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2 DIE ZWEITE SEITE 
Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

 
für so manche christliche Familie ist es ganz selbstverständlich, dass 
ihre Kinder in der ersten Lebenszeit getauft werden. Mütter und Väter 
möchten, dass ihre Kinder gesegnet werden und zur Kirche gehören 
wie sie selbst. Sie möchten auch, dass außer ihnen selbst noch ande-
re Menschen für ihre Kinder da sind und das zum Ausdruck bringen, 
indem sie die Patenschaft übernehmen.  
 
Eine Familie hat ihre Erwartungen einmal mit den Worten von Wilhelm 
Willms so zum Ausdruck gebracht: 
 

Wir möchten nicht dass unsere Kinder mit allen Wassern 
gewaschen werden. 
 
Wir möchten, dass sie mit dem Wasser der Gerechtigkeit, 
mit dem Wasser der Barmherzigkeit 
mit dem Wasser der Liebe und des Friedens reingewaschen 
werden. 
 
Wir möchten, dass unsere Kinder mit dem Wasser christlichen 
Geistes gewaschen, übergossen, beeinflusst, getauft werden. 
 
Wir möchten selbst das klare lebendige Wasser für unsere 
Kinder werden und sein - jeden Tag. 
 
Wir möchten auch dass ihre Paten klares  kostbares 
lebendiges  Wasser für unsere Kinder werden.  
 
Wir hoffen und glauben, dass auch unsere Gemeinde in der wir 
leben und dass die Kirche zu der wir gehören 
für unsre Kinder das klare   kostbare   lebendige   Wasser 
der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit,  
der Liebe und des Friedens ist. 
 
Deshalb, 
in diesem Bewusstsein, 
in dieser Hoffnung, 



 3 DIE DRITTE SEITE 

 

in diesem Glauben, 
tragen wir unsere Kinder zur Kirche 
um es der Kirche, der Gemeinde 
zu sagen 
was wir erwarten für unsere Kinder, 
was wir hoffen für unsere Kinder. 
 
wir erwarten viel - wir hoffen viel 
 

Ich denke, sie erwarten nicht zu viel. Gerade die Jakobusgemeinde ist als 
kinderfreundliche Gemeinde bekannt. Gottes Segen wirkt auf vielen We-
gen. Ganz sicher auch durch Menschen, die zur Gemeinde gehören. 
 
Im Konfirmandenunterricht treffe ich die vor allem als kleine Kinder Ge-
tauften dann wieder. Merkwürdig fremd ist den meisten von ihnen die ei-
gene Taufe. Warum wird überhaupt getauft? Was ist der Sinn der Taufe? 
Wofür sind Paten da? 
 
Ich glaube, diese Fragen sind im Konfirmandenunterricht am rechten 
Platz. Die Antworten werden hier jedoch nicht erst erfunden. Sie müssen 
mit realen Erfahrungen der Kinder in Verbindung gebracht werden kön-
nen. Darum möchte ich alle Eltern und Paten, aber auch alle Mitglieder 
unserer Gemeinde ganz herzlich bitten. Taufe ist keine Showveranstal-
tung sondern ein Sakrament. Sie ist Zuspruch und Anspruch. Sie stellt 
uns vor Aufgaben und beschenkt uns reich, wenn wir verstehen, dass 
jede und jeder von uns zu sich selbst finden kann, „ich sein“ kann, „weil 
ich getauft bin“. 
 
Es grüßt Sie freundlich 
und wünscht Ihnen allen eine gute Sommerzeit 
 
 
Ihr 
 
 



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. 

Kirchliche Angebote zu Fragen 
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? Antworten und mehr 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 
http://www.taufspruch.de 
http://www.trauspruch.de 

 
Berichtigung 

 
Im Gemeindebrief 123 wurde auf Seite 24 nur kurz der Trauerfall 
„Minogue“ bekannt gemacht. Wir bitten für die verkürzte Darstel-
lung um Entschuldigung und ergänzen: 
Am 11.3.2005 haben wir eine Trauerfeier für  
Stephanie Minogue 
gehalten. Sie verstarb am 1. März im Alter von 35 Jahren und 
wohnte an der Lilienthalstraße. Stephanie Minogue ist an der Mön-
terstraße aufgewachsen, wo ihre Mutter lebt. 
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Nächste Lesenacht 
In diesem Herbst gibt es wieder eine Lesenacht, auf die wir schon hinweisen 
möchten. Sie findet statt in der Nacht vom 7. auf 8. Oktober. Thema wird sein: „In 
einer Nacht um die Welt“. Anmeldemöglichkeiten und weitere Infos gibt es ab 27. 
August. 
 
Mitarbeitendentreffen 
Das nächste Mitarbeitendentreffen findet statt am Donnerstag, 7. Juli 2005 von 
17:30 bis 19:00 Uhr. Alle Mitarbeitende in Gruppen und Kreisen und bei Aktio-
nen und Projekten, sowie alle Interessierte sind herzlich zur Teilnahme einge-
laden. 
 
JukoJa 
Am 23. Juni findet um 19 Uhr der nächste JukoJa statt. Damit meinen wir den Ju-
gendkonvent der Jakobusgemeinde. Alle, die an Kinder- und Jugendarbeit in un-
serer Gemeinde interessiert sind und alle, die sich darin engagieren treffen sich 
an diesem Abend zum Gedankenaustausch. 

Kirche im Krankenhaus 
Auch bei einem Klinikaufenthalt ist es möglich, Kirche zu erfahren. 
In den Osnabrücker Krankenhäusern gibt es Seelsorgerinnen und Seel-
sorger. Sie sind Ansprechpartner für Patienten und Angehörige, feiern re-
gelmäßig Gottesdienste und Andachten, sowie nach Absprache das Hl. 
Abendmahl. 
In akuten Situationen steht durch die Rufbereitschaft sofort jemand zur 
Verfügung. In allen Häusern gibt es eine Kapelle, die rund um die Uhr ge-
öffnet ist und zum Gebet und zur Besinnung einlädt. 
Unterstützung während des Krankenhausaufenthaltes wird in unserer 
Gemeinde auch durch den ehrenamtlichen Besuchsdienst angeboten. 
 
Wenn Sie oder Ihr Angehöriger Besuch von Pastor Marks-von der Born 
oder unserem Besuchsdienst wünschen, melden Sie das bitte bei Frau 
Lampe im Gemeindebüro. Kontakt zu den Seelsorgern im Krankenhaus 
kann über die jeweiligen Stationen hergestellt werden. 



6 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 
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 Lampe schrift-
lich oder telefonisch unter der Nummer 7 75 66 (Di. 9 –12 und Fr. 14 -16.30 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 
125 September — November 

2005 
19. August 2005  

126 Dezember 2005 - Januar 
2006 

18. November 2005  



 7 SENIORENKREIS 
  

Wir vom Seniorenkreis 
 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
Am 3. Mai fand nun unser erster Ausflug statt. Bei strömendem 
Regen begann unsere fahrt pünktlich um 12:30 Uhr; trotz des Re-
gens war die Stimmung gut. 
Um 14:30 Uhr erreichten wir die Festung Bourtange. Über eine 
Zugbrücke, es war für uns ein kleiner Spaziergang, erreichten ei-
nen kleinen schmucken Ort; dort war auch schon die Kaffeetafel 
für uns gedeckt. 
Gegen 17 Uhr war die Heimreise angesagt, man hätte etwas mehr 
Zeit gebraucht, um alles zu besichtigen. Alles in allem war es ein 
schöner Tag. 
Mit einem guten Essen in der Linde endete unser Ausflug. 
Es grüßt herzlich das Team des Seniorenkreises.  
Ihre Hannelore Vosgröne 

Gebet vor einer Reise 
 
Die Koffer sind gepackt, an die Papiere ist gedacht,  
nichts ist vergessen. 
Die Reise kann losgehen. Dass alles gut gehe, 
darum bitte ich dich, Gott. Bewahre mich und alle anderen,  
die mit mir unterwegs sind, vor Unfall und Schaden.  
Schenke gutes Ankommen und gute Rückkehr. 
 
Christof Warnke 



8 JAKOB‘S GOSPEL SINGERS 
Liebe ist… 
Ein uraltes Thema, im-
mer wieder aktuell! 
 
1. Korinther 13, 4-7 
Die Bibel 
 
Die Liebe ist langmütig und freundlich, 
die Liebe eifert nicht, 
die Liebe treibt nicht Mutwillen, 
sie bläht sich nicht auf, 
sie verhält sich nicht ungehörig, 
sie sucht nicht das Ihre, 
sie lässt sich nicht erbittern, 
sie rechnet das Böse nicht zu, 
sie freut sich nicht über die Ungerech-
tigkeit, 
sie erträgt alles, sie glaubt alles, 
sie hofft alles, sie duldet alles. 

Nena: „Liebe ist“ 
Platz 1 in den Charts 
Refrain: 
 
Liebe will nicht, 
Liebe kämpft nicht, 
Liebe wird nicht, 
Liebe ist. 
Liebe sucht nicht, 
Liebe fragt nicht, 
Liebe ist, so wie du bist 



 9 JAKOB‘S GOSPEL SINGERS 
Jacob’s Gospel Singers,  
Lied Nr. 4 der neuen CD 
Love is patient (Liebe ist geduldig) 
   
1. Lass Deine Liebe wie eine Nach-
richt sein, 
die das Wort Jesu verkündet. 
Lass sie die Menschen erreichen, 
die nach dem Sinn des Lebens su-
chen. 
Lass Deine Liebe wie eine Nachricht 
sein, 
eine Nachricht an die ganze Welt. 
 
Refr: Liebe ist geduldig, Liebe ist gütig, 
 lässt den Egoismus hinter sich. 
 Liebe ist Hoffnung, Liebe ist gedul-
 dig, 
 sie glaubt und fordert. Liebe ist 
 alles. 
 
2. Lass Deine Liebe wie ein Spiegel 
sein, 
wie ein Ebenbild der Liebe, 
die unser allmächtiger Gott uns anbie-
tet, 
als Geschenk an die Welt. 
Lass Deine Liebe wie ein Spiegel sein, 
ein Spiegel für die Welt. 
 
Refr: Liebe ist geduldig, Liebe ist gütig, 
 
3. Lass Deine Liebe wie Musik sein, 
in perfekter Harmonie. 
Lass uns tausendfach Lob singen 
an den Vater und den Sohn. 

Lass Deine Liebe wie Musik sein, 
Musik für die Welt. 
 
Refr: Liebe ist geduldig, Liebe ist gütig, 
 
 
Sind Sie neugierig geworden 
auf unsere CD? 
 
Wir haben sie im November 
2004 in der Thimotheus-Kirche 
aufgenommen und wir finden, 
sie ist richtig gut geworden. 
 
Vielleicht erkennen auch Sie in 
den Texten ähnliche Parallelen. 
Texte oder deutsche Übersetzun-
gen der Lieder geben wir Ihnen 
gerne. 
 
Die CD ist zu kaufen über 
Ute Ullrich, Tel. 0541/77783 
 



10 PLATTDEUTSCH 
Leiwe Plattfrünne, 
 
nu dat ik düssen Text schriewen do, is baule Kiärkendag.  
Dat Motto is: „Wenn dein Kind dich morgen fragt“ 
Froagt Kinner vandag no nau Gott, wenn nich eerß een dor wiän is de van 
Gott votellt hät? - Froagen op den Kiärkendag! 
Hannover is twoars nich güst üm de Eck man auk nich sau wiet, dat een dor 
nich henkuomen kunn.  
Voscheiden Sprauken kann een dor höiren... 
 Met de voscheiden Sprauken is dat man sau wat.  
Wekke sik nich vostauhn küönt, de häwwet dat mangest schwoar.... 
 
Bi den Kiärkendag is dat all ’n biäten wat biäter, olle willt jä liekers dat sülwi-
ge: tohaupe Gott’sdeenst fiern un sik insetten fö ’ne gerechte Saake. Af un 
an kümp een dann van sülben op de Idee, wat een op Fraugen van de Kin-
ner antern kann. 
De Plattdütsken van üöwerall her häwwet nix änners in’ Sinn. Of se nu küert, 
proat, schnackt orre spriäket - dat hoart sik twoars af un to ünnerscheidlik an, 
owwer ganz sau graut is de Ünnerscheid nich, denn vostauhn doat se sik 
meist. Un wenn moal nich jüst nipp un nau - een kann jä naufraugen.  
Dat is, wat mi afsünnerlik opfallen is bi Kiärkendage: de Minsken sünd uo-
pen, een fö den ännern, meehr as süss. 
Eendaun of ault of jung, dat is nich dat woa ’t op ankümp. Wichtig is tohaupe 
singen, tohaupe biän un rutfinnen wat vandage fö us richtig is un woa olle 
met liäben küönt.  
 
Doarvan wat metniähmen in ’n Alldag, van düssen „Geist“ dat mag woll auk 
de Wunsk van sau mannigeen sien, de sauwat beliäwet hät.  
 
- Güst sau, as dat op den Schinkelbiärg wiän is an’ Pingstmondag. 
Ofschonst dat Wiär nich warm wöir un de Sunnen nich düergauhns van den 
Hiämel lachen däe - dat een nich fö wiss säggen kunn, of mö woll den Riä-
genscherm bruken mösse. 
Lüe ut voscheiden Kiärkengemeenden, ut voscheiden Kanten van Ossen-
brügge, de sik infinnen doat ümme tohaupe Gott’sdeenst to fiern. Dat was 
een graut Beliäben! 
 

Dat mag Ju goat gauhn,  
   

Jue S. Krömker 



 11 KINDERSEITE 
Platschiko, der Wasserfloh 
Ein Spiel für den Strand oder für die Kuschelrunde 
nach dem Bad: Sie machen einen oder mehrere Finger 
nass und trippeln Ihrem Baby damit auf dem Rücken 
herum - von Kopf bis Fuß und hin und her. Zum 
Schluss landen Sie mit einem kleinen Stups auf seinem 
Po. Dazu sagen Sie folgenden Vers: „Platschiko, der 

Wasserfloh, hüpft frisch und froh - halli-hallo auf - deinem Po.“ Wenn Sie 
dieses Spiel nach dem Bad machen, sollte der Rücken Ihres Kindes vorher ab-
getrocknet sein. (Ab 4 Monate) 
Kronen für die Blumenkönigin 
Ein Kränzchen aus Gänseblümchen zu flechten, ist für die 
Kleinen noch zu schwierig - davon abgesehen´, dass es 
auch nicht sehr stabil ist. Basteln Sie mit ihnen statt dessen 
eine Krone aus einem Kartonstreifen: Am oberen Rand 
Zacken einschneiden, unten jeweils mit einigen Zentime-
tern Abstand parallele Schlitze. Durch diese Schlitze die 
Stängel von gepflückten Gänseblümchen ziehen. Übrigens: 
Mit grünem Karton wirkt die Krone besonders gut! (Ab 4 Jahre)  
Um die Wette mit Annette 
Einen Karton mit einfarbigem Papier bekleben, hochkant stellen, wenn er 
nicht würfelförmig ist, und dann eine Dame mit Namen Annette auf die Sei-
tenfläche malen. Draußen, auf einer möglichst glatten Fläche (Asphalt oder 
Platten), eine Hindernisbahn aufstellen aus anderen Kartons, Gartenmöbeln 
oder was sonst zur Hand ist. Nun muss Annette mit einem Schrubber oder 
Besen durch die Bahn zur Wendemarke und zurück bugsiert werden ohne 
umzufallen! Wer kann´s am schnellsten? (Ab 7 Jahre) 
Wo liegt Buxtehude? 
Auf einer dickeren Decke eine Deutschlandkarte ausbreiten. Eine Dose 
Stecknadeln und 30 Zettel mit jeweils ein einem Städtenamen vorberei-

ten. Die Zettel liegen verdeckt auf einem Stapel auf 
dem Tisch. Das jüngste Kind darf beginnen: Es 
nimmt einen Zettel, liest den Städtenamen vor und 
sucht den Ort auf der Karte. Findet es ihn, darf es ei-
ne Stecknadel einstecken und sich einen Punkt gut-

schreiben. Hat es ihn nach einer Minute noch nicht entdeckt, muss es 
den Zettel in den Stapel zurückstecken. (Ab 10 Jahre) 

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 



12 JAKOS KIDS 
Die JakosKids sind  (im Nettebad) baden gegangen 
 
Am Samstag den 07. Mai 2005 machten sich von der Jakobusge-
meinde 23 JakosKids und  5 Betreuer  mit dem Bus auf dem Weg 
ins Nettebad um mal richtig nass zu werden. 
  

Nach einer Dreiviertelstunde 
Busfahrt mit umsteigen am 
Neumarkt sind wir endlich da! 
Gott sei dank ist heute nicht so 
viel los! Im Bad angekommen 
werden erst mal die ganzen At-
traktionen des Bades auspro-
biert: Das Wellenbecken, die 
Stromschnellen und natürlich 
die Riesenrutschen. 
  

Dann machte der 3 m Sprungturm auf und einige Mutige wagten 
den Sprung ins kühle Nass.  Jetzt waren auch schon schnell die er-
sten 2 Stunden um und es musste erst mal Pause gemacht wer-
den.  Manche legten sich in die Liegestühle, während andere sich 
am Kiosk stärkten. 
  
Frisch gestärkt ging’s jetzt erst richtig los! Zusammen mit den 
Betreuern wurde im Wasser so richtig rumgetobt, sodass sich so 
mancher im Whirlpool zwischendurch entspannen musste. 
  
Um 16:00 Uhr ging’s dann nach fast 4 Stunden mit dem Bus wieder 
zurück in Richtung Jakobus. Einige waren richtig kaputt, aber allen 
hat es riesigen Spaß gemacht.  
  
Wir werden das bestimmt mal wiederholen! 
 

Weiter Bilder vom Schwimmen und Informationen über die 
JakosKids  gibt’s im Internet unter www.kiju-jakobus.de.vu  



 13 JAKOS KIDS 
Nach den Sommerferien gibt’s die doppelte Packung 

JakosKids!! Wie das geht? Ganz einfach!!

Wir treffen uns 
einfach alle zwei 

Wochen !!

Doppelt soviel Spaß

Doppelt soviel Geschichten hören

Doppelt soviel basteln

Doppelt soviel Aktion

doppelt soviel …

Am 9. September 2005 geht’s los 
und ab dann immer freitags in 

den geraden Kalenderwochen von 
16:30 bis 18:00 Uhr

Wir freuen uns auf euch

Die zwei weiteren Termine bis zu den 
Herbferien: 09.09.05 und 23.09.05



14 JAKOS KIDS 
Jesus und die Kinder Teil 2 
nach Markus 9,10 

Ein Bilderroman von  den JakOSKids 

Die Jünger fordern die 
Frauen und Kinder auf, 
wieder nach Hause zu 

gehen! 
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Jesus nimmt die Kinder 
in seine Arme 

Er legt den Kindern die 
Hände auf und segnet sie 

ENDE 

Den  kompletten Bilderroman gibt es in 
Farbe auf der Homepage www.kiju-jakobus.de.vu 



16 
Wie man sich eine Jubiläumsfeier für einen Kirchbau vorstellt: Festliches Glockenläu-
ten, Chorgesang, vielleicht eine Fanfare ganz bestimmt eine Festpredigt und ganz 
besonders mit vielen 
froh gestimmten Besu-
chern, womöglich ein 
Wiedersehen mit Men-
schen, die man schon 
eine Weile aus den 
Augen verloren hat. 
Alles das erlebte man 
zum Zwanzigjährigen 
unseres Jakobus 
Kirchbaus am Nach-
mittag des 24. Aprils 
2005. 

 
Der Gospelchor, geleitet von Micha Keding, stimmt uns mit 
seinen fröhlich und voller Schwung vorgetragenen Gospel-
songs ein, und zu den Klängen von Orgel und Trompete, Frau 
Dölling und Frau Kulack, fällt die Gemeinde singend ein. Pastor 
Dr. Axel Denecke - im Gewande eines Hamburger Hauptpa-
stors - legt uns - nach kurzem Erinnern an die Bauphase - noch 
einmal: „In meines Vaters Haus sind mancherlei Wohnungen” 
und dessen tiefe Bedeutung für jede Kirche aus. Nicht nur Frei-
heit und Vielfalt der Gedanken im eigenen Hause, auch die 
Gedankenfreiheit dessen, der nicht so denkt wie wir – außen 
steht - ist gemeint - ist eine Grundbedin-
gung des Glaubens. Gott lässt den Men-
schen diese Freiheit. - Festlich, liturgisch 

gestaltet Hartmut Marks-von der Born den Gottesdienst.- Im An-
schluss daran ein Empfang: Werner Beermann erinnert an die Vor-
bereitung und Durchführung des Baus. Es folgen Grußworte von 
Herrn Büge, der die Lebenswanderung wach werden lässt, von 
Herrn Leineweber, der Grüße und ein Geschenk der Bürgervereine 
überbringt, aus der Fülle des Herzens auch die Worte von Otto 
Meyer, dem ersten Pastor der Jakobus Gemeinde vor 37 Jahren. 
Mit Freuden gekommen sind auch die ehemaligen Vikare unserer 
Gemeinde, jetzt längst gestandene Pastoren, Volker Dobers, Otto 
Weymann und Ullrich Schönrock, der für sie spricht. Superintendent 

20 JAHRE JAKOBUSKIRCHE 
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Hammersen teilt mit 
uns die Freude über 
das schöne Haus, 
mich beeindruckt 
sein Wort „ Hier 
muss man nicht 
beten; aber man 
kann hier beten” . 
Pastor Keding erin-
nert an das erstar-
kende Musikleben 
und an die Anfänge 
des Gospelchores. 
Auch ihm war die 

Freude anzumerken, wieder in diesem Hause und dieser 
Gemeinde zu sein. Pastor Heiner Langewand überbringt 
Grüße aus den Gemeinden Maria Rosenkranz und Hl. 
Kreuz und ein kleines Eichenbäumchen als Symbol für 
eine wachsende Ökumene. Auch Ursula Daphi, Gestalte-
rin unserer schönen Fenster und Fritz Scholle, der die 
Baupläne mit seinem Unternehmen umgesetzte, sind 
gerne gekommen. Nicht zu vergessen viele alte und jun-
ge Gemeindeglieder, darunter auch zwei Ehepaare, die 
als erste in dem neuen Hause getraut wurden. Wieder 

gut organi-
siert hat 
Ursula Ellebrecht kleine Stärkungen für 
Gäste und Gemeindemitglieder. – Erst am 
Abend leeren sich die Räume, die schönen 
Stunden der Begegnung verklingen. Es 
bleibt ganz besonders der Eindruck der 
großen Wiedersehensfreude. 
PS: Wer noch einen kleinen Rückblick auf 
die Bauphase unseres schönen Hauses 
haben möchte, kann noch einige Zeit im 
Saal eine Zusammenstellung von Bildern 

aus den Tagen des Aufbaus betrachten, die Dr. Wöhlecke realisiert hat. 
Eberhard Duisberg 

20 JAHRE JAKOBUSKIRCHE 



18 50 JAHRE EV. FAMILIEN-BILDUNG 

 
50 Jahre Ev. Familien- Bildungsstätte Osnabrück e.V. –  

Rundum gut! 
1955 wurde die Idee für eine Osnabrücker „Mütterschule“ in die Tat um-
gesetzt. Das Hauptaugenmerk galt damals jungen Frauen. Sie sollten auf 
die Vielfalt des Familienlebens - schwerpunktmäßig die Erziehung der 
Kinder und die Versorgung des Haushaltes – vorbereitet werden.  
Die Initiative zur Gründung der Mütterschule, die in den 60er Jahren den 
Namenszusatz Ev. Familien-Bildungsstätte erhielt, ging von Irmgard 
Kestner aus. Ihr großes soziales Engagement wurde 1965 durch die Ver-
leihung des Bundesverdienstkreuzes und im Mai 2005 durch die Aufnah-
me in das „Frauen-Gedenk-Labyrinth“ der Frankfurter Künstlerin Dagmar 
von Garnier gewürdigt. 

 
Im Verlauf von fünf Jahrzehnten wuchs die evangelische „Mütterschule“ 
zu einer großen Bildungseinrichtung, deren Kurs- und Bildungsangebot 
und deren Projekte den Menschen in und um Osnabrück vielfältige Mög-
lichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung bietet. 
 
Wichtige Stationen auf dem Weg der Ev. Fabi waren sicherlich auch die 
räumlichen Veränderungen, zuletzt der Umzug in das Gebäude an der 
Anna-Gastvogel-Str. 1 mit seinem großzügigen Gelände und dem vielfäl-
tigen Raumangebot. 
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Besonders hervorzuheben sind die Menschen, die den Werdegang der 
Ev. Familienbildungsstätte e.V. prägten:  
 
Engagierte Frauen in der Leitung, viele Persönlichkeiten im Vorstand und 
in der Mitgliederversammlung, die den „Kurs“ der Einrichtung festgelegt 
haben, kreative und vielseitige Kursleiterinnen und Kursleiter, die die 
bunte Vielfalt unterschiedlichster Bildungsangebote ermöglichen und 
nicht zuletzt die vielen tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
durch den Besuch der Kurse gezeigt haben, dass das Angebot der Ev. 
Fabi „nah dran ist“ an den Menschen. 

 
 

Das große Jubiläum wollen wir gerne gemeinsam feiern! 
 
 

Programm der Jubiläumsfeierlichkeiten: 
 

 

 

 
 

1. Offizieller Festakt am Donnerstag, 8.09.2005  
mit geladenen „Ehrengästen“, u.a. Frau Dr. von der Leyen 

2. Aktionstage für Jung und Alt aus Stadt und Landkreis  
 
Kulinarischer Tag am  Sonntag, 11.09.2005, 11.00-16.00 Uhr 
 
Kreativer Tag am Samstag, 17.09.2005, 11.00 -16.00 Uhr 
 
Familientag am Sonntag, 18.09.2005, 11.00 – 16.30  mit  
Familiengottesdienst und Auftritt der „orgelpfeifen.ev“ –  
Improvisationstheater 



20 HILFE ZUR SELBSTHILFE 

Gesichtslähmung 
"Ich will nicht noch mal mein Gesicht verlieren" 
Was ist eine halbseitige Gesichtslähmung? 
Die Mediziner nennen die halbseitige Gesichtslähmung: periphere Facia-
lisparese. Der Facialis ist der 7. Hirnnerv und versorgt mindestens 35 
Muskeln für eine komplette Gesichtshälfte. Die ganze Mimik, das Spre-
chen, der Lidschluss, Kauen, Lachen, Pfeifen, dies alles ist nur auf der 
gesunden Gesichtsseite möglich. 

Die Ursachen für die Lähmung ist sehr vielfältig: Hirntumor, Hörsturz, 
Herzinfarkt, Zeckenbiss, Nervenentzündung, Herpesvirus, Stress oder 
auch ideopathisch. Es kann jeden treffen unabhängig vom Alter. In den 
meisten Fällen stellt sich eine Lähmung unverhofft über Nacht ein. 

Die Dauer der Erkrankung ist je nach Ursache und Behandlung sehr un-
terschiedlich von 4 Wochen bis zu mehreren Jahren. 

Was ist wichtig in dieser Zeit? 
Während der Erkrankung ist das Wichtigste die Erhaltung der Gesichts-
symmetrie, denn die Muskeln bilden sich innerhalb weniger Tage zurück 
und müssen daher regelmäßig trainiert werden. In der ersten Zeit müs-
sen die Gesichtsmuskeln täglich trainiert werden und später, je nach Ver-
lauf, werden die Abstände größer. 

Die Krankheit erfordert jede Menge Disziplin, viel Geduld, Motivation und 
den Willen wieder ganz gesund zu werden. 

Viele flüchten aufgrund des Gesichtsverlustes in die Isolation. Es ist kei-
ne Lösung, denn sie kann in die Depression führen. Die Kontakte im fa-
miliären, beruflichen sowie sozialen Bereich sollten auf keinen Fall ver-
nachlässigt werden.  

Wie fühlt sich ein Mensch mit einer halbseitigen Gesichtslähmung? 
Ja, wie fühlt sich der Mensch, der nicht mehr lachen, pfeifen kann, ein 
Auge schließt nicht mehr, beim Sprechen müssen 2 Finger die Lippen 
halten. Die Mimik ist asymmetrisch, d.h. nur auf der gesunden Seite mög-
lich u.v.m. 
Man fühlt sich ständig von anderen Menschen beobachtet und gemustert 
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 und denkt dann: "Hoffentlich sieht man mir nichts an". 

Das Gesicht trägt man jeden Tag nach außen, der Mensch wird über das 
Gesicht identifiziert. Der Gesichtsverlust führt oft zu einem rapiden Rück-
zug aus der Öffentlichkeit.  
Aber, kann ich mich jeden Tag verstecken? 
Ständig quälende Gedanken begleiten den Tag: 
Werde ich wieder gesund und wann? 
Wann werde ich wieder ein ganz normales Leben führen wie vor der Er-
krankung? 
Was bietet eine Selbsthilfegruppe: 
• Information über die halbseitige Gesichtslähmung= periphere Fa-

cialisparese 
• Möglichkeit zum regelmäßigen Austausch von Erfahrungen wäh-

rend der Erkrankung von Betroffenen. 
• Die Gruppenteilnehmer befinden sich in unterschiedlichen Phasen 

des Heilungsprozesses und können daher über ihre Erfahrungen 
berichten. 

• Stärkung und Unterstützung während der Erkrankung 
• Austausch von Übungsblätter in Bezug auf die Gesichtsgymnastik 

(aktiv, passiv etc.) 
• Einladen von Fachleuten für Vorträge: z.B. Fachärzte, spezielle 

Physiotherapeuten, Psychologen, Heilpraktiker. 
• Bewältigungsstrategien entwickeln 
• Hoffnung vermitteln  
Die Gruppe Gesichtslähmung besteht seit dem 11.11.2004 
Die Teilnahme an den Gruppenabenden ist gebührenfrei 
Betroffene und Interessierte sind jederzeit herzlich eingeladen.  
Nur Mut, denn Sie sind nicht allein! 
Ansprechpartner/in: Marlies Müller 
Telefon: 05425 / 933091 

Treffen / Zeit: jeden 3. Donnerstag um 19.00 Uhr in Osnabrück  

Ermittelt von Andrea Rühling 
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“Raum der Stille” in der Bahnhofsmission Osnabrück 
 
Am 23.04.05 wurde im 
Rahmen eines ökumeni-
schen Gottesdienstes in der 
Bahnhofsmission ein neu 
geschaffener „Raum der 
Stille“ eröffnet.  
Bahnhofsmission ist gelebte 
Kirche am Bahnhof. Durch 
die Weihe und Übergabe 
des Andachtsraumes ist der 
christliche Gedanke unserer 
Arbeit noch deutlicher ge-
worden. Der „Raum der 
Stille“ ist für alle Menschen zugänglich – für Reisende, für Osnabrücker – 
für jeden, der den Wunsch nach etwas Ruhe und Besinnung hat.  An je-
dem 1. Montag im Monat um „5 vor 12“ halten wir eine Kurzan-
dacht, zu der wir herzlich einladen.   
Die Gestaltung des Raumes ist so gehalten, dass hier z. B. auch Lesungen 

oder kleinere Bilderausstellungen stattfin-
den können. Über Vorschläge hierzu freu-
en wir uns. 
 
Wegen der Dringlichkeit unserer vielfälti-
gen Aufgaben überlegen wir, ob wir für die 
Zukunft mit einem „Förderkreis Bahn-
hofsmission“ eine dauerhafte Sicherung 
unserer Einrichtung schaffen können. Soll-
ten Sie Interesse an einer Mitgliedschaft/
Mitarbeit in diesem Förderkreis haben, 
sprechen Sie bitte die Leiterin, Frau Hei-
ke Becker, Tel. 0541/27310, an.  
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 25 KIRCHENVORSTANDSWAHL 2006 
Kirchenvorstand—was ist das eigentlich? 
Der Kirchenvorstand leitet zusammen mit dem Pfarramt die Gemeinde. Die Kirchenvor-
steherinnen und Kirchenvorsteher entscheiden gemeinsam, worauf die Schwerpunkte in 
der Gemeindearbeit gelegt werden. 

In welcher Form wollen wir unsere Gottesdienste feiern? Welches Modell für den Kon-
firmandenunterricht wollen wir für unsere Gemeinde übernehmen? Entsprechen eigentlich 
unsere Gemeinderäume den Bedürfnissen der Gemeinde? Wenn nicht, wie und mit wel-
chen finanziellen Mitteln können wir sie umbauen? Wofür wollen wir die freien Kollekten 
einsetzen? Solche zentralen praktischen Fragen wie auch Fragen nach dem theologischen 
Profil der Gemeinde und ganz Alltägliches stehen im Kirchenvorstand zur Debatte. 

Alle diese Fragen bearbeiten Sie im Team mit anderen Kirchenvorstandsmitgliedern. 
Darum ist es üblich, dass sich der Kirchenvorstand zu regelmäßigen Sitzungen trifft. Au-
ßerdem arbeiten Sie als Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherin mit allen anderen Ehren-
amtlichen und Hauptamtlichen in der Gemeinde zusammen. 

 
Möchten Sie mitarbeiten? 
Können Sie sich vorstellen, im Kirchenvorstand mitzuarbeiten? Dann sprechen Sie mit 
Ihrem Pastor oder Ihrer Pastorin darüber. Auch die jetzigen Kirchenvorsteher und Kirchen-
vorsteherinnen sind sicherlich gern bereit, Ihnen von ihren Erfahrungen zu berichten. 
 
Der Kirchenvorstand wird alle sechs Jahre von den Gemeindemitgliedern gewählt. Wenn 
Sie für die Kirchen-vorstandswahl 2006 kandidieren möchten, müssen Sie mindestens 18 
Jahre alt und länger als 3 Monate Mitglied der Gemeinde sein. 
 

Sie können selbst kandidieren oder sich von anderen Gemeindemitgliedern vorschlagen 
lassen. Auf jeden Fall müssen zehn Mitglieder der Gemeinde Ihre Kandidatur unterstützen 
und dies mit Namen, Adresse und Unter-schrift bestätigen. Alle Unterlagen für Ihre Kandi-
datur müssen bis zum 30. Januar 2006 im Pfarramt eingereicht werden. 

 
Die Gemeinde lebt nur, wenn wir sie lebendig gestalten. Machen Sie mit! 

 
Was Sie davon haben? 
 
Sie haben als Mitglied des Kirchenvorstands die Möglichkeit, die Veränderungen, vor de-
nen die Gemeinde in den nächsten Jahren stehen wird, aktiv mitzugestalten. 
Ihre Tätigkeit führt Sie mit interessanten Menschen zusammen. 
Ihre Landeskirche begleitet Sie durch Fortbildungsangebote, die nicht nur für das Ehrenamt 
nützlich sind, sondern auch für den Beruf. 

26.3.2006  
Kirchenvorstandswahl 

 
Weitere Informationen folgen in den nächsten Gemeindebriefen! 



26 SCHMUNZELECKE 
Agnes ist gestorben. 
Hemmungslos schluchzend und 
völlig verzweifelt steht der 
Hausfreund neben dem Ehemann 
am Grab. Der Witwer klopft ihm 
tröstend auf die Schulter:  
“Beruhige dich, ich heirate ja 
wieder!” 

Fritzchen erzählt seiner Mutter 
vom Religionsunterricht: “Die 
Heiligen Drei Könige waren 
bestimmt Berufspolitiker!” “Woher 
willst du das denn wissen?” “Na 
es steht doch in der Bibel: Sie 
legten die Arbeit nieder, zogen 
schöne Gewänder an und gingen 
auf Reisen.” 

“Nochmal auf die ganz 
Schnelle, was waren die 
Vorteile Christ zu sein?” 
Der Pfarrer besucht eine 97-
Jährige. “Na, Frau Müller. Sie sind 
aber noch sehr fit. Möchten Sie 
nicht mal wieder in die Kirche 
kommen?” - “Besser nicht! Wenn 

der Herrgott mich sieht, denkt er 
bestimmt, dass er mich vergessen 
hat - und ich lebe noch sehr gern!” 

“Mein Fünfjähriger kann schon 
lesen”, erzählt der Gastwirt dem 
Pfarrer. Der will´s genau wissen 
und schreibt auf den Rand des 
Bierdeckels “Johannes XXIII.”  Der 
Dreikäsehoch liest und sagt: “Den 
Onkel kenne ich nicht, aber er hat 
zwei Schnäpse und drei Bier 
getrunken.” 

Der Pfarrer klingelt an der 
Haustür. Da ertönt es aus der 
Sprechanlage: “Bist du es, 
Engelchen?” - “Nein, nicht direkt, 
aber von derselben Firma.” 

Werner besucht den Pfarrer: “Mich 
bedrückt da ein Problem: Wie 
bekomme ich später im Himmel 
das Hemd über meine Flügel?” - 
“Da mach dir mal keine Sorgen, 
mein Sohn. Denk lieber darüber 
nach, wie man den Hut über die 
Hörner zieht!” 

“Was ist eigentlich ein 
Heiligenschein?” will der 
dreijährige Oliver wissen. Sein 
Bruder Holger, 5 Jahre, klärt ihn 
auf: “Den braucht man, wenn man 
gestorben ist. Da steht nämlich 
Petrus an der Himmelspforte und 
sagt: Wollen Sie hier rein? Dann 
zeigen Sie mal Ihren 
Heiligenschein vor.” 

 



 27 GLÜCKWÜNSCHE 

70 

80 - 89 

75 
Wird aus Datenschutzgründen im 
Internet nicht veröffentlicht! 
 



28 FREUD UND LEID 

90 und älter 

Monatsspruch  Juni 2005 
Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. 

Apostelgeschichte 14, 22 

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 Frauenkreis 
  (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  Juli 2005 
Keinem von uns ist Gott fern. 

Apostelgeschichte 17, 27 



30 MITARBEITER 
Anschriften der Mitarbeiter 

Hartmut Marks- (Pastor) Ölweg 21 Tel. 7 89 10 
von der Born  8503906 
 
Ulrike Berndt (Küsterin)  
 Mönterstr. 12 
 
Gemeindebüro (Di. 9.00 - 12.00 Uhr; Tel. 7 75 66 
 Fr. 14.00-16.30 Uhr 
Claudia Lampe (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   

Impressum: 
Herausgeber: KV der Jakobusgemeinde Osnabrück 
Ölweg 21 - 23; Tel. 7 75 66 
Verantwortlich: Dr. Manfred Wöhlecke 
Druck: CCA Digitaldruck GmbH, Osnabrück 
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Auflage: 1100 
Redaktionsschluss für GB 125: 19. August 2005 
Internet: http://www.jakobus-os.de/ 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion dar. 

Monatsspruch  August 2005 
Er ist der lebendige Gott, er lebt in Ewigkeit. Sein Reich geht niemals 

unter; seine Herrschaft hat kein Ende. 

Daniel 6, 27 



 31 GOTTESDIENSTE 
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 An-
schluss an den Gemeindegottesdienst und am 3. Sonntag im Rahmen des Ge-
meindegottesdienstes.  
Auf Empfehlung des Lektorenkreises geben wir die Bestimmung der Kollek-
ten im Gemeindebrief bekannt. 
 
 5. Juni 10.00 Uhr: Familiengottesdienst mit dem Kindergar-

ten; anschließend Kirchenkaffee im Kindergarten 
Frauenprojekte in der Ökumene  

 
 12. Juni 10.00 Uhr: Gottesdienst und Kindergottesdienst 

Aufgaben des Diakonischen Werkes der Landeskirche  
 
 19. Juni 10.00 Uhr: Gottesdienst (Vikar Oliver Flanz) und 

Kindergottesdienst 
Diakonie in Schwesternschaften 

 
 25. Juni:  10.00 - 12.00 Uhr: Kinderkirche 

 
 26. Juni 18:00 Uhr: Abendgottesdienst  

Evangelische Jugendarbeit 
 
 3. Juli 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst (Pastor Hin-

richs); anschließend: Man sieht sich, frau trifft sich’ 
Kollekte noch nicht bestimmt. 

 
 10. Juli 10.00 Uhr: Gottesdienst mit der Blockflötengruppe 

von Frau Keding / letzter Sonntag vor den Ferien! 
Tschernobylaktion  

 
 17. Juli 10.00 Uhr: Gottesdienst (in den Ferien findet kein 

Kindergottesdienst statt 
3. Ökumenische Versammlung: Ökumene und Aus-



32 GOTTESDIENSTE 
landsarbeit der EKD 

 
 24. Juli 18.00 Uhr: Abendgottesdienst (Pastor Luther) 

Ausländerarbeit der Landeskirche 
 
 31. Juli 10.00 Uhr: Gottesdienst (Pastor Herzberg) 

Förderung des Verständnisses von Juden und Christen  
 

 7. August 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst (Pastor Luther), an-
schließend: Man sieht sich, frau trifft sich’ 
Dekade zur Überwindung von Gewalt und Ausländische 
Studierende 

 
 14. August 10.00 Uhr: Gottesdienst; 

Kollekte noch nicht bestimmt  
 
 21. August 10.00 Uhr: Gottesdienst  

Bahnhofsmission  
 
 27. August 8:30 Uhr: Einschulungsgottesdienst in 

St. Maria Rosenkranz 
 
 28. August 18.00 Uhr: Abendgottesdienst  

Missionarische Arbeit stärken: Besondere gesamtkirchli-
che Aufgaben der EKD 

 
 4. Sept. 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst mit dem Haster Kir-

chenchor, anschließend: Man sieht sich, frau trifft sich’ 
Weltmission 


