen Neigesden seeht un em Hölpe doat, dat stönd nich 
blauts Christenlüe goat an.  
- Of ik ümmers miärken dao, woa ik nöidig bün? 

...met ’n fründelk munterbliewen, 
Jue S. Krömker 



9 NIKOLAUSNACHMITTAG 
In diesem Jahr hat der Nikolaus erst leider am 10. Dezember den Weg zu 
uns in die Jakobusgemeinde gefunden. Wie immer ging es dann auch ab 
15.00 Uhr los und der Kirchensaal war voll besetzt. 
 
Für ca. 130 Personen galt es einen guten Platz zu suchen, und auch zu 
behalten. Denn nachdem Pastor Marks-von der Born alle begrüßt hatte, 
konnten die Kinder es kaum noch auf Ihren Plätzen aushalten. Schließ-
lich musste die Zeit doch gut genutzt werden, bis der Nikolaus nun end-
lich da war. 
 
Es wurden mit eifrigen Händen Plätzchen gebacken und auch an Ort und 
Stelle verzehrt. Holzautos und -sterne in sämtlichen Formen geschliffen 
und bemalt, Karten gestaltet und auch Holzengel bemalt und mit Engels-
haar beklebt. Auch wurde immer wieder mit großer Begeisterung Oran-
gen mit Nelken bespickt. 
 
Nachdem nun alles ausprobiert und gewerkelt wurde, konnten auch die 
Eltern einmal die Chance nutzen und sich gemütlich in kleiner oder auch 
großer Runde zusammenzusetzen, um einfach mal nur zu plaudern. Aber 
auch die einen oder anderen Elternteile haben gebastelt oder waren mit 
helfender Hand bei den Kindern. 
 
Gegen 17.00 Uhr fanden sich dann alle wieder im Kirchensaal ein, um 
dann noch ein paar Weihnachtslieder zu singen, damit dann auch endlich 
der Nikolaus kommt. Kaum hat der Nikolaus den Saal betreten, konnten 
die Kinder es dann auch wieder kaum auf den Plätzen aushalten. 
 
Dem Nikolaus wurden dann Gedichte aufgesagt, oder auch Lieder ange-
stimmt, bis er dann endlich den Sack aufmachte und seine Geschenke 
unter den Kindern verteilte. Aber dieses Mal wurden auch die Mitglieder 
vom Elternbeirat bedacht, worüber wir uns auch sehr gefreut haben. Ge-
gen 18.00 Uhr war dann auch dieser Nikolausnachmittag schon wieder 
vorbei. 
 
An dieser Stelle möchte ich auch noch mal im Namen des gesamten El-
ternbeirats bei den vielen helfenden Händen bedanken. 
 
Bis zum nächsten Mal 

N. Kolkmeyer 



10 MÄNNERKREIS 

Der Jakobus - Männerkreis 
 
 Männer jeden Alters sind jeweils am zweiten  
 Dienstag im Monat um 20.00 Uhr zur  
 Teilnahme am Männerkreis eingeladen und  
 im Gemeindehaus herzlich willkommen. 

 
 

Jahresprogramm 2005: 
08. Februar Kochen russischer Gerichte 
08. März Nussbaum- Ausstellung 
12. April Sondermüllverwertungsanlage 
10. Mai „Wenn dein Kind dich morgen fragt“ 
14. Juni „Organspende“ 
25./26. Juni Mit dem Kanu auf der Hase unterwegs 
12. Juli Fahrradführung  
im August Sommerpause, Treffen oder Aktion  
 evt. nach Absprache  
13. September „Islam“ 
11. Oktober Spielabend 
08. November „Lesetechniken“ 
13. Dezember Jahresrückblick bei Glühwein u. ä. 
24. Dezember 23 Uhr-Gottesdienst 
 
 
Änderungen behalten wir uns vor. 
 
Leitung:  Martin Alexander, Belmer Str. 17,  
 Tel.: 70 74 70 
 
 Jens Hestermann, Im Winkel 17c,  
 Tel.: 38 54 16 



11 LEITLINIEN 

Leidlinien – Leitlinien.  
11. Februar bis 18. März:  

Passionsandachten in Jakobus“ 

 
Das Licht am Ende des 
Tunnels kann vieles 
bedeuten:  
Endlich Wochenende 
nach einer stressrei-
chen Arbeitswoche, 
endlich geheilt von der 
schlimmen Krankheit, 
aber auch endlich er-
löst nach langem Leid.  
 
 
Lebenserfahrungen 
hinterlassen Spuren: in 
unserer Seele und in 
unserem Gesicht. 
 
 
Leid gehört zum Le-
ben. Wenn wir dies ak-
zeptieren, können wir 
auch die Hoffnung an-
nehmen, die das Licht 
am Ende des Tunnels 
aufweist. 
 

 
 Die Passionsandachten vom 11. Februar bis 18. März 2005 laden 
zum Nachdenken über die Spuren von Freud und Leid in unserem Le-
ben ein. Sie alle sind dazu herzlich willkommen. 



12 JAKOBUSKINDERGARTEN 
Vom Wasserfloh zum Seepferdchen 
 
Große Aufregung bei den Vorschülern in unserem Kindergarten!   „Wir 
gehen Schwimmen“ Dienstag morgens sollte es losgehen. 
Vorab gab es für alle ein Bild mit Baderegeln zum Lernen und Ausmalen. 
Dann war es endlich soweit! 
Rechtzeitig zum Bus um kurz vor neun Uhr trabten die Kinder der ersten 
Gruppe los. Die Zweite musste sich noch eine ganze Woche gedulden!! 
Schwer bepackt mit großen Badetaschen zogen sie los.  Großes Geschnat-
ter unterhielt die anderen Fahrgäste des Busses ganze zwei Stationen lang 

und die meisten waren 
dann auch unruhig wie 
kleine Flöhe, blieben aber 
brav sitzen, auch wenn´s 
schwer sein mochte! 
Von der Weberstraße aus 
wurde dann gelaufen, so 
schnell die Füße trugen. An 
der Schwimmhalle schließ-
lich erwartete uns ein zwei-
ter Schwimmleiter – einer 
unserer Väter zur Verstär-
kung. 

Ruckzuck waren dann alle umgezogen und geduscht und endlich ging es 
ins Wasser! 
Mit Gepruste und Geschnaufe war bald das ganze Nichtschwimmerbecken 
einmal gut umgerührt, sodass Tauchringe und Schwimmmatten ins Spiel 
kommen konnten. 
Alle sprangen, tauchten und spielten, was das Badezeug hielt. Die Matten 
mussten schließlich noch als Sprung- und Balancieranlage herhalten, Frau 
Wüste aber als Zugpferd. 
Ein paar der Wasserflöhe kriegten schließlich gar nicht genug vom Sprin-
gen und durften sich mutig vom Einmeterbrett stürzen. 
Einige wenige der Seepferdchenbesitzer machten am Ende sogar noch ei-
nen Ausflug in das kalte Schwimmerbecken. 
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Immerhin müssen Seepferdchen vom Rand ins Tiefe springen und im An-
schluss eine Bahn von 25 m. Länge durchschwimmen können, sowie ei-
nen Ring aus schultertiefem Wasser heraufholen. 
Zur großen Freude der Schwimmleiter und Begleiter aus dem Kindergar-
ten konnten wir in beiden! Gruppen jeweils ein Seepferdchenabzeichen 
verleihen. Prüfung bestanden! 

 
Schade, schon war die Schwimmzeit zu Ende! Jetzt noch duschen, umzie-
hen und viele lange Mädchenhaare föhnen, dann war da nur noch eine 
kurze Essenspause und schon ging es zurück Richtung Kindergarten. 
Komisch nur, dass es auf der Rückfahrt im Bus so ruhig war?! 
 
Aber im Frühjahr kommen wir wieder…! 
 

Für den Kindergarten, 
 

 Esther Neumann 



14 ABSCHIED UND BEGRÜßUNG 

Abschied von Edelgard Fischer im Gemeindebüro 
 
Genau zwölfeinhalb Jahre 
hat Edelgard Fischer als 
Sekretärin in unserem Ge-
meindebüro gearbeitet. 
 
Manche Ehepaare feiern 
nach solcher Zeit Petersili-
enhochzeit und nehmen 
das zum Anlass für einen 
Rückblick auf die bisher er-
lebte Zeit. 
 
Blicken wir zurück, haben 
auch wir viele Gründe zum 
danken! Wie viele inn-
nerhalb und außerhalb der 
Jakobusgemeinde kennen 
ihre freundliche Stimme am 

Telefon, ihre zugewandte und verbindliche Art im persönlichen Kon-
takt. Wer sich an sie wandte, konnte sich auf ihre Kunst verlassen, ge-
nau zuzuhören und Informationen vertraulich zu behandeln. Wie vielen 
hat sie in den Jahren geholfen! Dabei hat sie mehr als die gewöhnli-
chen Aufgaben einer Sekretärin wahrgenommen. Sie hat Gottesdien-
ste mitgestaltet und die Kirche mit geschmückt. Sie hat die Kleider-
kammer mit ins Leben gerufen und hatte immer ein gutes Auge und 
gute Ideen für das Miteinander in unserer Gemeinde - auch innerhalb 
der Mitarbeiterschaft.  
 
Niemand sieht es ihr an. Aber es stimmt. Edelgard Fischer kann und 
möchte nun in den verdienten Ruhestand gehen. 
 
Wohl so mancher würde sich wünschen, damit hätte sie sich noch Zeit 
gelassen.  



15 ABSCHIED UND BEGRÜßUNG 
Doch nun wollen wir nicht Trübsal blasen. Vielmehr gönnen und wün-
schen wir ihr alles, was sie sich von dem nun folgenden Lebensab-
schnitt selbst erhofft. 
 
Darum wollen wir auch gebührend Abschied nehmen.  
 
Wir laden Sie alle ein, dabei zu sein:  
Am 6. März wird Edelgard Fischer im Rahmen unseres Gottesdienstes 
um 10 Uhr als Sekretärin in den Ruhestand entlassen. Anschließend 
werden wir Gelegenheit haben, im Gemeindesaal noch einige Zeit zu-
sammen zu sein.  
 
 
Begrüßung von Claudia Lampe als neue Sekretärin 
 
Im Gemeindebüro wird es mit neuen Öffnungszeiten ab dem 1. März 
ein neues Gesicht geben. Claudia Lampe stellt sich in diesem Gemein-
debrief auf der Seite 6 selbst vor. Ich möchte jedoch zum Ausdruck 
bringen, dass der Kirchenvorstand und alle Mitarbeitenden unserer 
Gemeinde sich auf die Zusammenarbeit freuen. 
 
Am 6. März wird Claudia Lampe im Rahmen 
des Gottesdienstes als Sekretärin begrüßt 
und eingeführt. Schön, dass wir im Anschluss 
schon die erste Gelegenheit zum Kennen ler-
nen und Bekannt machen bieten können.  
 
Ich freue mich, wenn Sie auch davon Ge-
brauch machen.  
 
Pastor Marks-von der Born 



16 FLUTWELLE IN ASIEN 

Flutwelle in Asien 
Projektbeispiele:  

Wie „Brot für die Welt“ hilft 
 

Das Essen für betroffene 
Familien wird gebracht 
 
Das Seebeben und die 
dadurch ausgelöste Flut-
welle hat in Asien kata-
strophale Auswirkungen. 
Über 220.000 Menschen 
fanden den Tod, ganze 
Landstriche wurden zer-
stört. Viele haben Ange-
hörige und ihr gesamtes 
Hab und Gut verloren. Be-
troffen sind auch Regio-
nen, in denen Partner von 
„Brot für die Welt“ tätig 
sind.  
„Brot für die Welt“ leistet 
angesichts der Katastro-
phe verstärkt nachhaltige 
Entwicklungshilfe. 

 
Projektbeispiel in Indien 
„Tamilnadu Theological Seminary“ (TTS) – Tamil Nadu 
Im Zentrum der Arbeit des langjährigen christlichen Partners TTS von 
„Brot für die Welt“ steht die Bildungsarbeit, die sich besonders an Kin-
der, Frauen und Dalits wendet. Gesundheitsberatung, Unterricht für 
Kinder sowie die Aufklärung von Frauen und Stärkung in ihren Rechten 
sind Beispiele der praktischen Arbeit. Angesichts der Flutkatastrophe 
hat das TTS seine Arbeit sofort um die psychologische Unterstützung – 
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wie der Trauma- Verarbeitung Betroffener erweitert.  
 
Projektbeispiel in Indonesien 
„Pusak Kajian Dan Perlindungan Anak“ (PKPA) – Nord-Sumatra 
PKPA hat sich mit großem Erfolg in den vergangenen Jahren Kinderar-
beitern und Straßenkindern gewidmet und kümmert sich nun zusätz-
lich um die langfristige Versorgung von Opfern in Aceh und auf der In-
sel Nias. Dies ist vor allem die auf lange Sicht erforderliche medizini-
sche und psychologische Betreuung von Flüchtlingen in Lagern. Dar-
über hinaus baut PKPA auf Nias zwei Grundschulen wieder auf, und 
beteiligt sich an der Wiederherstellung der Trinkwasserversorgung. Als 
Aufbau von Zukunftsperspektiven für die Überlebenden betrachtet die 
Organisation die Unterstützung beim Aufbau eines Frühwarnsystems. 
PKPA kooperiert mit der – in Katastrophenhilfe erfahrenen – christli-
chen Organisation YEU. 
 
Projektbeispiel in Sri Lanka 
„Women`s Development Foundation“ (WDF) – Raum Kunrunegala 
Die Frauengruppe ist seit vielen Jahren Partner von „Brot für die Welt“ 
und hat ihre Schwerpunkte im Bereich Frauen und Kinder sowie in der 
Lobby- und Advocacy- Arbeit. Die Mitarbeiterinnen brachen unmittelbar 
nach der Katastrophe auf und waren mancherorts die einzigen Helfer. 
Sie verteilten Medikamente, Kleidung, Nahrungsmittel und andere Din-
ge. Langfristig will die WDF bei der Entwicklung der Region helfen, et-
wa mit der Errichtung von Häusern und sanitären Einrichtungen, Kin-
der sollen Erziehung und Ausbildung bekommen (in einem Lager traf 
die WDF auf 450 Kinder unter zwölf Jahren). Außerdem beteiligt sich 
die Organisation an der Entwicklung eines Präventionsprogramms in 
Katastrophenfällen. 
 
P.S. In den Gottesdiensten am 31. Dezember und 2. Januar spendeten 
die Gottesdienstbesucher in Jakobus 568,00 Euro und 298,90 Euro, 
zusammen also 866,90 Euro für die Katastrophenhilfe der Diakonie.  
Vielen Dank für die große Hilfsbereitschaft! 
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Brot für die Welt ruft zu langem Atem auf 
 

10.1.: Der Brot für die Welt-Referent des Diakonischen Werkes der 
Landeskirche Hannovers, Uwe Becker, ruft zu Spenden für Entwick-
lungsprojekte in der Katastrophenregion in Asien auf: „Diese riesige 
Katastrophe braucht den langen Atem der Unterstützung. Brot für die 
Welt mit seinen Erfahrungen in langfristigen Projekten übernimmt Ver-
antwortung.“  

Ähnlich äußert sich auch die Direktorin von Brot für die Welt in Stutt-
gart, Cornelia Füllkrug-Weitzel: „Die Flutwelle hat die Armut und die 
Menschenrechtsprobleme in den betroffenen Ländern verschärft.“ Ge-
rade Fischer, Kleinbauern und ethnische Minderheiten litten unter der 
Situation. Sie alle verfügten über keinerlei Rücklagen und benötigten 
langfristige Unterstützung.  

„Es ist die Aufgabe von Brot für die Welt, diesen Menschen auch dann 
beizustehen, wenn die Nothilfe und erste Wiederaufbaumaßnahmen 
abgeschlossen sind. Deshalb eröffnen wir jetzt die Möglichkeit, direkt 
für langfristige Entwicklungsprojekte in Asien zu spenden“, so Füllkrug-
Weitzel. Die notwendige Unterstützung über einen längeren Zeitraum 
könne in der Regel nicht von Nothilfeorganisationen abgedeckt wer-
den.  

Drei Phasen der Hilfe  
Derzeit hat in der Katastrophenregion Soforthilfe Vorrang. Bergungs- 
und Aufräumarbeiten, medizinische Hilfe, Seuchenprävention, Wasser-
aufbereitung sowie die Versorgung der Flut-Opfer mit Essen, Kleidung 
und provisorischen Unterkünften laufen auf Hochtouren. Die Diakonie 
Katastrophenhilfe, Schwesterorganisation von „Brot für die Welt“ unter 
dem Dach des Diakonischen Werkes der EKD, steht den Not leidenden 
Menschen in dieser Phase bei. „Durch ein enges lokales Partnernetz-
werk ist die Katastrophehilfe auch in Gegenden präsent, die sonst von 
jeder Hilfe abgeschnitten sind“, erklärt Füllkug-Weitzel, die auch als 
Direktorin für die Diakonie Katastrophenhilfe zuständig ist.  

In der zweiten Phase der Hilfe geht es laut Füllkrug-Weitzel um den 
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kostspieligen und längerfristigen Wiederaufbau der Region. Alle Maß-
nahmen müssten mit den kommunalen, regionalen und nationalen 
Behörden abgestimmt werden. Besonders wichtig seien deshalb auch 
in dieser Phase lokale Partner, die von der Bevölkerung und den staat-
lichen Stellen akzeptiert sind. Die Diakonie Katastrophenhilfe plane im 
Verbund mit kirchlichen Partnern und anderen Hilfsorganisationen den 
Wiederaufbau, so Füllkrug-Weitzel. Dafür stehen Spenden zur Verfü-
gung, die dank der enormen Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölke-
rung eingegangen sind.  

„Als Organisation der Entwicklungshilfe unterstützt Brot für die Welt 
die Menschen nicht nur beim Wiederaufbau, sondern auch dabei, ihre 
Lebenssituation langfristig zu verbessern“, betont Füllkrug-Weitzel. Ziel 
sei es in dieser dritten Phase der Hilfe, die Armen in Asien weniger an-
fällig für Naturkatastrophen zu machen und sie zu stärken, ihre Stim-
me zu Gehör zu bringen und ihre Rechte einzufordern.  

In Thailand war Brot für die Welt in den vergangenen Jahren nur noch 
vereinzelt tätig. „Das Land ist wie kein anderes in der Katastrophenre-
gion wirtschaftlich in der Lage, den Wiederaufbau und längerfristige 
Hilfe für die Flutopfer bereitzustellen“, erklärte Füllkrug-Weitzel. Des-
halb bestehe für „Brot für die Welt“ kein Anlass, Thailand kurzfristig 
wieder stärker zu fördern. „Wir wollen uns auf die Ärmsten der Armen 
in der Region konzentrieren.“  

Spendenkonto  
Diakonisches Werk, Konto 620; BLZ 250 607 01;  
bei der Ev. Kreditgenossenschaft Hannover, Brot für die Welt  

Für weitere Informationen steht Uwe Becker zur Verfügung,  
Telefon 0511/3604-166 oder 0172/5409172  
oder Mail: uwe.becker@diakonie-hannovers.de  

 

P.S.: Dieses Anliegen empfehlen wir Ihrer Beachtung. Siehe den Hin-
weis auf der letzten Seite unter „Gottesdienste“. 
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Im letzten Jahr erreichte uns der Brief von Schwester Karoline lange nach dem 
Redaktionsschluss. Wir veröffentlichen ihn daher in dieser Ausgabe in gekürzter 
Form, der gesamte Text kann im Gemeindebüro eingesehen oder von der Home-
page herunter geladen werden. 
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Knieschaukel fürs Baby 
Setzen Sie sich bequem auf einen Sessel oder Stuhl und le-
gen Sie Ihr Baby auf Knie und Oberschenkel -  
oder Sie setzen es sich auf die Knie. Heben Sie nun gleich-
zeitig oder wechselseitig die Knie an und variieren Sie das 
Tempo. Das macht Ihrem Baby garantiert Vergnügen. 
( Ab 6 Monate) 

 
Allerhand am bunten Band  
Die kleinen Preise und Überraschungen, die den Kin-
dergeburtstag so interessant machen, können Sie bei 
der nächsten Party alle in kleine Schächtelchen verpa�-
ken, die sie an bunte Bänder binden oder kleben. Die 
Schächtelchen kommen soweit unter den Schrank, dass 
nur die Enden der Bänder hervorlugen. Nach der Rei-
chenfolge der Gewinner bei den Spielen darf sich jeder 
eine Farbe aussuchen und an diesem Band seinen Preis 
hervorziehen - das bringt zusätzlich Spannung. (Ab 3 
Jahre) 
 
Der Frühlings-Urschrei 
Dieses Spiel bereitet Kindern unbändig viel Spaß - aber es sollte in reichlichem 

Abstand von Wohnungen gespielt werden... Ein Kreis von 2 
Metern Durchmesser wird in den Boden geritzt oder aus 
Steinchen gelegt. Alle Mitspieler stellen sich mit 10 oder 
mehr Metern Abstand um diesen Kreis. Auf Kommando 
rennen alle zum Kreis: Wer ihn zuerst erreicht darf hinein-
springen und so laut schreien, wie er kann! Wetten, dass 
das Spaß macht? (Ab 6 Jahre) 

 
Fadenfix 
Beim Fadenfix spielen zwei oder drei mit: Jeder erhält ein Knäuel Wolle oder 
Schnur, der gleich lang ist. Auf Kommando beginnen nun alle, ihren Faden vom 
Knäuel abzuwickeln und ihn in Schlingen auf den Boden zu legen. Dabei darf 
aber kein Faden den anderen oder den eigenen berühren oder gar überkreuzen. 
Wer kommt am weitesten, ohne die Regeln zu verletzen? (Ab 8 Jahre) 
 

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 
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Nichtraucherförderung 
Die Gefahren des Rauchens sind 
allgemein bekannt. Seit 2003 müs-
sen Zigarettenschachteln sogar mit 
Warnhinweisen wie z. B. Rauchen 
kann tödlich sein ausgestattet 
werden. Trotzdem ist gerade der 
Anteil der jugendlichen Raucher in 
den letzten Jahren stark gestiegen. 
So hat sich z. B. der Anteil der 
Mädchen von 12 - 15 Jahren, die 
regelmäßig rauchen, in den letzten 
10 Jahren fast verdoppelt. Insge-
samt nimmt Deutschland im euro-
päischen Vergleich einen traurigen 
Spitzenplatz ein, was die Anzahl 
der jugendlichen Raucher betrifft. 
 
Auch bezüglich des Nichtraucher-
schutzes ist Deutschland im Ge-
gensatz zu anderen Ländern noch 
ein Entwicklungsland. Jährlich 
sterben nach Schätzungen minde-
stens 400 Menschen an den Folgen 
des Passivrauchens. Rauchfreie 
Gaststätten in Deutschland sind 
die Ausnahme, während es in den 
USA und anderen europäischen 
Ländern diesbezüglich schon Ge-
setze gibt, die das Rauchen in öf-
fentlichen Gebäuden, Restaurants 
und Gaststätten verbieten. 
 

Das Gesundheitszentrum Osna-
brück hat sich daher seit 2003 
mit anderen Akteuren zum Ziel 
gesetzt, das Nichtrauchen zu för-
dern, und einige diesbezügliche 
Aktionen gestartet. So wurde z. 
B. ein Flyer erstellt (Rauchfrei 
genießen), in dem Restaurants 
und Gaststätten mit Nichtrau-
cherbereichen in der Stadt und 
im Landkreis Osnabrück aufgeli-
stet sind. Da des öfteren auch 
Lokale dazukommen, wird die 
Liste ständig erweitert und ist 
auf der Homepage des Gesund-
heitszentrums abrufbar 
www.gesundheitszentrum-os.de. 
 
Des weiteren hat sich eine Grup-
pe aus Ärzten, Psychologen, 
Pädagogen und anderen Fach-
leuten gegründet, die sich insbe-
sondere zum Ziel gesetzt hat, 
Kinder und Jugendliche für das 
Nichtrauchen zu gewinnen. 
 
Zum Weltnichtrauchertag am 
31.05.2004 gab es u. a. auch eine 
Telefonaktion in der Zeitung.  
 
Letztes Jahr haben auch zwei 
Schülerinnen eine Befragung vor 
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einem Zigarettenautomaten zum 
Thema Rauchen und Nichtrauchen 
durchgeführt, damit auch Raucher 
Denkanstösse bezüglich ihres Ver-

haltens bekommen. Die Ergebnis-
se dieser Befragung sollen im Ok-
tober dieses Jahres in Berlin den 
zuständigen Bundestagsabgeord-
neten präsentiert werden. 
 
Parallel dazu hat sich auch eine 
neue Selbsthilfegruppe von Men-
schen gegründet, die mit dem Rau-
chen aufgehört haben bzw. mit 
dem Rauchen aufhören wollen. In 
den Treffen tauscht man sich über 
die Methoden aus, mit denen man 

aufhören kann und unterstützt 
sich gegenseitig , wenn es dies-
bezüglich Probleme gibt. Die 
Gruppe ist für neue Mitglieder 
offen und freut sich über weite-
re Anregungen. 
 
Kontakt:: Helga Leumen, 
Tel. 0541 / 43 14 11 
 
Quelle: 
 
www.selbsthilfezeitung-os.de,  
Ausgabe 2/2004 
 

Andrea Rühling 
 
Das Gesundheitszentrum Osna-
brück ist im Januar nur noch 
morgens von 10 - 12 Uhr zu er-
reichen. Die Einrichtung muss 
leider aus finanziellen Gründen 
schließen. Übernommen wird 
diese Arbeit vom Büro für 
Selbsthilfe und Ehrenamt 
(Landkreis). Es wird ein Büro in 
der Hakenstraße errichtet wer-
den. Die Telefonnummern und 
Sprechzeiten sind allerdings 
noch nicht bekannt. 
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Herr Streng kommt ins Kirchenbüro 
und meldet sein 10. Kind zur Taufe 
an. Meint der Pastor: “Nanu, Herr 
Streng, Sie schon wieder?” - 
“Warum denn nicht. In der Bibel 
steht doch: Seid fruchtbar und 
mehret euch.” - “Ja, das stimmt 
schon, aber das war nicht für Sie 
allein gedacht.” 
 
Ein evangelischer und ein 
katholischer Geistlicher unterhalten 
sich über das Thema “Wann 
beginnt das wahre Leben?” Der 
katholische Geistliche meint, 
unmittelbar nach der Zeugung, der 
evangelische, frühestens nach der 
Feststellung der Schwangerschaft. 
Da mischt sich ein Rabbi in das 
Gespräch ein: “Meine Herren 
Kollegen, das wahre Leben beginnt 
meines Erachtens, wenn der Hund 
tot ist und die Kinder aus dem 
Haus sind.” 
 
Das junge Paar traf sich beim 
Pfarrer, um den Hochzeitstermin 
festzusetzen. Er fragte, ob sie an 
eine moderne oder eine 
traditionelle Trauung dächten; sie 
entschieden sich für eine moderne.  
Als der große Tag gekommen war, 
hatte heftiger Regen die Straßen 
überflutet, und der Bräutigam 
mußte die Hosen hochkrempeln. 
Kaum war er in der Kirche 
angelangt, da drängte ihn sein 
Freund schon nach vorn zum Altar - 
genau in dem Moment, als die 

Trauungsfeierlichkeiten begannen. 
“Lassen Sie die Hosen runter”, 
flüsterte der Pfarrer ihm zu. “Ach, 
Herr Pfarrer, ich hab´s mir 
überlegt”, erwiderte der Bräutigam. 
“Trauen Sie uns lieber traditionell.” 
 
Im Religionsunterricht forderte eine 
Lehrerin ihre Schüler auf, einen 
Aufsatz über die Geschichte in der 
Bibel zu schreiben, in der erzählt 
wird, wie Moses wütend die Tafeln 
mit den zehn Geboten vor dem 
Goldenen Kalb zerbricht. Ein 
kleines Mädchen schloss ihren 
Aufsatz mit: “Dann musste Moses 
wieder auf den Berg steigen und 
alles noch einmal schreiben.”  
 
Der Papst ist auf einer Reise durch 
Äthiopien. “He, Kardinal, warum 
haben die Kinder hier denn gar 
kein Spielzeug?” fragt er. “Weil ihre 
Eltern ihnen das nicht kaufen 
können”, lautet die Antwort. “Merke 
für den nächsten Besuch vor, dass 
wir ihnen Spielzeug schenken”, 
sagt der Papst. Nach einer kurzen 
Pause fragt er erneut: “Und warum 
sind die Kinder hier alle so 
ausgemergelt?” “Weil sie nicht 
essen”, sagt der Kardinal. “Was?!” 
ruft der Papst. “Streich sofort das 
Spielzeug von der Liste. Wenn die 
Racker nicht alles aufessen, gibt´s 
auch keine Geschenke!” 

 
Gefunden von Andrea Rühling 
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70 

80 - 89 

75 

Wird aus 
Datenschutzgründen im 
Internet nicht 
veröffentlicht! 



28 FREUD UND LEID 

90 und älter 

Wird aus 
Datenschutzgründen im 
Internet nicht 
veröffentlicht! 
 



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) 
 18.15 Uhr Mitarbeiterkreis der Kinderkirche 
 20.00 Uhr Kreativer Kreis junger Frauen  
  (1. Di. im Monat) 
 20.00 Uhr Männerkreis (2. Dienstag im Monat) 
 
Mittwoch: 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 
 15.00 - 17.00 Jukos kids (einmal im Monat) 

MONATSSPRUCH FEBRUAR 2005 
Freut euch aber,  

dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.. 

Lukas 12, 20 



30 
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)  
Claudia Lampe (Gemeindesekretärin ab 1. März) 
 (Di. 9.00—12.00; Fr. 14.00—17.00) 
  
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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Herausgeber: KV der Jakobusgemeinde Osnabrück 
Ölweg 21 - 23; Tel. 7 75 66 
Verantwortlich: Dr. Manfred Wöhlecke 
Druck: Druckerei W. Klein, Osnabrück 
Ausgabe: Februar - März 2005 
Auflage: 1200 
Redaktionsschluss für GB 123: 18. März 2005 
Internet: http://www.jakobus-os.de/ 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
dar. 

MONATSSPRUCH MÄRZ 2005 
So steht‘s geschrieben, dass Christus leiden wird und auferste-

hen von den Toten am dritten Tage; und dass gepredigt wird in 
seinem Namen Buße zur  

Vergebung der Sünden unter allen Völkern. 
Lukas 24, 46 –47 



31 GOTTESDIENSTE 
Gottesdienste: 
Die Gottesdienste in unserer Gemeinde beginnen in der Regel sonn-
tags um 10 Uhr, jeweils am 4. Sonntag im Monat beginnen wir um 
18 Uhr (Ausnahme: Hohe Feiertage wie Ostern). 
Taufgottesdienste feiern wir am 2. und 3. Sonntag im Monat; am 2. 
im Anschluss an den Gemeindegottesdienst und am 3. Sonntag im 
Rahmen des Gemeindegottesdienstes.  
Auf Empfehlung des Lektorenkreises geben wir die Bestimmung der 
Kollekten im Gemeindebrief bekannt. 
 
 
6. Februar: 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst mit Pastor Lu-

ther und Kindergottesdienst; anschließend  
‚Man sieht sich, frau trifft sich’ 
Aufgaben des Diakonischen Werkes der Landeskirche 

 
13. Februar:  10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst  

Hoffnung für Osteuropa 
 
20. Februar: 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Pastor Hinrichs  

und Kindergottesdienst 
Arbeit mit behinderten Menschen  

 
26. Februar: 10.00—12.00 Uhr: Kinderkirche 
 
27. Februar: 18.00 Uhr: Lektorengottesdienst mit  

Frau Löffelmacher-Kupczik und Frau Leyrer 
VELKD: Hilfe für die Partnerkirche im Kongo 

 
6. März: 10.00 Uhr: Abendmahlgottesdienst mit  

der Verabschiedung von Frau Fischer und  
der Begrüßung von Frau Lampe als neuer Sekretärin 
im Gemeindebüro; Kindergottesdienst; anschließend: 
‘Man sieht sich, frau trifft sich’ 
Hilfe für Minderheitenkirchen in Ost- und Westeuropa 
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13. März: 10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst 

Konfirmandenrüstzeit 
 
19. März: 10.00—12.00 Uhr: Kinderkirche 
 
20. März: 10.00 Uhr: Gottesdienst  

Telefonseelsorge 
 
24. März: 19.00 Uhr: Gottesdienst mit Tischabendmahl zum 

Gründonnerstag  
OHNE RÜSTUNG LEBEN e.V. 

 
25. März: 15.00 Uhr: Karfreitag,  

Gottesdienst zur Sterbestunde Jesu 
Wohnungslosen und Straffälligenhilfe 

 
27. März: Ostersonntag  
! 6.00 Uhr:, Frühgottesdienst mit Abendmahl 

Schwester Karoline 
 
! 8.30 Uhr: Osterfrühstück,  

 
! 10.00 Uhr: Familiengottesdienst (ohne Abendmahl) 

Volksmission 
 
28. März: 10.00 Uhr: Ostermontag, Gottesdienst  

Sozialpädagogische Hilfe für Jugendliche 
 
3. April: 10.00 Uhr: Abendmahlgottesdienst 

Sprengel 
 
Der Kirchenvorstand hat beschlossen, dass jeweils am 4. Sonntag 
des Monats die Kollekte am Ausgang des Gottesdienstes für die Ka-
tastrophenhilfe in den von der Flutwelle betroffenen Gebieten in 
Südostasien und den Wiederaufbau durch „Brot für die Welt“ be-
stimmt ist. Diese Regelung gilt zunächst bis zum Ende des laufen-
den Kirchenjahres.  
 


