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Jakobus 

Ich, 
zur Ruhe gekommen, 
allein, 
suche Halt und 
spreche meinen Namen. 
Er kommt mir 
fremd vor. 
Das macht mir  
Angst. 
 
Ich, 
bei Dir, 
mein Gott, 
zur Ruhe gekommen, 
spüre, wie Du mich ansprichst 
mit meinem Namen. 
Du Kennst mich. 
Du machst mir  
Mut. 
 
Reinhard Ellsel 

Jahreslosung 2006 
 
Gott spricht: 
Ich lasse dich nicht fallen 
und verlasse dich nicht. 
 
Josua 1,5b 
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 3 DIE DRITTE SEITE 
Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest  
und ein gesegnetes neues Jahr. 
Ihr Pastor 
Hartmut Marks-von der Born 

 

Einiges wird sich ändern … 
 
… das haben wir im vergangenen Kirchjahr zu spüren bekommen. 
Vieles wird aber auch bleiben. Und manches wird uns in allen Veränderun-
gen überhaupt erst bewusst.  
Was wird sich verändern? Kirche wird sparen müssen. Die Gemeinden der 
Region werden weiter zusammenrücken. Der Kirchenvorstand unserer Ge-
meinde hat gute Arbeit geleistet. Wir werden unsere Identität und Eigenstän-
digkeit erhalten können. Selbstbewusst können wir so manches in die kirchli-
che Landschaft Osnabrücks einbringen. Und einige Sparziele haben wir 
schon erreicht, ohne dass sie uns jetzt noch schmerzen müssen.  
Was bleibt? Das Leben in unserer Gemeinde ist und bleibt ein buntes Trei-
ben. Offenheit und Lebendigkeit kennzeichnen alle Bereiche kirchlichen Le-
bens. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass Traditionen nicht einfach verloren 
gehen. Wir bemühen uns, sie zu erhalten, auch wenn sich manches in den 
Formen doch ein wenig ändert. Das Abendmahl feiern wir z.B. immer öfter 
als ein stärkendes Mahl, dass die Vorstellung nicht bedient, für Gott sei die 
Hinrichtung seines Sohnes am Kreuz nötig gewesen um uns seine Liebe er-
weisen zu können. Wer z.B. im Johannesevangelium nachliest, wird feststel-
len, dass der Sühnopfergedanke nirgends mit dem Abendmahl zusammenge-
bracht wird. Auch wir kommen ohne aus! 
In den Gesprächen mit Vertretern und Mitgliedern anderer Gemeinden ist uns 
vieles bewusst geworden, was unsere Gemeinde auszeichnet. Die hervorra-
gende Verbindung zwischen Kindergarten und Gemeinde zum Beispiel! 
Neu – und darauf freue ich mich – wird sein, dass wir uns am 1. Januar zu 
einem Neujahresempfang versammeln werden. In einem kurzen Gottesdienst 
werden wir ab 10 Uhr eingestimmt. Anschließend erheben wir miteinander 
das Glas und werden uns – wie ich vermute, „in guter alter Tradition“ – an 
der Geselligkeit und an guten Gesprächen miteinander erfreuen. Schön, wenn 
wir uns sehen!  
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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 Um-
kreis 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; http://www.ekd.de/einsteiger/einsteiger.html 

Lektorenausbildung 
Im Sprengel Osnabrück werden regelmäßig Aus- und Fortbildungen für Lektoren/
innen angeboten. 
Interessierte Gemeindemitglieder, die Spaß an so einer Aufgabe haben, erlernen 
Grundbegriffe des Gottesdienstes und beschäftigen sich mit gottesdienstlicher 
Theologie und Liturgie. 
Unser Lektorenkreis freut sich auf neue Gesichter. 
Interesse? Pastor Marks-von der Born steht Ihnen für Fragen gern zur Verfügung. 
 
***************************************************************** 
Noch freie Plätze!!! 
 
Die Eltern-Kind-Gruppe der evangelischen Familienbildungsstätte in 
der Jakobusgemeinde hat noch freie Plätze! 
Wir treffen uns montags von 10 – 11.30 Uhr im Gemeindehaus zum 
Spielen, Singen und Basteln. Die Kinder sollten im Alter von ca. 1 - 3 
Jahren sein. Der neue Kurs beginnt Anfang Januar 2006. Bei Interes-
se bitte melden bei Susanne Nieberg Tel.: 681591 
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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 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 
127 Februar  - März 2006 13. Januar 2006  

128 April  - Mai 2006 17. März 2006  
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„Open Space“ -  
Mit der Kirche von Morgen heute beginnen 
Open Space zur Zukunft der evangelisch-lutherischen Kirche 
in Osnabrück 
 
Knapp einhundert Beteiligte stellten am 11. und 12. November 2005 ihre 
Erfahrungen, Ideen und Zeit zur Verfügung, damit die Evangelisch-
lutherische Kirche in Osnabrück Wege in die Zukunft findet. Beinahe alle 
Bereiche des kirchlichen Lebens waren vertreten. Haupt- und Ehrenamtli-
che nahmen ebenso an der Ideenwerkstatt teil wie Menschen, die die Ent-
wicklungen in und um Kirche mit Interesse und Wohlwollen verfolgen. 
Erich Marahrens und Heinz Janning von der Gemeindeberatung im Haus 
kirchlicher Dienste boten mit Hilfe der Methode des „Open Space“ allen 
Teilnehmenden Möglichkeiten, sich ergebnisoffen in konstruktiver Atmo-
sphäre und mit Spaß auf diesen Prozess einzulassen. 
 
Superintendent Hammersen zeigte sich schon zu Beginn der Veranstal-
tung beeindruckt von der hohen Bereitschaft, in Zeiten gesellschaftlichen 
Wandels und sinkender finanzieller Mittel mitzudenken. Dabei würde nur 
eines von mehreren Zielen sein, Strukturen zu verbessern. Es könne kei-
nesfalls darum gehen, eine „Einheitskirche“ zu konzipieren. Im Gegenteil: 
„die Vielfalt und der Reichtum des Glaubens in unserer Region“ sollte 
erlebbar werden. 
 
Während der Veranstaltung wurde in 39 Arbeitsgruppen zu unterschiedli-
chen Themen gearbeitet. Auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens in 
die Kompetenz aller Teilnehmenden wurden folgende Schwerpunkte aus-
gemacht: „Arbeit im evangelischen Kindergarten – Kindertagesstätten in 
kirchlicher Trägerschaft“, „Spaß an der Kirche“, „Motivation und Erfah-
rungen von Ehrenamtlichen in der Kirche“, „15 bis 45- jährige in der Kir-
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che“, „Kirche und Jugend“, „Kirche und Medien – ökumenische Zeitung 
in Osnabrück“, „Orte evangelischer Bildung“. 
 
Die Bemühungen mündeten in ersten konkreten Ergebnissen. Zu besonde-
ren Herausforderungen wurden noch während der Veranstaltung erste 
Schritte eingeleitet, um ihnen zu begegnen. 
 
Im Rückblick wurde herausgestellt, wie wenig geklagt wurde. 
„Aufbruchstimmung ist spürbar geworden, die Zukunft wird positiv gese-
hen.“ So Superintendent Hammersen. Die Vielfalt der Profile im Kirchen-
kreis ist sichtbar geworden. Möglichkeiten der Zusammenarbeit wurden 
erkannt und auf den Weg gebracht. Die Weiterarbeit wird durch den Ein-
satz von so genannten „Kümmerer“ gewährleistet. 
 
Die Methode des „Open Space“ bot Raum für Überraschungen, war offen, 
motivierend und ergebnisorientiert! Die Evangelischen Fachschulen in 
Osnabrück stellten sich als idealen Veranstaltungsort heraus, der den An-
sprüchen an eine solche Tagung voll genügen konnte. 
Durch die Einrichtung eines Open-Space- Büros konnten allen Beteiligten 
die Ergebnisse am Ende der Veranstaltung gleich in die Hand gegeben 
werden. Darüber hinaus steht dieses Material nun auch den verfassten 
Gremien der evangelischen Kirche in Osnabrück zur Verfügung. 
 
Aus der Jakobusgemeinde wurde die Veranstaltung tatkräftig von Claudia 
Lampe und Hartmut Marks-von der Born unterstützt. Außerdem war eine 
erfreulich große Zahl Ehrenamtlicher aus unserer Gemeinde der Einla-
dung gefolgt.  
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Weltgedenktag für verstorbene 
Kinder am Sonntag,  
den 11. Dezember 2005  
 
 
Ein Licht geht um die Welt. 
 
Jedes Jahr am 2. Sonntag im Dezember stellen seit vielen Jahren Menschen rund 
um die ganze Welt um 19.00 Uhr brennende Kerzen in die Fenster, die um ein 
Kind trauern. Während die Kerzen in der einen Zeitzone erlöschen, werden sie in 
der nächsten entzündet, so dass eine Lichterwelle 24 Stunden die ganze Erde um-
läuft. 
Jedes Licht im Fenster steht für das Wissen, dass diese Kinder das Leben erhellt 
haben und dass sie nie vergessen werden. Das Licht steht auch für die Hoffnung, 
dass die Trauer das Leben der Angehörigen nicht für immer dunkel bleiben lässt. 
Das Licht schlägt Brücken von einem betroffenen Menschen zum anderen, von 
einer Familie zur anderen, von einem Haus zum anderen, von einer Stadt zur an-
deren, von einem Land zum anderen. Es versichert Betroffene der Solidarität 
untereinander. Es wärmt ein wenig das kalt gewordenen Leben und wird sich 
ausbreiten, wie es ein erster Sonnenstrahl am Morgen tut. 
 
Gemeinsame Vorbereitung 
Die Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ in der Jakobuskirchen-gemeinde 
lädt auch in diesem Jahr wieder zu einer besonderen Aktion ein. In Gemeinde-
haus und Kirche wird mit Texten, Musik, Schweigen und Aktionen an verstorbe-
ne Töchter und Söhne gedacht. 
 
Zu dieser Veranstaltung am 11. Dezember von 15.00 bis 17.00 Uhr in 
Gemeindehaus und Kirche, Ölweg 23 sind alle Betroffenen herzlich 
eingeladen. 
 
Verantwortlich ist Pastor Marks-von der Born mit der Selbsthilfegruppe 
Verwaiste Eltern. 
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Aufgaben des Kirchenvorstandes 
 
Am 26. März 2006 werden die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher 
aller Gemeinden der ev.-luth. Landeskirche Hannovers gewählt. Vielleicht zäh-
len Sie ja zu den Interessierten?! Aber natürlich benötigen Sie auch Informatio-
nen darüber, was im Falle Ihrer Wahl, auf Sie zukommen würde. Außerdem ist 
die bevorstehende Wahl eine Gelegenheit, einmal aufzuzeigen, was die jetzigen 
und bisherigen Mitglieder des Kirchenvorstandes für die Gemeinde tun. 
 
Manche Gemeindeglieder meinen, Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen 
seien Hilfskräfte der Pastoren und Pastorinnen. Dies ist nicht der Fall. 
Der Kirchenvorstand ist für das Leben in der Gemeinde mitverantwortlich. Er 
nimmt gemeinsam mit dem Pfarramt die Aufgaben der Kirchengemeinde nach  
§ 3 der Kirchengemeindeordnung wahr: 
• Erhaltung und Förderung der rechten Verkündigung  

des Wortes Gottes und die 
• stiftungsgemäße Darreichung der Sakramente. 
 
Diese Verantwortung verpflichtet zum Zeugnis in der Öffentlichkeit, zur Wahr-
nehmung des Missionsauftrages der Christenheit in aller Welt und zum diakoni-
schen Dienst. Was die Mitglieder eines Kirchenvorstandes im einzelnen zu tun 
haben, beschreibt die Kirchengemeindeordnung, die in jedem Kirchengemeinde-
büro einzusehen ist. 
 
Der Kirchenvorstand 

 entscheidet im Einvernehmen mit dem Pfarramt über Formen, Zei-
ten, Einführung, Verlegung und Abschaffung von Gottesdiensten, 

 fördert Formen kirchlicher Gemeinschaft und Tätigkeit außerhalb 
der Gottesdienste und regt zu neuen Formen kirchlicher Gemein-
schaft an, 

 sorgt für die Bewältigung der diakonischen Aufgaben der Kir-
chengemeinde, z. B. Kindergärten, Diakoniestationen, Altershei-
me, Jugendarbeitslosenprojekte, 

 beruft für bestimmte Arbeitsgebiete ehrenamtlich Mitarbeitende, 
 hat die Dienstaufsicht über die von der Gemeinde eingestellten 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
 spricht regelmäßig mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen über 

deren Aufgabenbereiche, 
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 sorgt für gemeinsame Besprechungen der Inhaber kirchlicher 

Dienst- und Amtsstellungen, 
 sorgt für die Fortbildung aller in der Kirchengemeinde tätigen Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen, 
 kann zur Erledigung besonderer Aufgaben Ausschüsse berufen, 
 kann einen Gemeindebeirat bilden, 
 gibt in der Gemeindeversammlung einen Tätigkeitsbericht, 
 entscheidet über Anträge von Gemeindebeirat und Gemeindever-

sammlung, 
 verwaltet das Vermögen der Kirchengemeinde und stellt die Mittel 

und Räume für die kirchliche Arbeit bereit, 
 entsendet Mitglieder in den Kirchenkreistag, 
 ist an der Wahl der Mitglieder der Landessynode beteiligt. 

 
Für alle diese Aufgaben braucht die Kirchengemeinde tatkräftige und selbständig 
handelnde Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen. Sie sollen offen für das 
Gespräch mit anderen sein, bei ihren Beratungen die ganze Gemeinde im Blick 
haben und ihre Entscheidungen vorrangig unter Berücksichtigung des christli-
chen Glaubens treffen. 
 
Gemeindeleitung, arbeitsteilig und partnerschaftlich ausgeübt, fordert Kraft und 
Opfer, beansprucht Zeit und Geduld. Es genügt nicht, nur an den regelmäßigen 
Sitzungen des Kirchenvorstandes, die etwa alle vier bis sechs Wochen stattfin-
den, teilzunehmen. 
 
Gefragt sind: 
 
⇒ Mitdenken und kritische Auseinandersetzung, 
⇒ Bereitschaft, seine Gaben und Fähigkeiten zum Nutzen aller 

einzusetzen, 
⇒ überlegte und kritische Teilnahme am Leben der Gemeinde und 
⇒ Bereitschaft, sich zu engagieren, wo es nötig ist. 
 
(Auszug aus dem Wahl-ABC zur KV-Wahl 2006  
vgl.: http://www.evlka.de/wahl2006/hannover/content.php3?ontentTypeID=187) 
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Indonesien - Straßenkinder ler-
nen für die Zukunft 

Ein Beispiel für die Projektarbeit von Brot für 
die Welt   
Schon seit einigen Jahren gibt es das „Haus der Kinderkreativität“ in 
der Stadt Medan in Nord-Sumatra (Indonesien). Es ist Anlaufstelle für 
ca. 250 Straßenkinder zwischen 6 und 18 Jahren, die in der Nähe des 
Busbahnhofs ihr Leben fristen. Hier gibt es Angebote, in denen sie, 
wenn auch mühsam, verlorene soziale Kompetenzen wiedererlernen 

können. 
Die Kinder können am Gitarren- und Trom-
melunterricht teilnehmen, in einer  Fußball-
mannschaft mitspielen oder unter Anleitung 
Pflanzen züchten. Auch medizinische Versor-
gung wird gewährleistet. 
Die Stadt Medan liegt an der Ostküste und 
war so vom Tsunami nicht betroffen. Die 
Brot-für-die-Welt-Projektpartner vom „Haus 
der Kinderkreativität“ haben allerdings gleich 
nach der Katastrophe ein entsprechendes Pro-
jekt für Kinder in der Provinz Aceh einge-
richtet. Beide Häuser sind langfristige Projek-
te, die auf eine Reintegration von Straßenkin-
dern in die Gesellschaft zielen. 

 
 

SPENDEN 
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Einladung zum 
Nikolausnachmittag  

am Freitag, 9. Dezember 2005. 
Beginn: 15:00 Uhr   Ende: ca. 18:00 Uhr 

 
Wozu?  

Klönen, Basteln, Schreiben, sich überraschen lassen, 
Geschichten hören .... Für Jung und Alt ist etwas dabei! 
Eintritt: Erwachsene 1 Euro, Kinder 2 Euro 

 
Letzte Anmeldemöglichkeit gleich nach dem Gottes-

Letzte Anmeldemöglichkeit gleich nach 
dem Gottesdienst am 2. Advent! 
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- Einladung zu - 

 
Plattdeutsche 

Weihnachten 2005 
 

Jakobuskirche, Osnabrück, Ölweg 23 
Donnerstag, dem 8.12.2004, um 20:00 Uhr 

 
Busverbindung Schinkel-Ost, Linie: 11, 12 und 13 

Bushaltestelle:  Jakobuskirche 

Inloadung to 
Plattdütske Wiehnach'en 2005  

Dönnerdag, den 8. Dezember, Klock' 8, aumßens. 
 

Gedanken ton Advent un Wiehnach'en un - 
singen doa wi auk - all tohaupe! 

Leederziädel ligget ut - un ut wecke Böiker de enzelnen  
Votellßels un Riemßels sünt,  

dat steiht allens met in ’t Programm! 
  

Vullichte is ’n Tip fö ’n lütk Geschenk d’r bie… 
 

- Ik bün doar, kuomet Gi auck? 
 
     ...munter bliewen Jue S. Krömker  
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Wir vom Seniorenkreis 
 

Am 27.September fand unser 2. Ausflug statt. Diesmal hatten wir 
wieder Glück und das Wetter war gut. Unser Ziel war „Folmhusen“. 
Dort besichtigten wir ein Schulmuseum. Es ging sehr lustig zu: Die 
Schulbänke waren sehr eng und unser Lehrer war sehr „streng“. 
Wir haben viel gelacht, es war ein lustiger Schulnachmittag. 
Anschließend wurde Kaffee und Tee getrunken, alle hatten guten 
Appetit und Kaffeedurst. 
Da wir zwei Stunden für die Heimreise brauchten, mussten wir bald 
aufbrechen. Denn in der „Carlsburg“ wurden wir schon zu einem 
leckeren Abendbrot erwartet. 
Ich glaube, alle waren mit dem Tag zufrieden. 
P.S.  Bei unserem nächsten Treffen am 31.01.2006 wollen wir wie-
der einmal „Karneval“ feiern. Ich hoffe, dass alle gute Laune mit-
bringen. 
Es grüßt herzlich das Team des Seniorenkreises 
Hannelore Vosgröne und Elfriede Berdelmann 
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Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Heute gibt es eine gute Nachricht aus dem klei-
nen, gemütlichen Jakobuskindergarten. Für El-
tern, die den Bedarf einer verlängerten Öff-
nungszeit haben, ist unser Kindergarten bis um 
13.30 Uhr geöffnet. 
An einem Kindergartenplatz interessierte Eltern können nach telefoni-
scher Absprache den Kindergarten besichtigen und ihr Kind anmelden. 
Eltern, die eine kontinuierliche Betreuung für Kinder unter 3 Jahren benö-
tigen, mögen sich bitte im Kindergarten melden. Damit wir wissen, wie 
groß der Bedarf ist und gegebenenfalls Betreuungsmöglichkeiten einrich-
ten können.  
Vielen Dank für ihre Unterstützung. 
Vom Wünschen 
Ich wünsche mir 
zwei, drei und vier, 
einen Flieger aus Papier, 
auf dem Himmelsweg zu dir. 
Ich wünsche mir 
zwei, drei und vier 
eine Wanne voll mit Träumen 
zum Bespritzen und Beschäumen. 
Ich wünsche mir 
zwei, drei und vier  
eine Tüte Mut, 
die tut so gut. 
Ich wünsche mir 
zwei, drei und vier, 
einen Fingerhut voll Liebe 
gegen Gute-Laune Diebe. 
Ich wünsche mir 
zwei, drei und vier, 
einen Eimer Glück,  
den trink ich aus 
 in einem Stück. Regina Bestle-Körfer 
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Ich wünsche für den Jakobuskindergarten in Zeiten der Unruhe, der vielen Ver-
änderungen und des Einsparens, Menschen, die ihn weiterhin mit so viel Stärke, 
positiven Gedanken, Taten und Treue begleiten und fördern. 
 Es ist immer wieder wohltuend zu erleben und zu spüren, wie sehr gerade die 
Kleinen in unserer Gemeinde angenommen, wertgeschätzt und akzeptiert wer-
den. 
Erholsame, besinnliche Weihnachtstage und ein gutes und gesundes Jahr 2006 
wünscht im Namen des Jakobuskindergartens Monika Wüste. 
Hallo, hier bin ich mal wieder die kleine Kindergartenmaus 
Lange hab` ich mich versteckt. Frau Wüste hatte soviel zu planen und zu über-
denken, dass ich mich gar nicht aus meinem kleinen gemütlichen Loch getraut 
habe.  
Da ist z.B. die Arbeit zum Thema Qualität in Kindertagesstätten, dann ist ein 
sehr guter Bildungsplan vom Land Niedersachsen für den Elementarbereich er-
stellt worden, verstärkt wird der Blick auf Beobachtung und Dokumentation des 
Kindergartenalltags gerichtet, dies Bedarf einer guten fachlichen Fortbildung, 
außerdem muss immer wieder geschaut werden, wie verändert sich unsere Ge-
sellschaft und was benötigen Eltern zur guten Unterstützung und Betreuung. Ja, 
Sie sehen, da war ich schon gut mit einer Tasse Kaffee und leckeren Keksen in 
meinem Mauseloch aufgehoben. 
Doch bei all der Kopfarbeit ist et-
was ganz Schönes für das Herz ent-
standen. 
Ich habe schon einmal von dem 
guten Miteinander der Diesterweg-
schule, des Rosenkranz- und Jako-
buskindergartens berichtet. Nun 
haben die drei Einrichtungen Ar-
beitskreise gebildet, um die Kinder 
optimaler und fließender auf die 
künftige Schulzeit vorzubereiten. 
Für alle Eltern der kommenden 
Schulkinder hat bereits ein Informationselternabend stattgefunden. Auf Initiative 
von Frau Bruehlheide (Vorsitzende des Elternbeirates des Jakobuskindergartens) 
und dem Förderverein der Diesterwegschule hat ein Abend mit Prof. Dr. Renate 
Zimmer von der Universität Osnabrück zum Thema Toben macht schlau  statt 
gefunden. Für mich war es sooo beeindruckend zu hören und zu sehen, wie und 
wo überall Bewegung stattfindet und dass ganz besonders junge Kinder vielfälti-
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ge Bewegungsmöglichkeiten 
brauchen.  Über Bewegung und 
Spiel setzen sich Kinder mit ihrer 
Umwelt auseinander, versuchen 
auf sie einzuwirken, sie zu begrei-
fen und zu verändern. (Zitat von 
Renate Zimmer)  
 
Wie froh bin ich da, dass in unse-
rem kleinen Kindergarten die 
Kinder so viel Platz und Raum 
für intensive Spiel-und Bewe-
gungserfahrungen erhalten. Dies 
Bedarf jedoch auch eines hohen 
Maßes an Konzentration, Auf-
sicht und Vorbereitung durch die 
Fachkräfte. Denn schlau macht 
Toben nur, wenn es mehr ist als 

Springen über Tische und Bänke. 
 
Vielleicht haben Sie Interesse mehr über 
das Thema zu erfahren, die Fachliteratur 
von Frau Zimmer ist sehr zu empfehlen 
und selbst für mich kleine Maus gut zu 
verstehen. 
Nun freue ich mich schon sehr auf die 
weitere gute Zusammenarbeit der Einrich-
tungen und, soviel kann ich schon verra-
ten, alle Einrichtungen wollen gemeinsam 
einen Flyer über die Bildungseinrichtun-
gen im Stadtteil Schinkel-Ost erstellen. 
Spannend nicht wahr? 
 
Liebe Grüße aus meinem Mauseloch   
Ihre kleine Kindergartenmaus 
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Kürbisschnitzen im Jakobuskindergarten am 21.10.05 

Beim Kürbisschnitzen war was los, 
die Resonanz war riesengroß! 
So standen bald auf jedem Tisch 
die schönsten Fratzen in hellem Licht. 
Dazu gab`s Kuchen, Saft, Kaffee 
was großen Anklang fand, juchhe! 
Zu sehen waren Wunden kaum, 
ein kleiner Schnitt nur in den Daum´. 
Das Aushöhlen war ja ganz schön schwer, 
die Kinder wollten bald nicht mehr! 
Da hat der Christoph sie geschnappt 
und Schleuderbälle mit ihnen gemacht! 
Es waren alle hell begeistert! 
Das hat er wirklich toll gemeistert! 
Die Großen mussten weiterschnitzen 
und kamen dabei schön ins Schwitzen! 
Zu guter Letzt für jedermann 
gab`s ein Vampirlicht, für zu Hause dann! 
Das letzte Schnitzen war dies nicht! 
Wir sehen uns nächstes Jahr, hoffentlich! 

Vielen Dank allen fleißigen Helfern 
und Helferinnen für den reibungslosen Ablauf und den Schnitzern und 
Schnitzerinnen für´s Kommen und Spaß haben! 
Es ist immer wieder eine schöne Erfahrung, wie gut hier das Hand-in-
Hand-Arbeiten klappt, besonders beim Aufräumen! 
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Chorfahrt nach Köln 
Am Freitag, den 8. April 2005 
ging es los. Um 14 Uhr fuhren wir 
vom Ölweg mit dem Bus Richtung 
Köln und erreichten mit einem 
kurzen Zwischenstopp gegen 18 Uhr die Jugendherberge Köln-
Deutz.  
Mann, war die modern. Alle Zimmer hatten eine eigene Dusche und 
WC. Wir waren in 4- oder 6-Bettzimmern un-
tergebracht.  
 
Nach dem Abendessen trafen wir uns im Disco-
keller und Micha übte mit uns das ein oder an-
dere Stück für unseren Auftritt am Samstag 
im Deutzer Dom noch mal kurz A Capella ein. Es 
gab zu Naschen, viel zu erzählen und natürlich 
auch zu Trinken. 
 

Am Samstag nach dem Frühstück 
ging es ab in die Kölner City. Es 
war kalt und regnerisch. Vor dem 
Kölner Dom wartete bereits eine 
Stadtführung auf uns. In ca. 11/2 
Stunden wurde uns Köln näher ge-
bracht. Wir kamen u.a. an ver-
schiedenen Brauereien, am Millo-
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witsch-Theater, am Mainzelmännchenbrunnen vorbei und erfuhren 
alles Wissenswerte über den Kölner Dom. 
Nach der Führung gab es Freizeit für alle. Es wurde geschoppt, Mu-
seen besichtigt oder einige andere machten neben der Besichtigung 
des Doms auch noch eine Besteigung des Turms mit seinen 400 Stu-
fen. Danach schmeckte das Mittagessen mit einem Kölsch in einer der 
Brauereien besonders gut. 
Gegen 17 Uhr trafen wir uns wieder in der Jugendherberge. Dann 
marschierten wir gemeinsam mit dem E-Piano durch die Straßen zum 
Deutzer Dom, in der wir unser Konzert gaben. Im Deutzer Dom war 
wegen des Todes des Papstes eine besondere Stimmung zu spüren.  
 
Auch der Sonntagvormittag konnte 
noch für Nichtgesehenes in Köln ge-
nutzt werden. Einige eilten gleich 
nach dem Frühstück in den Kölner 
Dom, um dort eine Messe mitzuerle-
ben. Für viele stand u.a. ein Besuch 
des Schokoladenmuseums an.  
 

Die Rückfahrt startete gegen Mittag.     
Wir waren uns einig, dass die Chorfahrt wieder ein schönes Erlebnis 
war und die Chorgemeinschaft gestärkt hat.  
Heidi Twele-Denker 
 
Mehr Infos zum Chor unter www.jacobs-gospel-singers.de 
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Die Jakobus-Wasserflöhe gehen baden! 
 
Hurra, das Schwimmbad hat uns wieder.  
25 Kinder aus der Gemeinde waren nach dem Kindergarten-
Schwimmkurs ebenso begeistert wie ihre Eltern und wollten gerne weiter 
mit uns trainieren. 
Zum Glück unterstützt uns Charlotte Meinecke auch nach ihrem Wechsel 
in einen anderen Kindergarten. So haben wir drei Betreuer unsere 
"Meute" gut im Griff, wenn es heißt: alle Mann ins Wasser! 
Donnerstags um 17.00 Uhr wird der Nichtschwimmer des Schinkelbades 
gestürmt!! 
Vom vorsichtigen Nichtschwim-
mer bis zum Silberabzeichen-
besitzer, von knapp fünf bis fast 
zehn Jahren ist alles dabei. Un-
sere Kleinste, zur Wasserge-
wöhnung mitsamt Mama dabei, 
ist sogar erst drei! 
Wenn alle Kinder selbstständig 
umgezogen sind, ihre Sachen 
eingeschlossen haben und ab-
geduscht sind geht`s los! 
In drei Gruppen wird gesprungen, getaucht, geschwommen und natürlich 
geplanscht. 
Die Schwimmer trauen sich zum Teil schon vom Drei-Meter-Brett, üben 
Weittauchen oder balancieren über schwimmende Matten. Meist gibt`s 
für sie eine schwierige Aufgabe der Woche, zum Beispiel mit offenen Au-
gen tauchen! 
Den Nichtschwimmer teilen sich die drei Jüngsten zur Wassergewöhnung 
(mit Mama) mit den eifrigen Schwimmschülern. Hier werden Arm- und 
Beinbewegungen trainiert oder auch einfach mal Luft ins Wasser gepu-
stet. Wir lassen uns auch manchmal nur so vom Wasser tragen. Diese 
Übungen machen auch die Kleinsten prima mit. 
Aber wir können auch anders: Ohne Schwimmflügel springen die Kinder 
vom Beckenrand, manche sogar vom Block, in das Schwimmerbecken, 
Alle! Und inzwischen kommen alle mit einem Schwimmbrett durch das 
ganze Becken, nur mit der doch recht schwierigen Beinbewegung. 
Und verflixt, da ist es schon wieder 18.00. Nur mit Mühe und unter Pro-
test kriegen wir unsere Meute dann wieder aus dem Wasser raus. Es ist 
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doch gar so schön. " Ist Schwimmen schon wieder zu Ende?"  
Nach duschen und umziehen, hier sind viele um einiges selbstständiger 
geworden, ist die Stunde dann wirklich vorbei und hungrig und sauber 
werden dann alle ihren Eltern überlassen. 
 
Leider ist auch dieser Kurs bald vorbei.10 Stunden sind schnell rum! Un-
sere Wasserflöhe haben aber schon den nächsten eingefordert! Ich 
mach` wieder mit" heißt es allenthalben. 
 
Allerdings sind jetzt erst mal wie-
der die neuen Vorschüler dran, 
mit einem Vor- mittagskurs. Dann 
soll es aber aufs neue losgehen. 
 
Informationen zu einem neuen 
Kurs gibt es wie immer im Ge-
meindebüro oder Kindergar-
ten, ebenso die Anmeldungen, 
wenn es soweit ist! 
 
An dieser Stelle soll aber nicht un-
erwähnt bleiben, dass wir uns im 
Schinkelbad sehr wohl fühlen! Das liegt nicht nur am Personal, sondern 
auch an den netten Badegästen, die für uns immer mal ein Stückchen 
rücken oder ein freundliches Wort für uns haben! 
 
Bis zum nächsten Kurs 
 
Esther Neumann, Andreas Werrmeyer und Charlotte Meinecke 
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Das Märchen von der traurigen Traurigkeit  
Es war eine kleine Frau, die den staubigen Feldweg entlang kam. Sie war wohl schon recht alt, doch ihr Gang 
war leicht und ihr Lächeln hatte den frischen Glanz eines unbekümmerten Mädchens. Bei der zusammenkau-
erten Gestalt blieb sie stehen und sah hinunter. Sie konnte nicht viel erkennen. Das Wesen, das da im Staub 
auf dem Wege saß, schien fast körperlos. Sie erinnerte an eine graue Flanelldecke mit menschlichen Kontu-
ren.  
Die kleine Frau bückte sich ein wenig und fragte: "Wer bist du?" Zwei fast leblose Augen blickten müde auf. 
"Ich? Ich bin die Traurigkeit", flüsterte die Stimme stockend und leise, dass sie kaum zu hören war.  "Ach, die 
Traurigkeit!" rief die kleine Frau erfreut aus, als würde sie eine alte Bekannte grüßen. "Du kennst mich?" 
fragte die Traurigkeit misstrauisch.  
"Natürlich kenne ich dich. Immer wieder hast du mich ein Stück des Weges begleitet."  "Ja aber, ..." argwöhn-
te die Traurigkeit, "warum flüchtest du dann nicht vor mir? Hast Du denn keine Angst?"  "Warum sollte ich 
Angst haben und vor dir davonlaufen, meine Liebe? Du weißt doch genauso gut wie ich, dass du jeden 
Flüchtling einholst. Aber, was ich dich fragen will: Warum siehst du so mutlos aus?"  "Ich bin ... traurig" ant-
wortete die graue Gestalt mit brüchiger Stimme.  
Die Kleine alte Frau setze sich zu ihr. "Traurig bist du also", sagte sie und nickte verständnisvoll mit dem 
Kopf. "Erzähl mir doch, was dich bedrückt."   
Die Traurigkeit seufzte tief. Sollte ihr diesmal wirklich jemand zuhören wollen? Wie oft hatte sie sich das 
schon gewünscht. "Ach, weißt du, " begann sie zögernd und äußerst verwundert, "es ist so, dass mich ein-
fach niemand mag. Es ist nun mal meine Bestimmung, unter  die Menschen zu gehen und für eine gewisse 
Zeit bei ihnen zu verweilen. Aber wenn ich zu ihnen komme, schrecken sie zurück. Sie fürchten sich vor mir 
und meiden mich wie die Pest." Die Traurigkeit schluckte schwer. "Sie haben Sätze erfunden, mit denen sie 
mich bannen wollen. Sie sagen: Papperlapapp, das Leben ist heiter. Und ihr falsches Lachen führt zu Atem-
not und Magenkrämpfen. Sie sagen: Gelobt sei, was hart macht. Und dann bekommen sie  Herzschmerzen. 
Sie sagen: Man muss sich nur zusammenreißen. Und spüren das Reißen in den Schultern und im Rücken. 
Sie sagen: Nur  Schwächlinge Weinen. Und die aufgestauten Tränen sprengen fast ihre Köpfe. Oder aber sie 
betäuben sich mit Alkohol und Drogen,  damit sie mich nicht fühlen müssen."   
"Oh ja, ", bestätigte die alte Frau, "solche Menschen habe ich schon oft kennen gelernt." Die Traurigkeit sank 
noch ein wenig mehr in sich zusammen. 
"Und dabei will ich den Menschen doch nur helfen. Wenn ich ganz nah bei ihnen bin, können sie sich selbst 
begegnen.  Ich helfe ihnen, ein Nest zu bauen, um ihre Wunden zu pflegen. Wer traurig ist, hat eine beson-
ders dünne Haut. Manches Leid bricht wieder auf, wie eine schlecht verheilte Wunde, und das tut sehr weh.   
Aber nur, wer die Trauer zulässt und all die ungeweinten Tränen weint, kann seine Wunden wirklich heilen. 
Doch die Menschen wollen gar nicht, dass ich ihnen dabei helfe. Statt dessen schminken sie sich ein grelles 
Lachen über ihre Narbe. Oder sie legen sich einen dicken Panzer zu aus Bitterkeit. "Die Traurigkeit zu. "  
Die Traurigkeit schwieg. Ihr Weinen war erst schwach, dann stärker und schließlich ganz  verzweifelt.  Die 
kleine alte Frau nahm die zusammengesunkene Gestalt tröstend in ihre Arme. Wie weich und sanft sie sich 
anfühlte, dachte sie und streichelte zärtlich das zitternde Bündel. 
"Weine nur, Traurigkeit". flüsterte sie liebevoll, "ruh dich aus, damit du wieder Kraft sammeln  kannst. Du 
sollst von nun an nicht mehr alleine wandern. Ich werde dich begleiten, damit die Mutlosigkeit nicht noch 
mehr an Macht gewinnt."  Die Traurigkeit hörte auf zu weinen. Sie richtete sich auf und betrachtete erstaunt 
ihre neue Gefährtin: "Aber ... aber ... - wer bist du  eigentlich?" 
 "Ich ?" sagte die kleine alte Frau schmunzelnd und dann lächelte sie wieder so unbekümmert wie ein kleines 
Mädchen. "Ich bin die Hoffnung". 
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Eisbären-Schmusen 
Wenn´s draußen kalt ist, bei einem Spaziergang etwa, können Sie 
zum Aufwärmen dieses Spiel mit Ihrem Kind spielen: Sie verwandeln 
sich in einen großen Eisbären, Ihr Kind ist der kleine Eisbär. Gehen 
Sie in die Knie, bis ihr Gesicht auf der gleichen Höhe ist wie das Ihres 
Kindes. Nun reiben sich Eisbärnase an Eisbärnase, Eisbärstirn an Eis-
bärstirn, Eisbärwange an Eisbärwange, Eisbärkinn an Eisbärkinn. Und 
dann wärmen die Arme des großen Eisbärs. (Ab 2 Jahre) 
 

Wer wird der Schoko-König 
Ein Spiel für den nächsten Kinderge-
burtstag: Sie bereiten Schokoladenpud- 
ding oder –creme und verteilen das Des-
sert bereits vorher in Portionsschälchen.  
In jedes Schälchen versenken Sie eine 
andere Anzahl von Rosinen. Wer nachher die mei-
sten findet, ist Schoko-Königin oder –König, erhält eine 
Goldpapier-Krone und ein Stück Schokolade. (Ab 4 
Jahre) 
 

Zwerg Riesenschritt 
Drei oder mehr Kinder etwa gleicher 
Größe stehen in einem großen Kreis 
(Durchmesser etwa 10 Meter oder 
mehr). In der Mitte liegt ein Ball. Je-
der versucht nun auf Kommando 
(zählen!), mit möglichst wenigen 
Schritten den Ball zu erreichen. Der  
Sieger darf in der nächsten Runde 
vorzählen. (Ab 6 Jahre) 
 

Sprache in Bildern 
Vieles wird im Deutschen nicht direkt ausgedrückt, sondern im über-
tragenen Sinn. Und viele Wörter haben auch eine zweite Bedeutung. 
Sucht man sich zusammengesetzte Wörter aus beiden Wortgruppen 
aus, so kann man lustige und skurrile Bilder malen und andere Men-
schen die Bedeutung raten lassen. Beispiel: Eilbrief: dafür malt man 
einen Brief mit Armen und Beinen, der ganz schnell davon rennt. Pro-
biert´s mal aus: Schuhlöffel, Kindergarten, Straßenanzug, Reisekoffer, 
Bienenstock, Schlafwagen. (Ab 10 Jahre) 

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 



 25 PLATTDEUTSCH 
Leiwe Plattfrünne! 

 
De besünner lütke Kringaumt 

Een Votellßel van Hilke Helm-Slagelambers, Petersfehn 
ut ’De plattdüütsch Klenner up dat Jahr 2005‘ 

an wekke Stiäen nau ’t Ossenbrügger Platt voännert van S. Krömker 
 

Dat had de heele Wiäken Steen un Been fruoren, meist ünner teggen Gro-
ad. Vandage föng dat nu an to riängen un de Stauten wöirn glatt. De 
Hauptstrauten wöirn streut, man de Rad- un Footwiäge wöirn glatt as man 
wat. 
Bi een lütken Kringaumt schull dat wat fö de Vöwiehnachtstiet gieven, un 
ik had mi düchtig op ’n komodigen Aumt fröwwet met Wiehnachts-leeder 
singen un lustern op feine Votellßels. 
To rechter Tied keim ik an, had owwer auk wat länger as änners woll 
brukt, had mi all tiedig op ’n Pad moakt. 
As ik ankeimp driäp ik dor miene Öllern, un de Kringbaas wöir dor. He 
keik us wat bedröiwed an un vokloar us denn, dat de lütke Kringaumt 
utfull, wiägen dat gräsige Unnewiär buten. Jau, dat kunnen wi woll vo-
stauhn un söigen dat auk in. Wat däe dor us Kringbaas? He siä: „Loat us 
man noch iämßen in ’t Cafè sitten gauhn. Ik load ju to ’n Tass Koffi in. 
De kann ’t woll noch lieden.“ 
Sau seiten wi fein tosoamen, häbt us no wat votellt, un denn kreig us 
Kringbaas siene Geschichten rut, de he vanaumt völiäsen wull: 
„Gedanken in ’n Advent“ un „Gedanken einer Kerze“. Dat wöir ’ne feine 
Runne, wi veer bi us Tass Koffi of Tee un de Kringbaas lees wat vö. Dat 
wöir rejell besinnelk fö us in de Vöwiehnachtstiet - dat wöir een ganz be-
sünnern Kringaumt woarden. 

____________________________________ 
 
An den 8. Dezember is in de Jakobuskiärken ümme Klocke 8 aumßens, 
(20.00 Uhr) ’Plattdütske Wiehnachten‘. Ik huope, dat et nich güst sau ’n 
gräsiget Wiär is as in de Geschicht buoben op ’t Blatt. 
Feine Votellßels häf ik all tohaupe socht un de Leeder sünd auk all praut, 
wat feihlt, dat sünd Gi, leiwe Lüe - ik tell op Ju 
 
....bet doarhen dann un munterbliewen  
 
Jue S. Krömker  
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“Woher kommt eigentlich  Rheumatis-
mus?” fragt Alois den Pfarrer beim 
Frühschoppen. “Vom unsoliden 
Lebenswandel” erklärt der: “Zuviel 
Essen, zuviel Trinken und zuviel 
Frauen. - Aber wieso fragst du?” “Ach, 
ich habe nur in der Zeitung gelesen, der 
Bischof soll Rheumatismus haben!” 
Ein frommer Mensch spricht im Gebet 
mit dem lieben Gott: “Sag mal, stimmt 
es, dass für dich eine Million Jahre 
soviel sind, wie eine Minute?” - “Ja, das 
stimmt!” - “Und stimmt es auch, dass für 
dich eine Million Euro soviel sind wie ein 
Cent?” - “Es ist so.” - “Ach, lieber Gott, 
dann schenk mir doch mal einen Cent!” 
- “Gern, warte mal eine Minute”. 
Am Stammtisch grübelt einer vor sich 
hin, bis die anderen ihn fragen, was 
denn los sei. Da fragt er: “Gibt es 
eigentlich Katzen, die einen halben 
Meter groß sind?” Nach eingehender 
Diskussion bildet sich eine Mehrheit 
heraus, dass das durchaus möglich sein 
könnte. “Gibt es auch schwarze Katzen, 
die einen Meter groß sind?” Die meisten 
Stammtischbrüder glauben, das ist 
kaum denkbar. “Und gibt es eigentlich 
schwarze Katzen, die einen Meter 
siebzig groß sind?” - Unmöglich! lautet 
die einhellige Meinung. Darauf der 
Betroffene: “Ich glaube, dann habe ich 
heute früh unseren Pfarrer überfahren!” 
Ein katholischer Priester, ein 
evangelischer Pfarrer und ein jüdischer 
Rabbiner sitzen beisammen. Der 
Katholik sagt: “Ganz klar, das Leben 
beginnt mit der Zeugung. Sobald das Ei 
befruchtet ist, spricht man vom Leben.” 

Der Pastor sagt ganz milde: “Na, das ist 
doch wohl zu früh. Ich sehe den Beginn 
des Lebens auch vor der Geburt, doch 
so früh...” Sie fangen an zu streiten, 
ganz heftig. Schließlich fragen sie den 
Rabbi, der recht unbeteiligt daneben 
sitzt, wann nach seiner Auffassung das 
Leben beginnt. Der Rabbi: “Das Leben 
beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus 
sind und der Hund tot ist.” 
Am Himmelstor erscheint eine äußerst 
gut aussehende Dame, die im besten 
Witwenalter verstorben ist. “Ich suche 
meinen Mann, wir wollen im Himmel 
zusammen sein”, sagt sie zu Petrus  am 
Eingang. “Er heißt Schmidt”. Darauf 
stöhnt Petrus: “Gute Frau,was glauben 
Sie, wieviele Leute hier oben Schmidt 
heißen? Haben Sie keine näheren 
Angaben?” Die Frau: “Vorname Willi”. 
Ach das reicht nicht aus. “Davon haben 
wir tausende”, meint Petrus. “Aber ich 
will unbedingt zu ihm und ihn beruhigen, 
dass er sich keine Sorgen macht. Er hat 
immer gesagt, wenn ich nach seinem 
Sterben fremdgehe, würde er sich im 
Grabe umdrehen...”. Da hellt sich das 
Gesicht von Petrus auf: “Warum haben 
Sie das nicht gleich gesagt? Sie meinen 
den Kreisel-Willi...”. 
Ein Pater aus dem Kloster hält als 
Aushilfe den Gottesdienst in der 
Nachbargemeinde. Er geht ans 
Mikrofon, klopft mit dem Finger daran 
und sagt: “Ich glaube, mit dem Mikrofon 
stimmt was nicht!” - Antwort der 
Gemeinde: “Und mit deinem Geiste!” 



 27 GLÜCKWÜNSCHE 
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28 FREUD UND LEID 

Beerdigungen 
 

90 und älter 
 

Taufen 
 



 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   DEZEMBER 2005 
Gott spricht: Für Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die 
Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Flügel bringen Heilung. 

Mal 3,20 
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Anschriften der Mitarbeiter 

Hartmut Marks- (Pastor) Ölweg 21 Tel. 7 89 10 
von der Born  8503906 
 
Ulrike Berndt (Küsterin)  
 Mönterstr. 12 
 
Gemeindebüro (Di. 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   
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MONATSSPRUCH  JANUAR  2006 
Jesus Christus spricht: 

Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. 

Joh 3, 36a 



 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.  
 
1. Advent 27. November 18.00 Uhr:  

Familiengottesdienst mit Projektchor  
„Bino Batata“;  
 

2. Advent 4. Dezember 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst 
mit Diakon Kimm Herlyn; anschließend ‚Mann sieht 
sich, Frau trifft sich’ 
 

3. Advent 11. Dezember  
 10:00 Uhr Gottesdienst mit Karin Hestermann und 

Team,  
 

15.00 Uhr: Andacht und Einstimmung zum Candle 
Lighting für verstorbene Kinder 

 
17.00 Uhr: Konzert  der Jacobs Gospel Singers in  
St. Maria Rosenkranz 

 
4. Advent 18. Dezember 10:00 Uhr 
 Gottesdienst –  Predigt mit Beteiligungsmöglichkeit  
 
Heiligabend  
15.30 Uhr Christvesper I - vor allem für die Kleinen mit der 

„Kinderkirche“ 
 

16.45 Uhr Christvesper II - vor allem für die „noch nicht ganz 
Großen“ mit Konfirmandinnen und Konfirmanden 
 

18.00 Uhr Festgottesdienst an Heilig Abend mit Pastor Hinrichs 
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23.00 Uhr Gottesdienst zur Christnacht – vorbereitet und gestaltet 
vom Männerkreis der Jakobusgemeinde 
 

1. Weihnachtstag    10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  
 

2. Weihnachtstag    10.00 Uhr Gottesdienst mit Pastor Luther  
 

Silvester  17.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl  
 

1. Januar  10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst;  
anschließend Neujahresempfang 

 
8. Januar  10.00 Uhr   Gottesdienst mit Pastor Luther 

 
15. Januar  10.00 Uhr   Gottesdienst  

 
22. Januar  18.00 Uhr   Gottesdienst  

 
29. Januar  10.00 Uhr   Gottesdienst  

 
5. Februar 10.00 Uhr   Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden 

mit Abendmahl; anschließend ‚Mann sieht sich, Frau 
trifft sich’ 
 

 
„Weihnachtsspenden“ 
 
Für größere Spenden in den Weihnachtsgottesdiensten oder in der Weih-
nachtszeit liegen Spendentüten aus. Wer eine Spendenquittung benötigt 
schreibe bitte Namen und Anschrift auf ... oder lege einen Zettel mit diesen 
Angaben in die Tüte. Die Spendenquittung senden wir Ihnen gern zu.  
  
 
  


