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2 DIE ZWEITE SEITE 

WO LIEGT DER GARTEN EDEN? 
Im Mittelalter meinten kluge Theologen beweisen zu können, der bi-

blische Garten Eden liege auf der fernen Löweninsel (heute Ceylon 

oder Sri Lanka). Andere Schriftexperten lokalisierten ihn in Syrien oder 

auf dem Hügel Golgatha, wo Jesus gekreuzigt worden war. Kolumbus 

entwickelte seine eigene Theorie: Als er genug Weltreisen unternom-

men hatte, schilderte er die Erde selbstsicher als runde Birne, auf deren 

Stiel der Garten Eden liege. 

Die Menschheitserinnerung kennt mehrere solcher Wunderländer: 

neben dem Paradies der Juden, Christen und Muslime etwa das ge-

heimnisvolle Atlantis oder die Zauberinsel Avalon, auf der König Artus 

begraben sein soll. Homer schwärmte vom Elysium am Ende der Welt, 

wo kein Schnee fällt und kein rauer Wind weht, sondern nur eine mil-

de Meeresbrise. Zumindest beim Garten Eden hat sich die Erkenntnis 

durchgesetzt, dass das Paradies eher eine Idee gewesen ist als ein real 

existierender Ort. Expeditionen zum Garten Eden unternimmt kein 

Mensch mehr. 

Die Bibel hat es den Spekulanten denkbar schwer gemacht, der Wun-

derlandschaft aus den ersten Schöpfungstagen auf die Spur zu kom-

men: Keine Landkarte, keine Informationen über Größe und Form, Flo-

ra und Fauna (bis auf den Feigenbaum). Einziges Indiz im Buch Genesis 

sind die mesopotamischen Flüsse Euphrat und Tigris. Doch Mesopota-

mien ist groß, und die beiden anderen im biblischen Bericht genannten 

Paradiesesströme Pischon und Gihon sind unbekannt. 

Der historische Ort des Gartens Gottes lässt sich nicht wiederfinden. 

Aber die Sehnsucht nach diesem Land des ungetrübten Glücks hat 



 3 DIE DRITTE SEITE 

muslimische Landschafts- und Palastarchitekten im Mittelalter und 

ihre christlichen Kollegen im 16. und 17. Jahrhundert dazu bewogen, 

den Garten Eden wenigstens in irdischen Abbildern wiedererstehen zu 

lassen. Die zauberhaften islamischen Gärten im maurischen Spanien, 

in Indien und im Iran sind nach dem Modell des Paradieses gestaltet, 

wie es im Koran geschildert wird: rechteckig und von vier Wasserläu-

fen, die sich im Zentrum vereinen, 

in vier Teile zerschnitten. 

Auswahl und Zusammenstellung M. Wöhlecke 



4 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 

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 

Neue Osnabrücker Zeitung,  Samstag, 20. Mai 
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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 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung 

129 Juni -  August 2006 19. Mai 2006  

130 September — November 

2006  

18. August 206  

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. 
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Die Jungschar in Jakobus 

für alle Kids von 8 bis 12  

 

Alle 2 Wochen 

Immer Freitags von 

16:30 bis 18:00 Uhr 

 

Die nächsten Termine: 
 

23 Juni 
07. Juli 

 

Die Termine nach den Sommerferien 
stehen noch nicht genau fest. Bitte 
Ansagen und Aushänge beachten!  

Säen Sie Zukunft - Eine Kampagne des Zentrums für Jugend-
berufshilfe /Stadt Osnabrück 

 

Mit diesem Motto wendet sich die „BOjE” (Berufliche Orientierungshilfe 

für junge Erwachsene) im Zentrum für Jugendberufshilfe, Dammstraße 

14, 

an Arbeitgeber, um für junge Menschen bis 25 Jahren, die bisher noch 

keine Chance auf dem Arbeitsmarkt hatten, Ausbildungs- und Arbeitsplät-

ze zu suchen. 

Oftmals benötigen Jugendliche einen kleinen Anstoß um sich in der Be-

rufswelt zurecht zu finden. Viele von ihnen sind handwerklich geschickt, 

haben kreative Begabungen und warten dringend auf eine Chance. 

Zur Erleichterung des beruflichen Einstiegs, stellt die „BOjE” den Betrie-

ben finanzielle Unterstützung für die Bereitstellung von Arbeits- und Aus-

bildungsplätze zur Verfügung. Die Informationsmappe mit den Förder-

möglichkeiten können Sie telefonisch anfordern. 

Nähere Details zu diesem Programm können unter der Tel.-Nr. 0541-5097

-14 bei Frau Traute Dierig und Frau Annette Weber-Torke erfragt werden. 
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8 VORANKÜNDIGUNG  



 9 25 JAHRE PARTNERSCHAFT 

25 Jahre Partnerschaft zwischen dem Ev.-luth. Kirchenkreis  

Osnabrück und dem Ev.-luth. Kirchenkreis Mfolozi in Südafrika, 
KwaZulu Natal. 

 

1981 begann die Partnerschaft mit Briefen zwischen den beiden Kirchenkreisen. 

Das Landeskirchenamt hatte für Osnabrück den Kirchenkreis Mfolozi als Partner 

ausgewählt. 

 

1983 führ die erste Delegation mit Superintendent Dr. Maßner in das damals 

noch von Apartheid und vielen Grenzen zwischen den Wohngebieten der Wei-

ßen und den Homelands der Schwarzen geprägte Land in das Gebiet des Kir-

chenkreises Mfolozi . Weißer Besuch in einem schwarzen Homeland. Das war 

nicht ungefährlich. Die Delegation kam nach Osnabrück zurück und berichtete  

von großer Gastfreundlichkeit und Dankbarkeit für den Besuch. 

 

Vieles hat sich im Land geändert seither, aber die Freundschaft, die  begann, hält 

bis heute an und wächst.  Zwischen vielen Osnabrückern und Leuten aus Mfolozi 

sind eine Reihe von Besuchen hin und her gegangen. Wir haben Freuden und 

Sorgen geteilt. Bei vielen Problemen konnten wir helfen. Vieles haben wir von 

unsern schwarzen Brüdern und Schwestern gelernt, ganz besonders von ihrem 
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unerschütterlichen Glauben und Vertrauen in die Hilfe Gottes. 

 

Wir wollen in diesem Jahr das Jubiläum feiern. Am Samstag, dem 2. September 

soll das Fest mit einem Gottesdienst in der St. Marienkirche beginnen. Im an-

schließenden Zusammensein im Gemeindehaus St. Marien werden wir zusam-

men mit  Gästen aus Südafrika Rückblick halten auf 25 Jahre Partnerschaft und 

die Zukunft dieser Partnerschaft planen. 

 

Zur Vorbereitung auf dieses Fest fand ein Studientag im Gemeindehaus der 

Matthäusgemeinde am 25. März 2006 statt. 

Pastor Schütte aus Hermannsburg gab einen Bericht über die jüngsten Entwick-

lungen in Südafrika. Der Gottesdienst  am Tag des Jubiläums wurde vorbereitet. 

Alle Interessierten und Freunde der Partnerschaft sind  zum Jubiläum am 2. Sep-

tember  herzlich eingeladen. Es werden allen Gemeinden rechtzeitig Flyer ge-

sandt, die ausführlicher  darüber informieren. 

 

Auch in diesem Jahr sollen wieder SchülerInnen und StudentInnen mit insgesamt  

24.000 Rand von den Gemeinden unseres Kirchenkreises unterstützt werden. 

Das Hospizprojekt ist auch gut angelaufen. Ein Team von 12 ausgebildeten Pfle-

gehelfern betreut zusammen mit der leitenden Krankenschwester  Aidskranke  in 

den Häusern des Kirchenkreises Mfolozi.. Ein Bild  zeigt das  renovierte Hospiz-

haus. In ihm sind das Büro der leitenden Schwester,  ein Materialraum und ein 

Schulungsraum für die Pflegehelfer untergebracht.  

 

Geplant wird auch  ein „Day-center“ für Aidswaisen. wo die Kinder eine warme 

Mahlzeit erhalten , Schularbeiten machen  und nach der Schule bis zum Abend 

betreut werden. Das Haus wäre groß genug dafür. 

 

Unsere Schwestern und Brüder in Mfolozi zeigen mit ihrer eigenen Beteiligung,  

an den Kosten wie wichtig ihnen diese Arbeit ist. 

 

Allen, die unsere Projekte unterstützt haben, sei auf diesem Wege noch einmal 

herzlich gedankt. Spenden Sie auch weiterhin, damit wir nachhaltig Hilfe leisten 

können. Sie ist sehr nötig. 

 

Bärbel Vollbrecht 
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12 ABSCHIED VOM KINDERGARTEN 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

Alles hat seine Zeit. 

Es gibt eine Zeit der Freude, 

eine Zeit der Stille, 

eine Zeit der dankbaren Erinnerung. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich nach achtjähriger Leitungstätigkeit von 

ihnen verabschieden. 

 

Sehr gerne habe ich den kleinen Jakobuskindergarten geleitet.  

Ganz wichtig war es mir im Miteinander, Kinder in ihrer Entwicklung zu 

begleiten. Sie in ihrem Selbstbewusstsein, ihrer Stärke, ihrer Lebendig-

keit, ihren sozialen Kontakten und ihrer Freude am Lernen zu fördern und 

zu unterstützen. 

 

Am Herzen lag mir eine konstruktive, gleichberechtigte und gute Eltern-

arbeit, die geprägt ist von Wertschätzung und Achtung. Viele gemeinsame 

Aktivitäten und Feste wurden durch ihr Engagement möglich. Besonders 

beeindruckt hat mich ihr unermüdlicher Einsatz bei der Umgestaltung des 

Außengeländes. Hab`ich mal den Mut verloren, haben sie mich positiv 

bestärkt in der Tatsache: Nichts ist unmöglich. Gemeinsam schaffen wir 

das. 

 

Schön war es zu erleben, wie sehr der Kindergarten ein wichtiger Teil in 

der Jakobusgemeinde ist. Die Familiengottesdienste, das anschließende 

Kaffeetrinken im Kindergarten werden stets als kostbarer Schatz in mir 

bleiben. 

 

Der Kindergarten erhält durch den Kirchenvorstand Rückenstärkung in 

allen Situationen. Immer wird zum Wohl der Einrichtung entschieden. 

Diese Haltung hat die Arbeit sehr erleichtert und mich bestärkt. 

 

Im Laufe der vielen Jahre habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, Kindergär-

ten mit Weitblick, Qualität und Kompetenz zu leiten. Mir fiel es jedoch 
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immer schwerer, mich sowohl auf die pädagogische Arbeit als auch auf 

die Leitungstätigkeit zu konzentrieren und so habe ich mich für den Be-

reich entschieden, der mir die meiste Freude bereitet und das ist der ge-

meinsame Weg mit Kindern, Eltern und Kolleginnen. 

 

So heißt es nun für mich und für die kleine Kindergartenmaus Abschied 

zu nehmen und loszulassen, was mir so sehr am Herzen liegt und eine Tür 

zu schließen, um eine Neue zu öffnen. 

 

Dem Jakobuskindergarten und der Gemeinde wünsche ich viel Kraft und 

nur das Beste für die Zukunft. 

Vielen Dank für all die wunderbare Hilfe und Unterstützung in all den 

Jahren. 

 

Monika Wüste 

 

Die Gemeindebriefredaktion bedankt sich sehr herzlich für die vielen spannen-

den und liebevollen Beiträge von der Erfinderin der Kindergartenmaus und 

wünscht ihr viel Erfolg im neuen Wirkungskreis. (M. Wöhlecke) 



14 KINDERSEITE 

Kitzel-Spaß zu zweit im Gras 

Wenn Sie mit Ihrem Kind ganz geruhsam draußen sitzen oder liegen - probieren 
Sie doch mal den zärtlichen Kitzel-Spaß zu zweit: Jeder bekommt einen 
Grashalm in die Hand. Zuerst kitzeln Sie Ihr Kind ganz zart an der Nase, an Kinn 
oder Hals. Dann ist Ihr Kind dran; wenn Sie Ihr Gesicht dem Halm nähern, hat es 
bald verstanden... (Ab 12 Monate) 
 

Der rasende Detektiv 

Während einer Stadtfahrt im Auto braucht keine Langeweile aufzukommen. 
Erklären Sie Ihrem Kind, daß es der rasende Detektiv sei und unter den Leuten 
auf dem Gehweg den Mann mit dem Regenschirm finden müsse. Oder die Frau 
mit dem Hund, den Jungen mit der Einkaufstasche... (Ab 2,5 Jahre) 
 

Löffelparade 

Zu einem Familienbild 
haben sich die Löffelmann 
(Bild) aufgebaut. Sie sehen 
sich ja alle sehr ähnlich - 
und doch gibt´s kleine 
Unterschiede. Wer erkennt 
sie? Und wer findet die 
beiden Zwillinge aus dieser 
Familie (Man kann sie an 
den Ohren erkennen!)  
(Ab 4 Jahre) 
 

Hören unter Wasser 
Einer sitzt in dedr Badewanne und hält seinen Kopf unter wasserDer andere 
erzählt ihm etwas - zuerst mit lauter, dann mit leiserer Stimme. Nachher berichtet 
der “Taucher”, was er gehört hat. Auch verschiedene Geräusche 
(Händeklatschen u.ä. ausprobieren!). (Ab 6 Jahre) 
 

Schattenkabinett 
Zwei Spieler setzen sich in die Sonne, so daß sie ihre Schatten sehen können. 
Nun gilt es. gemeinsame Schattenfiguren zu bilden, indem die beiden dicht 
aneinanderrücken, sich anfassen oder sich bücken, die Beine anziehen oder sich 
Rücken an Rücken hinsetzen. (Ab 8 Jahre) 
 

Zuckersüße Malereien 

Das ist eine interessante und verblüffende Maltechnik: Wenn man weiße oder 
bunte Tafelkreide in Zuckerwasser taucht, kann man damit auf Papier malen! Und 
dabei bleibt die Kreide auch auf dem Papier haften und färbt nicht ab. Weicht 
man die Kreide in der Zuckerlösung etwas länger ein, so lassen sich damit auch 
dickere Schichten aufs Papier bringen, die interessant Strukturen zeigen - vo 
allem, wenn man flächig malt und die Kreide dicker aufträgt. Bitte erklären Sie 
aber den Kindern, daß die Kreide nicht zum Essen ist, auch wenn sie süß 
schmeckt! (Ab 9 Jahre)                                          

 Andrea Rühling (Quelle Eltern) 
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Leiwe Plattfrünne, 
kottens häw ik hoart, woa Lüe nau iähre eegen Konfirmatschon froggt worn 

sünd. Woa ünnerscheidlik häd de Lüe antert. Bi de wekken was dat in de leigen 

Tied, woa een nich recht wat op ’n Disk to bringen had. Owwer dat is nu moal 

’n Fomilgenfest un de Vowandskup keim van wiet un siet to den Dag. Dor wöi-

ren dann de Erinnernge an sokke Saaken hangenbliewen. - De wekken hadden 

blauts de Kläerfraugen in ’n Koppe behaulen, woa de enkelten utsöigen, met 

iähre mangens no vulls to grauen Antöige - wöiren jä meist op Vöraut kofft - un 

schullen no ’ne Tied länger passen. De Jungs sau vö föfftig Joahren wöiren woll 

wat lütker as vandage. - Un dann wöir dor de Saake met de Geschenke hangen 

bliewen. Bi enkelte hadde dat all Geld giewen - änner hadden Handdöiker un 

Wäske orre Breeftasken un Taskendöikers kriegen van Naubers un Vowandte. 

 ...un süß?  Nix änners naubliewen?  

To miene Tied gaff dat no ne rechte Prüfunge un dor wöid dann vo de heele Ge-

meende antert op dat wat de Paster fraugen däe. Wekke is dat düchtig schwoar 

fallen un sau finne ik dat ganz paßlik, dat et vandage änners maket wädt. Wenn 

de jungen Wichter un Jungs sik tohaupe Gedanken maket, woa se den Vöstel-

lungsgottsdennst maken willt - dann häd se sik all ’ne Masse Gedanken maket. 

Wisse helpet de Paster auk met trechte, owwer dat sümmes maken un anpacken, 

dat denke ik maket de jungen Lüe den Weg praut, dat se viäle Saaken anners an-

goaht. Wat is dat in düssen Joahre fö een feinet Wiär wiän, tominnst den twed-

den Sünndag van de Konfirmatschon in de Jakobuskiärken. Sau een feinen Rah-

men fö sau een Fest, dat hät doch wat Besünners. Wenn ’t auk man blauts Biwi-

ärks is. Owwer et wädt Beller maket un läter dann, wenn de wekken de dann no 

enns in de Fingers krieget, mag de een of änner woll denken: süh, sau wichtig 

was ik mien Unkel orre miene Tante, dat de van sau wiet weg kuomen is. - Un 

wenn dann vullichte de junge Minske nao met kriegen häd, woa wichtig Gott em 

nimp, un woa faken he em Minsken to’e Siete stellt, de Stütt un Stöhn sünd - ik 

denke dann geiht sau een Minske wisse met’n graut Geschenk in ’t Liäben auk 

wenn sik in düssen Augenschlag no nich ganz sau viäle ännert häd. Denn graut-

wussen Lüe sünd de ’Kids‘ to düsse Tied no lang’ nich, auk wenn se baule güst 

sau graut as Mamme un Pappe sünd. Ik huope se spürt wat van den Siangen de 

op iähr ligg, van de graute Läiwe, met wekke Gott olle, of Lütket of Graut, in 

siene Hänne höllt... 

 

...munterbliewen un loat Ju  

nix Laiges ankuomen Jue S. Krömker 



16 JAKOBUS-WASSERFLÖHE 

Bei den Wasserflöhen heißt es "Alle Mann an Bord" 

Nun sind wir schon fast ein Jahr dabei!  
Unser Nachmittagsschwimmkurs hat sich zu einer echten Institution gemausert. 
Heute können wir eine erste Bilanz dieses Jahres präsentieren: 
 
Wir hatten mit gut 20 Kindern und drei Betreuern angefangen, jetzt wässern wir knapp 40 
davon in zwei Kursen und mit fünf Betreuern. 
So viel Spaß, wie wir haben, bleiben uns auch fast alle erhalten, die einmal bei uns rein-
schnuppern. Es geht uns allen ja auch nicht nur darum, Abzeichen zu erwerben und 
Schwimmen zu lernen, sondern auch Freude am Wasser zu haben. 
Schließlich sollen unsere Flöhe nicht nur schwimmen können, sondern auch gerne 
schwimmen gehen und sich dabei sicher und wohl fühlen. 
 
Natürlich kommen dabei die Leistungen nicht zu kurz, so konnten in diesem einen Jahr 
schon 
5  Seepferdchen  
8  Bronzeabzeichen und  
6 Silberabzeichen verliehen werden. 
 
Am Gold arbeiten auch schon einige und zum Teil gibt es für interessierte Kinder auch 
Schnorcheltauchen für Anfänger. 
Die ersten Tieftaucher haben sich unter Jürgens Anleitung schon bis auf den Grund des 
Sprungbeckens vorgearbeitet, und das ist mit 3,80 Metern ganz schön tief. 
 
Zur Zeit geben Jürgen, Sabine und ich den Nichtschwimmern in der ersten Gruppe Unter-
richt, während Charlotte und Andreas sich die Schwimmer teilen müssen. 
In der zweiten Stunde versuchen dann Charlotte, Sabine und Andreas ihr Glück mit den 
kleinen Flöhen, indes scheuchen Jürgen (auch Jojo genannt) und ich die Großen.  
Eigentlich bremsen wir da sogar eher, weil diese Bande ganz wild auf Prüfungen und 
Abzeichen ist... Zählt das schon ... hören wir allenthalben. 
 
Nun ja, alle machen sich richtig gut und sind mit solchem Feuereifer dabei, dass manch-
mal  die Anweisung noch nicht ausgesprochen ist, wenn der oder die erste schon ins 
Wasser hopst! 
 
Nach den Sommerferien soll es jedenfalls weitergehen, dafür tun wir unser Möglichstes! 
Informationen dazu gibt es dann am Gemeindebrett oder im Büro. 
Bis dann im Schinkelbad, Esther, Andreas, Sabine, Charlotte und Jürgen 
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Schöpfung 

Gott erschuf den Esel und sagte zu 
ihm: "Du bist ein Esel. Du wirst unent-
wegt von morgens bis abends arbei-
ten und schwere  Sachen auf deinem 
Rücken tragen. Du wirst Gras fressen 
und wenig intelligent sein. Und Du 
wirst fünfzig Jahre leben." Darauf ent-
gegnete der Esel: "Fünfzig Jahre so 
zu leben ist viel zu viel, gib' mir bitte 
nicht mehr als dreißig Jahre!" Und es 
war so. 

Dann erschuf Gott den Hund und 
sprach zu ihm: "Du bist ein Hund. Du 
wirst über die Güter der Menschheit 
wachen, deren ergebenster Freund du 
sein wirst. Du wirst das essen, was 
der Mensch übrig lässt und 25 Jahre 
leben." Der Hund antwortete: "Gott, 25 
Jahre so zu leben, ist zu viel. Bitte 
nicht mehr als zehn Jahre!" Und es 
war so. 

Dann erschuf Gott den Affen und 
sprach: "Du bist ein Affe. Du sollst von 
Baum zu Baum schwingen und Dich 
verhalten wie ein Idiot. Du wirst lustig 
sein und so sollst Du für zwanzig Jah-
re leben." Der Affe sprach: "Gott, 
zwanzig Jahre als Clown der Welt zu 
leben, ist zu viel. Bitte gib mir nicht 
mehr als zehn Jahre." Und es war so.  

Schließlich erschuf Gott den Mann 
und sprach zu ihm: "Du bist ein Mann, 
das einzige rationale Lebewesen, das 
die Erde bewohnen wird. Du wirst dei-
ne Intelligenz nutzen, um dir die ande-
ren Geschöpfe untertan zu machen. 
Du wirst die Erde beherrschen und für 
zwanzig Jahre leben!" Darauf sprach 
der Mann: "Gott, Mann zu sein für nur 
zwanzig Jahre ist nicht genug. Bitte 
gib mir die zwanzig Jahre, die der 

Esel ausschlug, die fünfzehn des Hun-
des und die zehn des Affen." Und so 
sorgte Gott dafür, dass der Mann 
zwanzig Jahre als Mann lebt, dann 
heiratet und dreißig Jahre als Esel von 
morgens bis abends arbeitet und 
schwere Lasten trägt. Dann wird er 
Kinder haben und fünfzehn Jahre wie 
ein Hund leben, das Haus bewachen 
und das essen, was die Familie übrig 
lässt. Dann, im hohen Alter, lebt er 
zehn Jahre als Affe, verhält sich wie 
ein Idiot und amüsiert seine Enkelkin-
der. Und so ist es bis heute... 

Weiteres zum Schmunzeln 

Noah hat mal wieder die Arche inspi-
ziert und kommt zu seiner Frau in die 
Küche zurück: "Sag' mal, wir hatten 
doch auch zwei Puter mit in die Arche 
genommen, ich hab nur einen ge-
zählt." Gibt seine Frau zurück: "Mein 
Lieber, du vergisst, wir hatten Weih-
nachten ..." 

Petrus empfängt einen Christen im 
Himmel und zeigt ihm die einzelnen 
Bereiche. "Hier sind die Katholiken 
und hier sind die Protestanten." Plötz-
lich spricht er mit verhaltener Stimme 
weiter und sagt: "Hier müssen Sie 
jetzt ganz leise sein, da sind nämlich 
die Baptisten und die denken, sie sind 
ganz allein hier oben!" 

Neulich in einem kleinen Betrieb. 
"Glauben sie an ein Leben nach dem 
Tode?" fragt der Boss seinen Ange-
stellten. "Ja, natürlich." "Aha, dann ist 
ja alles in Ordnung„, kommt es zurück, 
„denn kurz nachdem sie gestern zum 
Begräbnis ihrer Großmutter gingen, 
kam die alte Dame vorbei, um sie zu 
besuchen..." 



 21 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 Montags-Frauentreff 
  (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 Mittwochstreff  
 
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) 
  
Samstag: 10.00 - Kinderkirche (einmal im Monat) 
 12.00 Uhr 

MONATSSPRUCH    JUNI 2006 

 Zur Freiheit hat und Christus befreit.Bleibt daher fest und lasst 
euch nicht von neuem das Joch der Knechtschaft auflegen! 

Gal 5,1 



22 MITARBEITER 

Anschri en 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 

Sozialsta"on   

Internet: http://www.jakobus-os.de/ 
Email: jakobusgemeinde@osnanet.de 

Spendenkonto der Gemeinde: 

Ev.-luth. Gesamtverband, Kto.-Nr. 14555, Sparkasse Osnabrück, BLZ 

Impressum: 

Herausgeber: KV der Jakobusgemeinde Osnabrück 
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Redak"onsschluss für GB 130: 18. August 2006 

Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der 

MONATSSPRUCH  JULI 2006 

Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abwei-
sen. 

Joh 6,37 



 23 GOTTESDIENSTE 

Gottesdienste: 
Unsere Gottesdienste beginnen in der Regel sonntags um 10 Uhr, jeweils 

am 4. Sonntag im Monat beginnen wir um 18 Uhr.  Taufgottesdienste fei-

ern wir am 2. und 3. Sonntag im Monat; am 2. im Anschluss an den Gemein-

degottesdienst und am 3. Sonntag im Rahmen des Gemeinde-gottesdienstes. 

Wir laden nach dem Gottesdienst zum Kirchenkaffee ein, wenn es heißt: 

‚Man sieht sich, frau trifft sich’. 

 

Pfingsten 

 4. Juni 10.00 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl 

 

 

 11. Juni 10.00 Uhr: Festgottesdienst mit Verabschiedung 

der ausscheidenden Kirchenvorsteherinnen und 
Kirchenvorsteher und Einführung des neuen Kir-
chenvorstandes 

 

 18. Juni 10.00 Uhr: Familiengottesdienst mit dem Kinder-

garten; anschließend Kirchenkaffee im Kinder-
garten 

 

 25. Juni:  18:00 Uhr Abendgottesdienst mit  
Pastor Hickmann 

 

 2. Juli 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst mit Ehren-

amtlichen zum Thema: Schätze der Jakobusge-
meinde; anschließend: Man sieht sich, frau trifft 
sich’ 

 

 9. Juli 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Pastor Hickmann 

 

5. Juni  10.00 Uhr: „Das Leben ist ein Spiel!?“ – 

Erste Station in der Jakobuskirche … 

 11.00 Uhr: Ökumenischer open- air-  
Gottesdienst auf dem Schinkelberg: 



24 GOTTESDIENSTE 

 16. Juli 10.00 Uhr: Gottesdienst –  Predigt mit Beteiligungs-

möglichkeit 
 

Ferienzeit – Ferienzeit – Ferienzeit – Ferienzeit – Ferienzeit – Fe 

 

 23. Juli !!! 10.00 Uhr Familiengottesdienst mit den Ferienfrei-

zeitkindern und ihren Freunden & Co 

 

 30. Juli 10.00 Uhr: Gottesdienst  

 

 6. August 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst anschließend: 

Man sieht sich, frau trifft sich’ 
 

 13. August 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Pastor Hickmann  

 

 20. August 10.00 Uhr: Gottesdienst –  Predigt mit Beteiligungs-

möglichkeit  
 

 27. August 18.00 Uhr Abendgottesdienst 

 

 2. Sept. 8:30 Uhr: Einschulungsgottesdienst in St. Maria Ro-

senkranz 

 

 3. Sept. 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst anschließend: 

Man sieht sich, frau trifft sich’ 
 

 

  

MONATSSPRUCH  AUGUST 2006 

Jesus Christus spricht: Ich bin gekommen, damit sie das Leben und 
volle Genüge haben sollen. 

Joh 10,10 


