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2 DIE ZWEITE SEITE 
Liebe Leserinnen und liebe Leser, 
 
“So wahr mir Gott helfe ...” 

... es gibt immer mehr Politiker, die 
diesen Satz nicht in den Mund 
nehmen bei ihrer Vereidigung. 
Selbst ist der Mensch. Wer braucht 
Gottes Hilfe? Es ist Ieichter, auf das 
Greifbare zu bauen: Technik, freie 
Marktwirtschaft, politische 
Strategien … 
 
Warum überkommt uns dann 
trotzdem so oft das Gefühl der 
Verlorenheit? Der Gedanke, dass 
alle Reformen zu kurz greifen und 
an den Menschen vorbeigehen, 
dass ihnen die Weisheit fehlt — und 
der Segen? 
 
Früher war alles anders. Da zog Gott 
als Wolke bei Tag vor den 
Menschen her, als Feuersäule bei 
Nacht, um die Menschen auf dem 
Weg zu führen. Da sprach er mit 
seinem Volk — wie ein Richter, ein 
Weiser, ein König. Also konnte man 
umgekehrt auch Ieicht mit ihm 
sprechen: loben, klagen, murren, 
danken, singen. Jesus hat dieses 
Gottesbild des Alten Testamentes 

gewandelt. Er sprach von Gott als 
liebendem Vater. Er ist zu sprechen 
für uns. Jederzeit. „Klopfet an und 
es wird euch aufgetan.“ 
 
Und heute? Können wir uns das 
vorstellen: Einen Bundestag, der vor 
seinen Sitzungen innehält und Gott 
um gute, umsetzbare Ideen im 
Dienst des Volkes bittet? 
Angestellte im Sozialamt, im 
Arbeitsamt, die morgens um Kraft 
und Güte für den Tag beten? 
 
Vielleicht gibt es sie — auch heute. 
Menschen, die so sprechen und 
denken. Die Gott zu jeder Zeit 
vertrauen und ihr Herz vor ihm 
ausschütten. Und die Antwort 
bekommen. Nicht als Feuersäule 
und Wolke, aber doch spürbar. 
 
„So wahr mir Gott helfe …“. Wir 
sollten auf diesen Satz nicht 
verzichten. 
 
Inge Müller 

Es grüßt Sie freundlich 
 
Ihr 
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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 
Umkreis von 2 - 6 km von Zuhause zum Festnetztarif erreichbar. 

Kirchliche Angebote (Antworten) zu Fragen 
des Glaubens und der kirchlichen Praxis findet man im Internet. Besonders die 
Themen Hochzeit, Taufe, Konfirmation, Beerdigung oder der Wiedereintritt in die 
evangelische Kirche werden behandelt in: 
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 

Mitarbeitendenadventsfeier 
Seit einigen Jahren sind alle Mitarbeitenden in der Jakobusgemeinde zu 
einer gemeinsamen Adventsfeier eingeladen. In diesem Jahr findet diese 
am 28. November statt – wie immer also am Montag nach dem ersten 
Advent. Bitte reservieren Sie sich schon mal diesen Termin. Der 
Kirchenvorstand und Ihr Pastor freuen sich auf Sie in der Zeit von 19 bis 
21:30 Uhr. 
 
Seniorenadvent 
Alle Seniorinnen und Senioren können sich auch in diesem Jahr wieder 
auf eine schöne Adventsfeier freuen. Wir beginnen am 30. November um 
15 Uhr mit einem bunten und besinnlichen Programm. 
 
Mitarbeitendentreffen 
Das nächste Mitarbeitendentreffen findet statt am Mittwoch, 5. Oktober 
2005 von 17:30 bis 19:00 Uhr. Alle Mitarbeitende in Gruppen und 
Kreisen und bei Aktionen und Projekten, sowie alle Interessierte sind 
herzlich zur Teilnahme eingeladen. 
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Gottesdienste: 
Alle Gottesdienste in der evangelisch- lutherischen Kirche sollen einer 
ähnlichen Form stattfinden. Teilnehmende sollen sich schnell „zuhause“ 
fühlen können. Ein gewohnter Aufbau und bekannte, wiederkehrende 
Elemente sollen die Andacht erleichtern. Wir nennen diese Form 
„Agende I“. Zu dieser zählt z. B. die gewohnte Eingangsliturgie mit der 
Psalmlesung, dem „Ehre sei dem Vater“, dem „Kyrie“ (Herr, erbarme 
dich), dem „Gruß“ und dem „Eingangsgebet“. 
Bei allem Verständnis für das Anliegen, Traditionen wahren zu wollen, 
müssen auch die Schwächen benannt werden. In den traditionellen 
Gesängen und Texten sind Bilder von Gott und Menschen enthalten, die 
in modernen Zeiten nicht ohne weiteres verständlich und akzeptabel 
sind. Und vor allem junge Menschen finden nur schwer den Zugang zu 
dem Geist, in dem wir uns im Gottesdienst eigentlich versammeln. 
Der Kirchenvorstand unserer Gemeinde hat sich wiederholt dafür 
ausgesprochen, unsere Gottesdienste auch in alternativen Formen zu 
gestalten. Wer das gottesdienstliche Leben in den vergangenen Jahren 
bei uns verfolgt hat, der wird davon schon einiges kennen gelernt haben. 
Allerdings: Nicht jede neue Form wird gleichermaßen mit Begeisterung 
aufgenommen. 
Ihnen, d. h. den Gottesdienstbesuchern, soll daher die Möglichkeit 
geboten werden, sich schon vorher auf das einzustellen, was Sie 
erwartet. So weit uns die jeweilige Gottesdienstform bei Fertigstellung 
des Gemeindebriefes bekannt ist, werden wir auf diesen Seiten darüber 
informieren. Andere Orte sind der Schaukasten und die kirchlichen 
Nachrichten in der NOZ. Hier werden Sie in Zukunft aktuelle 
Informationen auch über die Form erhalten können, in der der 
Gottesdienst gefeiert wird. 
Als grundsätzliche Orientierung gilt: Gottesdienste, die von und mit 
Jugendlichen oder Gemeindegruppen gestaltet werden, orientieren 
sich zwar im Grundaufbau meistens an „Agende I“, enthalten aber oft 
viele neue Ausdrucksweisen und Elemente. Familiengottesdienste und 
die Gottesdienste, die ich als Ihr Pastor an den Sonntagen um 18 Uhr 
gestalte, beinhalten regelmäßig Neues. Wer also an solchen Tagen 
Traditionelles sucht, möge sich getrost in der Nachbarschaft umsehen. 
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Ich hoffe aber mit dem Kirchenvorstand darauf, dass wir uns in Zukunft 
auch in solchen Gottesdiensten in guter Gemeinschaft einfinden. Ich 
mache viele gute Erfahrungen damit und freue mich immer über 
Rückmeldungen – positive wie negative. 
Der Geist ist lebendig – auch unter uns! Diese Erfahrung macht mir Mut, 
immer wieder neu nach einem lebendigen Ausdruck in unseren 
Gottesdiensten dafür zu suchen. 
 
Leider hat es nach den Ferien überraschende Abbrüche im 
Kindergottesdienstteam gegeben. Die verbleibenden Mitarbeitenden 
engagieren sich in den nächsten Monaten in anderen Arbeitsfeldern. Wir 
können daher zurzeit keine Kindergottesdienste anbieten. Das finde ich 
sehr schade! 
 
Möglicherweise liegt aber auch Ihnen etwas an diesem Angebot. Und 
vielleicht sind Sie in der Lage, Kindergottesdienste (mit) zu gestalten. 
(Die Vorbereitungen haben mir und anderen immer sehr viel Spaß 
gemacht.) Dann setzen Sie sich doch bitte mit mir in Verbindung. 
Vielleicht lässt sich jetzt ein Schatz heben, wenn wir es gemeinsam tun! 
 
Zum Erntedankgottesdienst am 2. Oktober möchte ich Sie um etwas 
bitten: Aufgrund meiner Herkunft vom Lande war ich es so gewohnt, 
dass Gemeindeglieder Erntegaben zum Altar gebracht haben. Diese 
standen repräsentativ für all das, was aus menschlichen Mühen und 
Anstrengungen segensreich hervorgegangen ist. Ich musste lernen: In 
der Stadt darf ich diesbezüglich nicht zu viel erwarten. Würden wir nicht 
die Gaben der Kindergartenkinder und –eltern haben, bliebe der 
Altarraum traurig leer. Es müssen nicht Kartoffeln und Kürbisse sein! 
Aber es wäre schön, wenn sich im Altarraum etwas finden ließe, woran 
ersichtlich wird, was wir unter „Erntedank“ verstehen. Am Freitag 
vorher nehmen wir Ihre Gabe bis 16:30 Uhr gern entgegen. Bitte lassen 
Sie sich etwas einfallen. Ich bin gespannt auf diesen „Erntedank“.  
 
Taufen finden in der Regel am 2. Sonntag des Monats im Anschluss an 
den Gottesdienst und am 3. Sonntag des Monats im Gottesdienst statt. 
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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 Lampe 
schriftlich oder telefonisch unter der Nummer 7 75 66 (Di. 9 –12 und Fr. 14 -16.30 

 
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. 
Anregungen, Kritik zum Layout und natürlich auch Lob sind an diese 
beiden 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 
126 Dezember 2005 - Januar 

2006 
18. November 2005  

127 Februar  - März 2006 13. Januar 2006  
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Eine Bitte an die Gemeinde 
In unserem Gemeindehaus kommen viele Gruppen zusammen. Und 
natürlich ist unsere Küche - wie wohl in jedem Haus! - ein zentraler Ort. 
Bei Durchsicht unserer Besteckkästen fiel aber auf, dass wir vor allem zu 
wenig Kaffeelöffel und Kuchengabeln haben. Vielleicht hat jemand aus 
unserer Gemeinde Besteck übrig (vielleicht aus einer Haushaltsauflösung) 
und möchte dies der Allgemeinheit zur Verfügung stellen? Über eine 
Auffüllung unserer Besteckbestände wären wir sehr glücklich! 
 
Claudia Lampe (Gemeindesekretärin, Di. 9.00 - 12.00 Uhr;  Fr. 14.00-
16.30 Uhr; Tel. 7 75 66) 

Sommerkonzert des Gospelchores (erlebt von E. Duisberg) 
 
Der Gospelchor hatte gerufen und viele waren  am Abend des 3. Juli 
in die Jakobuskirche gekommen. Hat sich der Chor gesteigert, waren 
Sängerinnen und Sänger anders gestimmt oder war ich nur anders 
aufgelegt an diesem Abend? Jedenfalls hat mich die Aufführung 
jetzt neu berührt. Die Einheit von Text und Musik - wurde mir 
deutlicher bewusst. - Worte aus dem alten und neuen Testament in 
Musik gesetzt - ein Gottesdienst in Liedern - voller Anteilnahme 
gesungen. - Sänger und Sängerinnen in rot und schwarz gekleidet, 
ein festlicher Eindruck. Micha Keding voller Schwung und 
Musikalität, sehr souverän dirigierend und am Klavier begleitend 
gibt dem Chor sein musikalisches Gesicht und Selbstbewusstsein 
und es gelingt ihm auch die Besucher zum Mitsingen zu bewegen. 
 
Natürlich - die Jakobuskirche hat keine Akustik und dennoch, es ist 
schön den Chor hier in dem intimen Raum zuhören, wo der Chor 
auch sein Zuhause hat. - Alles in allem jedenfalls ein sehr schöner 
Ausklang für einen Sonntag und man freut sich schon auf das 
nächste Mal, wenn der Chor wieder hier singt. 
 
 



8 WOCHE DER DIAKONIE 
Wenn Armut Mauern baut. 
 
 
 
 
 
 
 
Woche der Diakonie 2005 
 
Im ersten Moment ist man erstaunt: Was hat dieses Motiv eines jungen 
Mannes mit einem Kind auf den Schultern mit Armut zu tun? Armut ist 
häufig versteckt. Nicht jedem sieht man Armut an. Armut kann jeden 
treffen, heute eher noch als vor Jahren. 
 
Julia Möller* (32) ist im 7. Monat schwanger, als sie sich an das 
Diakonische Werk wendet. Sie erzählt der Kirchenkreissozialarbeiterin 
von ihrem Mann, der vor drei Monaten unerwartet 
arbeitslos geworden ist. Die Firma des gelernten Maurers hatte nicht mehr 
genügend Aufträge. Das nun erwartete zweite Kind ist eigentlich ein 
Wunschkind. Das junge Paar war von einer gesicherten Existenz 
ausgegangen und hatte Kredite für einige Anschaffungen aufgenommen, 
als es ihnen noch gut ging. Die Arbeitslosigkeit hat ihr Leben völlig 
durcheinander gebracht. Mühsam brachte die Familie Möller das Geld für 
ein Kinderbett und Strampler auf. Doch wie nun die notwendige 
Schulerstausstattung für das erste Kind Luisa finanzieren? 
 
Die Mitarbeitenden der Diakonischen Werke hören beinahe täglich solche 
oder ähnliche Geschichten. Das Besondere: Not und sozialer Abstieg 
treffen inzwischen viele Menschen. Den Akademiker, der seit Jahren 
arbeitslos ist; die kinderreiche Familie, in der plötzlich der Vater an 
schwerem Rheuma erkrankt; die allein erziehende Mutter, die mit ihren 
beiden Kindern auf einem Dorf wohnt und die nach der Reparatur ihres 
Autos kein Geld übrig hat. In Niedersachsen gilt jeder 7. als arm. Nicht 
nur materiell baut Armut Mauern, auch die Seele ist belastet, wenn man 
nicht mehr mithalten kann mit den Anderen. 
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Armut ist das Thema der Woche der Diakonie 2005. „Wenn Armut 
Mauern baut“ lautet das Leitwort in diesem Jahr, zu dem in Niedersachsen 
zahlreiche Veranstaltungen und Gottesdienste stattfinden. 
Damit Armut keine Mauern baut, dafür setzt sich die Diakonie nach ihren 
Kräften ein: Sie erhebt für arme Menschen das Wort, während viele 
schweigen. Und: Die Diakonie handelt! Dank einer Beihilfe von 160 € 
konnte die Kirchenkreissozialarbeiterin Familie Möller mit einem 
Schulranzen mit Etui und Schulheften sowie Sportkleidung helfen. 
 
Spendenkonto: EKK (BLZ 250 607 01) 
Kontonummer: 990 
Informationen: 0511/3604-267 
www.woche-der-diakonie.de 
_______________ 
*Name geändert 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
diesem Gemeindebrief liegen zwei Informationspapiere bei, die wir für 
sehr gelungen halten und Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen möchten: 
 

• „Kirche mit weitem Horizont – evangelisch in 
Niedersachsen“ stellt Ihnen wichtige Arbeitsbereiche 
unsere Landeskirche vor. 

• „Wenn Armut Mauern baut“ gibt ihnen weitere Einblicke 
in das Thema der Woche der Diakonie 2005. 
Wir sind leider etwas spät dran. Aber: Unterstützung ist auch 
nach dieser Aktionswoche willkommen. 

 
Sollte in Ihrem Gemeindebrief eins von beiden fehlen, können Sie in 
Gemeindehaus und Pfarramt Ersatz bekommen. 
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Leiwe Plattfrünne, 
 
gawwe is nu all de Tied van ’e iärße Hälfd‘ van ’t Joahr vogauhn.  
Nu dat de Appels an’ Böime riep wäden doat un dat meehrsde van de Arnt inbröcht is, 
geiht dat wiä op de köttern Dage to. 
In de Tied, wenn de bunten Bliäre an de Böime int Holt lüchten doat, mengelt sik tüsken 
dat Liäben in de Jakobuskiärken auk ümmers wiä Platt met in.  
Sau sünd olle, besünners de wat op Platt haulen doat van Harten inladen to den 
Ökumensken Plattdütsken Gottsdennst in de Jakobuskiärken an’ 25. September, Klocke 
6 aumßens (18.00 Uhr), de Priäge hölt Herr Heinrich Kreutzjans, kath. Pastor i.R. ut 
Biälme (Belm). 
De Ossenbrügger Senioren Singekring, met Fru Rudolph häd tosägt dat se bi den 
Gottsdennst metmaken willt. Achteran is no Geliägenheit bi een Tass’ Tee of Glas Saft un 
een Bisken met ’n änner to küeren. In us Kiärken sägg wi d‘rto: ‘Mann sieht sich - Frau 
trifft sich...‘ 
An de Jakobuskiärken häwwet wi all siet ’ne Riege van Joahren Plattdütske 
Gottsdennste, bet nu ümmerto in’ Wessel, een Joahr hölt een katholsken Pastor, dat 
anner Joahr een evangelsken de Priäge.  
 
An de evangelsken FABI, Anna-Gastvogel-Str 1, kümp düssen Hiärvst auk wiä een 
Küerkring tohaupe, dor findt sik Lüe, wekke Lussen häwwet, dat se Platt küert orre dat se 
dat leeren willt. Bi kieneene wädt lachet, wenn dor wat nich sau rutkümp, as de 
meehrsden dat wennt sünd. Op niggemodsk Dütsk säg mö dor woll “learning by doing“  to 
- bi ’n Tass’ Tee is di dat een heel komodig Soak. 
Nöimen döit sik dat: ‘Aule Hasen un Neulinge‘, dat sünd 6 Aubende. Anfangen döit dat 
an’ 5. Oktober, Klocke 7 aumßens (19.30 - 21.00 Uhr). Jedeen is welkuomen un woa dat 
sien kann, dor bildt wi auk gäden Foahrgemeenskuppen. 
 
Kunn angoahn, un de naigesde Gemeendebreef kümp nich to ’e rechte Tied fö düssen 
Termin, nu no een’ Ankündigunge vörweg: ‘Plattdütske Wiehnachten‘ dat is bet nu hento, 
sau auk dütmoal, ümmers an den Dönnerdag tüsken ‘n 2. un 3. Advent aumßens Klocke 
8 (20.00 Uhr) - düt Joahr is dat dann de 8. Dezember.  
 Wekke dat nich missen much, de kann sik dat jä all in‘ Kolenner anstrieken, doarümme, 
dat et nich ünnergeiht in all den Bedriev wekke meist in de Adventstied wiä jedeen 
Joahr us to packen krigg. 
 

Dat mag Ju goat gauhn,  
Jue S. Krömker  
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Beginn am Mittwoch dem 5. Oktober 2005 von 19:30 – 21:00 Uhr 
6 Abende, mit Ausnahme der Herbstferien  

in der Ev. Familienbildungsstätte, Anna-Gastvogel-Str. 1 
49080 Osnabrück, Buslinie 5, Haltestelle Hauswörmannsweg 
(Gerne können auch Fahrgemeinschaften gebildet werden,  

Auskunft dazu unter 0541-74534) 

Plattdeutscher Gesprächskreis 
6 Abende Plattdeutsch Angebot: 

zum Hören, zum Sprechen, zum Lesen 
und um sich in diese Sprache reinzudenken 

Für Neulinge, Interessierte und für "alte Hasen" 
 

 to 'n Küeren...  
 to 'n Snacken...  
 to 'n Proaten...  
 to 'n Spriäken... 
       to 'n Lustern...  
       to 'n Woahren...  
       to 'n Opwoahren...  
       to 'n Noadenken...  
       to 'n Schmüstern...  
       to 'n Wietergieven... 
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Expedition Kinderland, Bielefeld 2005  
 
36 aufgeregte Jungforscher trafen am 15. August im Senneheim 
in Bielefeld ein um das Kinderland zu erkunden. Dort trafen sie 
als erstes den zerstreuten Professor Dr. 9´klug, der sie in seine 
Pläne, mit einer Zeitmaschine in das Jahr 2458 zu reisen, 
einweihte. 
Sechs Tage lang versuchten die Wissenschaftler immer wieder 
den Sprung in die Zukunft, doch trotz gespannter Erwartung und 
tatkräftiger Unterstützung der Jungforscher landete das Team 
nicht am geplanten Ziel. 
 
Stattdessen begegneten die Zeitreisenden Adam und Eva, Moses 
und Miriam, Eliah, Jona und Jakobus, die ihnen atemberaubende 
Geschichten aus der Vergangenheit erzählten. Interessiert an 
diesen Geschichten beteiligten sich die Kinder täglich an den 
unterschiedlichsten Forschungsprojekten, die ihnen das Leben 
der Bibelfiguren näher brachten. Fleißig wurde gebastelt, 
gesungen, gewerkelt und gespielt. Besonders erfreuten die 
Jungforscher ihre Funde in der Natur. Von kleinen Schätzen wie 
besonders schönen Steinen bis zu Diamanten wurde alles 
Wertvolle und Kostbare gesammelt. 
Um den Erfolg der Zeitreise doch noch zu sichern war nach 
Professor Dr. 9´klugs Aussage die Energie von 300 exotischen 
Paradiesschmetterlingen nötig, welche die Jungforscher 
begeistert einen Nachmittag lang auf dem weiträumigen Gelände 
suchten. Trotz eines erneuten Fehlschlages der Zukunftsreise am 
nächsten Tag, blieben alle animiert, bauten Flöße, Knüpften 
Netze, spielten Theater und bastelten Instrumente.  
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So viel Forschung strengt natürlich an und da war es genau richtig, 
sich am Entspannungstag mal auf die faule Haut zu legen und sich 
die müden Füße massieren zu lassen. 
Auch der Besuch im Freibad mit vielen mutigen Sprüngen vom 
Fünfmeterbrett und viel Spaß beim Plantschen gab den Kindern 
wieder neue Energie. 
Gemeinsam schaffte es die Gruppe am Ende der Freizeit dann 
schließlich doch noch in die Zukunft zu reisen und Professor Dr. 
9´klug sah den Abschlussgottesdienst mit den Eltern am folgenden 
Tag voraus.  
Voller Vorfreude Mama und Papa wieder zu sehen bereiteten die 
Kinder dieses Fest vor. Am letzen Tag konnten es alle kaum noch 
erwarten ihre Lieben in die Arme zu schließen und vom leckeren 
Stockbrot am Lagerfeuer, den aufregenden Nachtspielen und dem 
Email Spiel zu erzählen. 
Die Expedition Kinderland hat allen sehr viel Spaß gemacht und wir 
freuen uns schon im nächsten Jahr vom 23 bis 28 Juli gemeinsam 
nach Saarbeck zu fahren. 

Viele weiter Bilder gibt’s im Internet unter www.kiju-jakobus.de.vu 

KINDERFREIZEIT 
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Die Jungschar in Jakobus 
für alle Kids von 8 bis 12  

 
NEU !!! Jetzt immer 

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

 
Die nächsten Termine: 

 
23. September 
04. November 
18. November 
03. Dezember  

 
Wir freuen uns auf euch!! 
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Bella Italia - Ein Jugendcamp 

Es herrscht Stille auf dem Platz. Doch langsam rührt sich was. Nach und nach 
wird es lauter. Ein großes Gesumme beginnt: Tausende Zikaden erwachen und 
wecken die 110 Campbewohner. Von jetzt an bleibt es geschäftig. Alle stürmen 
die Duschen und eilen dann zum Frühstück. 

Dann ist die Zeit zum Nachdenken in den Bibelgruppen. „Flaschen im Reich 
Gottes“ ist das Thema: Wo sind Personen der Bibel wie Flaschen? Was sind 
unsere eigenen „flaschigen“ Seiten? Was füllt mich und mein Leben? Welche 
Rolle spielt Gott dabei? – Dazu gab es Anspiele, kreative Einstiege und 
Experimente z.B. mit einer gefüllten Flasche und Brausetabletten. 

Die Nachmittage waren vielseitig. Wir haben das Städtchen Pietra Ligure 
unsicher gemacht, am Strand entspannt, Theater gespielt, Andenken gebastelt 
und uns im Pool getummelt. 

Abends gab es Shows und Spiele, Geschichten, Musik und Jugendgottesdienste. 
Ein besonderer Abend war der „Nikodemusabend“. Da hatten die Jugendlichen 
die Möglichkeit, ihre Glaubens- und Lebensfragen zu stellen, über ihren Glauben 
zu reden und über biblische Fragen zu diskutieren. Genau wie Nikodemus (Joh 
3, 1-21) konnten sie in der Dämmerung in einem vertraulichen Zweier-Gespräch 
mit Mitarbeitern bedenken und klären was ihnen wichtig ist.  

Nach den Abendandachten wurde es wieder ruhig. Die Zikaden verstummten 
und die Jugendlichen gingen schlafen – irgendwann. 

Zwei Tagesausflüge standen auf dem Programm. An einem Tag sind wir erst 
nach Monaco zum Gucken, dann nach San Remo zum Shoppen gefahren. Beim 
zweiten Ausflug hatten die Teilnehmer die Wahl zwischen einer kühlen (16°C) 
Höhlentour mit Besichtigung des mittelalterlichen Stadtkerns von Toirano oder 
dem erfrischenden Aquapark. Beides war ein voller Erfolg. 

Jetzt ist die Freizeit zu Ende und es bleiben uns die Sommerbräune, die tollen 
Fotos, die Erinnerungen an lustige Situationen und die Erlebnisse, die wir mit 
Gott machen durften. Es hat sich also gelohnt, dass sich die ev.-ref. 
Kirchengemeinde, der CVJM Osnabrück e.V. und die Jugend der  ev.-luth. 
Matthäus- und Thomasgemeinde mit 82 Jugendlichen auf den Weg nach Italien 
gemacht haben.  

Tanja Schultzki 

Vier Jugendliche aus unserer Jakobusgemeinde waren dabei. 



16 JUGENDCHOR IN JAKOBUS 
„Bino batata“ 

Sich treffen, zusammen singen, Spaß haben und … Es soll auch 
etwas dabei heraus kommen: 
im Gottesdienst am 1. Advent (27. November 2005) um 18 Uhr 
soll der Projektchor unserer Gemeinde „Bino batata“ zu hören 
sein. 
Wie ist es dazu gekommen? Genau genommen ist es noch gar 
nicht dazu gekommen. Aber es steht die Idee! 
Entstanden ist sie im Jahrgang der im Mai konfirmierten 
Jugendlichen. Einige haben den Gesang entdeckt und möchten 
die Freude daran mit anderen teilen. 
Jemand muss den Chor leiten! Nach kurzer Suche wurden wir 
fündig: Sebastian Stute hat Erfahrung mit unterschiedlichen 
Chören, u. a. leitet er einen Gospelchor. Er ist selbst noch jung und 
hat einen feinen Sinn für Humor. Mit ihm werden die jungen 
Sängerinnen und Sänger bestimmt ihren Spaß haben. 
Nur sechs Treffen? Ja, das ist ein Test! Ob ein Jugendchor in 
unserer Gemeinde überhaupt eine Chance hat, muss sich 
erweisen. Deshalb bleibt es zunächst ein „Projekt“. Bei Erfolg 
kann es eine Wiederholung oder eine Fortsetzung in anderen 
Formen geben. 
Was wird gesungen? Angestrebt ist ein Mix aus dem, was die 
Teilnehmenden mit- und einbringen und ansprechenden neuen 
geistlichen Liedern. „Bino batata“ ist ein solches Stück, das aus 
Afrika stammt und einfach eine ansteckende Wirkung hat. 
„Bino batata“ – ‚Alle brauchen Jesus’, wir brauchen euren 
Gesang! Lasst Euch anstecken und macht mit! 
Das erste Treffen ist am 

4. Oktober um 18 Uhr im Gemeindesaal. 
Danach werden fünf weitere Übungsstunden verabredet. Das war’s 
– erstmal!  
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„Bino batata“  
ab 4. Oktober 2005 

um 18 Uhr 

Projektchor für  
Jugendliche  

in der Jakobusgemeinde 

Leitung: Sebastian Stute 
Sechs mal eine Stunde pro Woche 

Kosten: keine 
 

Auftritt  
am 27. November, 18 Uhr im 
Gottesdienst zum 1. Advent  



18 SOMMERFEST 
Sommerfest 2005 

Am 22.05.2005 gab es ein Sommerfest mit Figurentheater in der 
Jakobusgemeinde. Frau Wüste hatte den Kontakt hergestellt und zu der 
Aufführung mit anschließendem Essen, Trinken, Klönen und Spielen in Garten 
eingeladen. Zur Freude aller an der Organisation beteiligten Personen, was neben 
Frau Wüste eine ganz Menge gewesen sind, denn Salate, Brot, Grill und 
Getränke wurden mitgebracht und zur Verfügung gestellt, gab es eine sehr gute 
Resonanz auf das Angebot und perfektes Wetter noch dazu. 
 
Um 16.00 Uhr ist es dann soweit gewesen, im Gemeindesaal wurde das Stück „ 
Onkel „ vorgeführt und unterhielt nicht nur die kleine Gäste, sondern führte auch 
bei den anwesenden Erwachsenen, durch die Detailverliebtheit der Darbietung 
und Ausrüstung, zu spontanen Bekundungen wie „ach wie süss“ oder gar 
„niedlich“. Nach ca. 40 Minuten endete das Stück, welches ganz im groben 
skizziert über die Wichtigkeit von Freundschaften, Freunden, sozialen Kontakten 
und dem damit verbundenen Gewinn an Lebensqualität handelte und somit nicht 
nur unterhaltsam gewesen ist, sondern auch mit gehaltvollem Inhalt aufwarten 
konnte. Von der Darbietung und dem Inhalt inspiriert, verschwanden nach der 
Aufführung nicht etwa die mehr als 100 Zuschauer, sondern versammelten sich 
gänzlich im Außenbereich des Kindergartens, in dem schon Getränke und Essen 
und für die Kinder ihre wohlbekannten Spielgeräte bereitstanden. 
Für mich, als eher seltener Gast des Kindergartens, war es sehr interessant zu 
beobachten, wie frei, sicher und selbstverständlich die Kinder sich in ihrer 
gewohnten Umgebung bewegen und ganz offensichtlich, wie übrigens alle 
Mitarbeiter des Kindergartens, selbst an einem Samstag den Gang hierher nicht 
scheuen. 
Ein besonderer Dank für diese gelungene Veranstaltung geht somit an alle die 
geholfen haben, dass alles so reibungslos funktioniert hat ! 
Mein jüngster Sohn hat beim Verlassen des Gemeindehauses diesen Tag kurz 
und präzise mit den Worten beschrieben: „ Das war aber schön“ und recht hat er 
damit gehabt. 
Vielen Dank  Jörg Dellbrügger 



 19 WASSERFLÖHE 
Die Wasserflöhe melden sich zurück 
 
Zum dritten Mal gingen die „Großen“  des Kindergartens zum 
Schwimmen! 
Vor gut  drei Jahren waren Vorschüler aus unserem Kindergarten 
die erste Gruppe, die mit ins Schinkelbad durfte. Bei den 
letztjährigen fehlte es leider an einem geeigneten Termin, es gab 
einfach zu viele Aktivitäten. 
Aber dieser Jahrgang sollte es jetzt sein! 
Gleich zwei Besuche wurden geplant, von dem ersten konnte ich ja 
schon im Gemeindebrief Nr. 122 berichten. 
Aber Butter bei die Fische, wie man so schön sagt, unser erprobtes 
Team machte daraus diesmal gleich einen sechsstündigen 
richtigen Schwimmkurs, der von den Eltern sehr begrüßt wurde. 
Andreas Werrmeyer und ich waren als Schwimmleiter wieder 
dabei, kräftig unterstützt von Erziehern und Praktikanten! 
Mit uns waren sieben Schwimmer (zwei davon hatten ihr 
Seepferdchen bei uns gemacht!) und sechs Nichtschwimmer. So 
standen die Gruppen sofort fest und es konnte mit viel Geplansche 
losgehen. 
 Jedes Kind, so konnten wir rasch sehen, machte gemäß seinen 
eigenen Fähigkeiten unübersehbar Fortschritte. War es bei dem 
einen der Sprung vom Dreier, beim anderen der Einer, so mochte 
es beim Dritten das völlige Untertauchen und beim Vierten 
angstfreies Bewegen im Wasser sein. 
Neben Schwimmübungen und Baderegeln kam natürlich der Spaß 
nicht zu kurz. Uns nass zuspritzen oder umzuschwimmen war eine 
der leichtesten Übungen dieser Wasserratten. Wir rächten uns 
natürlich fürchterlich und „schubsten“ die Meute im 
Nichtschwimmer von den dicken Matten. 
Ich selbst bekam in Frau Meineke schwer Konkurrenz beim 
Springen vom Dreier. Allerdings waren mir auch schon zwei 
unserer Jungs hart auf den Fersen, machten die doch auch schon 
einen Salto vom Einer!!! 
Spaß am Wasser sollten ja alle haben. Dass sie das hatten, sahen 
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wir schon in der vierten Woche, als ein erstes Bronzeabzeichen 
vergeben werden konnte. Acht Bahnen in 15 Minuten sind kein 
Pappenstiel. Dazu noch Ringtauchen im Tiefen (ca. 2m.), Sprung 
vom Einer und Baderegeln, das macht schon was her. 
Und die anderen ließen sich das nicht gefallen: Fast alle haben 
wenigstens vom Dreier runtergeguckt und acht knapp sechsjährige 
sind gesprungen! 
 
Abgesehen davon, dass sich jedes Kind in seinen Fähigkeiten 
steigern konnte, war ein tolles Ergebnis die Abgabe eines weiteren 
Bronzeabzeichens und zweier Seepferdchen. Hurra! 
 
Weil aber die gesamte Gruppe wirklich super war, sich gegenseitig 
toll unterstützt hat und es auch für uns Ausbilder eine schöne Zeit 
war, gab es bald Überlegungen über weitere Stunden mit den 
Eltern der Vorschüler, zu denen wir gern bereit waren. Leider 
ließen sich keine freien Tage mehr dafür finden. Schade! 
 
Aber die gute Nachricht zum Schluss, Andreas und ich sind gerne 
auch nachmittags für unsere Wasserratten da und die 
Jakobuskirche mit ihrer tollen Gemeinschaft ist bereit als Träger 
eines einjährigen Schwimmkurses für Kindergartenkinder und 
Kinder aus der Gemeinde zu fungieren. 
Das Training kann weitergehen! 
 
Für den Kindergarten, Esther Neumann 

WASSERFLÖHE 



 21 KINDERSEITE 
Sack-Sortiment 
Packen Sie einige kleinere Spielsachen Ihres Kindes in ein Säckchen oder in 
eine Tüte. Das Kind holt dann eins nach dem anderen heraus und gibt es 
Ihnen. Sie nennen das Spielzeug beim Namen und lassen es wieder im Sack 
verschwinden. Größere sprechen nach einer Weile schon einzelne Begriffe 
nach. (Ab 18 Monaten) 
 
Dornröschen und der Prinz 
Ein Kind spielt Dornröschen: es steht in einem Kreis aus Steinchen oder einer 
Schnur (Wohnung). Ein anderes Kind spielt den Prinzen. Es darf aus 
größerer Entfernung den Kreis mit Dornröschen ins Visier nehmen und muss 
es dann mit geschlossenen oder verbundenen Augen finden. Ein bisschen 
hilft dabei die Schlossmauer (der Kreis), die man mit den Füßen ertasten 
kann. (Ab 4 Jahre) 
 
Echolot-Spiel 
Einem Spieler werden die Augen verbunden. Er spielt ein „Boot im Nebel“. 
Der Mitspieler bewegt sich im Raum hin und her und gibt Laute von sich - mit 
einer Flöte, gepfiffen oder gesungen: Der Peilsender eines Rettungsschiffes. 
Das Boot muss versuchen, ihn zu finden. (Ab 6 Jahre) 
 
 
 
Der Super-Elefant 
Unter einer decke verstecken sich zwei Kinder, eines geht etwas gebückt 
hinter dem aufrechten ersten  und hält es an der Hüfte. Das vordere reckt 
zusätzlich einen Arm (versteckt in einem Sweatshirt-Ärmel) aus der ringsum 
zugeklammerten Decke und lässt ihn als Rüssel baumeln. Nimmt man graue 
Decken und Shirt und tragen die Spieler graue Hosen, dann ist die Illusion 
(fast) perfekt. Der Elefant macht nun auf Zuruf verschiedene Kunststücke: 
über Personen hinwegsteigen, durch Aufstampfen rechnen usw.  
(Ab 10 Jahre) 

 
Andrea Rühling (Quelle Eltern) 



22 THEOLOGISCHE INFORMATION 

Am Reformationstag (31. Oktober) erinnern Protestanten in aller 
Welt an den Beginn der Reformation durch Martin Luther vor fast 
50o Jahren. Ob Luther seine gegen Missstände in der Kirche 
gerichteten 95 Thesen am 31. Oktober 1517 tatsächlich an die Tür 
der Wittenberger Schlosskirche schlug, ist zwar historisch nicht 
gesichert. Die öffentliche Wirkung seiner Thesen ist jedoch 
unumstritten. Heute wird der Gedenktag als Gelegenheit zur 
evangelischen Selbstbesinnung und Selbstprüfung verstanden. 
Der Augustinermönch Luther wollte die Kirche erneuern und sie 
zur Botschaft des biblischen Neuen Testaments als ihrem geistigen 
Ursprung zurückführen. 
Ein zentrales reformatorisches Anliegen Luthers war Predigt und 
Verbreitung des Wortes Gottes in der Landessprache. Weil sich die 
mittelalterliche Papstkirche einer Reform verweigerte, kam es zu der 
von Luther zunächst nicht beabsichtigten Kirchenspaltung und 
Bildung der evangelischen Kirche. In den Landeskirchen wurde der 
Feier-tag zunächst je nach dem Termin der Einführung der 
Reformation gefeiert. Johann Georg II. von Sachsen bestimmte 
dann 1667 den Tag des „Thesenanschlags” zum Reformationstag, 
der sich allgemein durchsetzte. 
Heute ist der Reformationstag nur in den neuen Bundesländern, 
nicht aber in Berlin und im alten Bundesgebiet gesetzlicher 
Feiertag. In Thüringen wird der Tag in überwiegend evangelischen 
Gemeinden als gesetzlicher Feiertag begangen. 



 23 ZUM SCHMUNZELN 



24 HILFE ZUR SELBSTHILFE 
Arthrose- Selbsthilfegruppe  

Stadt und Landkreis Osnabrück 

Was ist Arthrose? 
Die Arthrose ist eine krankhafte Veränderung der Gelenke, die 
an allen Gelenken unseres Körpers auftreten kann. Am 
häufigsten an den Knie- und Hüftgelenken sowie im 
Wirbelsäulen und Schulter-Arm-Bereich oder an den Hand- und 
Fußgelenken. Durch einen Schaden des Knorpelgewebes 
entsteht eine Veränderung der Knochen am Gelenk.  
 

Die häufigsten Ursachen der Arthrose sind Überbelastungen, 
Unfälle, angeborene Fehlformen der Gelenke, 
Stoffwechselstörungen wie auch Ernährungsfehler und 
Übergewicht. Die Arthrose ist eine chronische Erkrankung, die 
sich über viele Jahre entwickelt. Im fortgeschrittenen Stadium ist 
der Gelenkknorpel vollständig abgerieben und der freiliegende 
Knochen reibt direkt auf den Knochen der Gegenseite.  
 

Weil die Gelenkknorpel eine Stoßdämpferfunktion ausüben, sind 
die Folgen einer Arthrose:  
• Schmerzen 
• Entzündungsschübe 
• Verdickungen und Verformungen der Gelenke  
• wie auch beginnende Versteifungen. 
 

Je nach betroffenen Gelenk und Stadium ist das Krankheitsbild 
der Arthrose sehr unterschiedlich, so dass eine Therapie 
individuell erfolgen muss. 
 

Was gibt es für Therapiemöglichkeiten? 
Wegen der Vielfalt werden hier nur die wichtigsten 
Therapieformen genannt: 
Ernährungstherapie: 
Gewichtsreduktion, kein Nikotin, wenig Fleisch und Eier, viel 
Gemüse, Obst und Vollkornprodukte, bestimmte Vitamine und 
Nahrungsergänzungsmittel. 
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Bewegungstherapie: 
Viel Bewegung mit geringer Belastung. 
Physikalische Therapie: 
Kältebehandlungen, Kneipp-Anwendungen, Elektro- und 
Magnetfeldbehandlungen, Lymphdrainage usw. 
Physiotherapie:      
Verschiedene Arten von Krankengymnastik. 
Ergotherapie: 
Verbesserung der beeinträchtigten Fähigkeiten. 
Medikamentöse Therapie: 
Schmerzbehandlung und Entzündungshemmung. 
Operative Therapie: 
Gelenkmobilisierung (Arthrolyse)       
Gelenkversteifung (Arthrodese)       
Hüft- oder Kniegelenksprothesen              
 

Was wollen wir als Gruppe erreichen? 
 

Viele an Arthrose erkrankte Menschen wissen nur wenig 
über das Krankheitsbild und die möglichen Therapieformen. 
 

Den behandelnden Ärzten fehlt aufgrund der begrenzenden 
Gesundheitsreformen die Zeit. 
 

Hier wollen wir helfen! 
Der Informations- und Erfahrungsaustausch in unserer 
Selbsthilfegruppe soll den Patienten Mut machen, trotz der 
Diagnose Arthrose ein erträgliches Leben zu führen und dabei 
nicht allein zu sein. 
 

Weitere Informationen: 
Ansprechpartner:   Anita Lorenz-Holthaus 
Telefon:                  05 41 / 38 55 42 
Gruppentreffen:     Einmal im Monat  
Ort:                         Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen  
                               in Osnabrück Tel. 05 41 / 501 80 17 
Straße:                   Hakenstr. 6  
 

Ermittelt von Andrea Rühling 



26 GLÜCKWÜNSCHE 

70 

80 - 89 

75 
Wird aus Datenschutzgründen im Internet nicht 
veröffentlicht! 



 27 FREUD UND LEID 

90 und älter 

Wird aus Datenschutzgründen im Internet nicht 
veröffentlicht! 



28 FREUD UND LEID 

MONATSSPRUCH   SEPTEMBER 2005 
Jesus Christus spricht: 

Seht zu und hütet euch vor aller Habgier; denn niemand lebt davon, 
dass er viele Güter hat. 

Lk 12, 15 

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) 
Freitag: 16:30-18:00 JakosKids (alle 2 Wochen nur in den 
   geraden Kalenderwochen! 
  
Samstag: 10.00 - Kinderkirche (einmal im Monat) 
 12.00 Uhr 

MONATSSPRUCH   OKTOBER 2005 
Vertrau ihm, Volk Gott, zu jeder Zeit! Schüttet euer Herz vor ihm aus! 

Denn Gott ist unsere Zuflucht. 

Ps 62, 9 



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 
Ausgabe: September - November 2005 
Auflage: 1100 
Redaktionsschluss für GB 126: 18. November 2005 
Internet: http://www.jakobus-os.de/ 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion dar. 

MONATSSPRUCH  NOVEMBER 2005 
Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre 

euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft 
unseres Herrn Jesus Christus. 

1. Thess 5, 23 



 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 
Anschluss an den Gemeindegottesdienst und am 3. Sonntag im Rahmen des 
Gemeindegottesdienstes.  
 
  
21. August 10.00 Uhr: Gottesdienst  

Bahnhofsmission  
 
4. Sept. 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst  

anschließend: ‘Man sieht sich, frau trifft sich’ 
 
11. Sept. 10.00 Uhr: Gottesdienst (nach Agende I) 
 
18. Sept. 10.00 Uhr: Gottesdienst (besondere Form mit Vorstellung 

der neuen KonfirmandInnen) 
 
25. Sept. 18.00 Uhr: Gottesdienst „up platt“ 

 
2. Oktober Erntedankfest 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst zum 

Erntedank für Groß und Klein;  
anschließend ‚Man sieht sich, frau trifft sich’ 

 
9. Oktober 10.00 Uhr: Gottesdienst  
 
16. Oktober 10.00 Uhr: Gottesdienst  
 
23. Oktober 18.00 Uhr: Gottesdienst (Pastor Affeld) 
 
30. Oktober  10.00 Uhr: Gottesdienst (Pastor Hinrichs) 
 
6. November 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst  

anschließend: ‘Man sieht sich, frau trifft sich’ 
 



32 GOTTESDIENSTE 
 13. November Volkstrauertag 10.00 Uhr: Gottesdienst (Pastor Luther) 
 
 16. November Buß- und Bettag 19.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst 

mit den „Jacobs Gospel Singers“ 
 
 20. November Ewigkeitssonntag 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Gedenken 

an die im Kirchenjahr Verstorbenen 
 
 27. November 1. Advent 18.00 Uhr: Familiengottesdienst  

anschließend: ‘Man sieht sich, frau trifft sich’ 
 


