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2 DIE ZWEITE SEITE 

Interessante Fragen sind in letzter 

Zeit an mich gestellt worden. Fra-

gen, die offensichtlich in bestimm-

ten Lebenssituationen von Men-

schen eher überraschend aufkom-

men können. Wann lohnt sich 
das Leben? Wozu leben wir? 
Wie werde ich Christ? Wie blei-
be ich Christ? 

Die Bibel sagt: Gott hat einst Licht 

aus der Finsternis leuchten lassen, 

so entstand die Welt. Gott hat er-

neut durch Jesus Christus zu uns 

gesprochen, so entsteht Glaube. 

Licht leuchtet in der Finsternis (2 

Kor 4,6). 

Gelernt habe ich: Wenn wir fra-

gen, wie wir heute Christen wer-

den und Christen bleiben können, 

müssen wir auf der einen Seite auf 

das schauen, was die Bibel dazu 

sagt, und auf der anderen Seite fra-

gen, wie sich unser Christsein heu-

te dazu verhält. 

1. Was wäre also wohl ein Christ 

im biblischen Sinn? 

— Christen begreifen im Glauben 

an Jesus Christus ihr Leben als 

Geschenk Gottes und freuen sich 

darüber; 

— Christen lernen im Hören auf 

das Wort Gottes, die Möglichkei-

ten, die mit diesem Geschenk ge-

geben sind, zu entfalten; 

— Christen vertrauen auf Gottes 

vergebendes Wort und werden da-

durch frei von ihrer Schuld; 

— Christen erwarten das Reich 

Gottes und richten ihr Leben da-

rauf aus; 

— Christen sind von gottlosen 

Bindungen befreit und gestalten 

ihr Leben als dankbaren vernünfti-

gen Gottesdienst im Alltag der 

Welt (Röm 12,1); 

— Christen sind freie „Herren“ 

über alle Dinge und niemand 

untertan und dienstbare „Knechte“ 

aller Dinge und jedermann unter-

tan (Martin Luther nach 1 Kor 

9,16); 

Glauben heute. Christ werden — Christ bleiben 

Anspruch und Wirklichkeit 
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— Christen bekennen Jesus Chris-

tus als ihren einzigen Trost im Le-

ben und im Sterben (Heidelberger 

Katechismus, 1. Frage) und treten 

deshalb als Zeugen für ihn ein; 

 

— Christen nehmen an Gottes 

Sendung in die Welt teil, folgen 

Jesus nach und stellen die Gaben, 

die Gottes Geist ihnen schenkt, 

zum Lobpreis Gottes in den Dienst 

der Menschen und der ganzen 

Schöpfung; 

— Christen tragen als lebendige 

Steine den Bau der Gemeinde mit 

(1 Petr 2,5) und gehören als Glie-

der dem Leib Christi an. 

Zugleich aber zeigt uns die Bibel: 

— Christen fallen in Anfechtung, 

werden von Zweifeln geplagt, ver-

leugnen Jesus — wie Petrus — 

und verwechseln ihren eigenen 

Willen mit dem Willen Gottes; 

— Christen stoßen an ihre Gren-

zen, leiden unter ihrer Schwach-

heit – wie Paulus – und lernen 

mühsam immer wieder: Trotz mei-

nes schwachen Glaubens bin ich 

von Gottes vergebender Gnade 

getragen; 

— Christen bedürfen immer wie-

der der Ermahnung, weil sie den 

Glauben verraten und verfälschen, 

in der besten geistlichen Absicht 

Spannungen und Spaltungen er-

zeugen und nachlässig sind im Ge-

horsam der Nachfolge. 

 

 

 

Ich wünsche mir, dass wir gelegentlich um die aktuelle Aussage-
kraft dieser Sätze miteinander ringen. Wer hat Lust dazu? 

 

Es grüßt Sie freundlich 

Ihr Pastor 
 

 

 

 

 

Hartmut Marks- von der Born 
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 5 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 

Termine für die nächsten Ausgaben des Gemeindebriefes 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung 

109 Juni-August 2002   

109 Juni-August 2002 17. Mai 2002  

Veröffentlichung persönlicher Daten im Gemeindebrief 

Seit vielen Jahren gratulieren wir Gemeindemitgliedern zum Geburtstag auf der Seite 

Glückwünsche. Ebenso zeigen wir auch Taufen, Trauungen und Beerdigungen an. 

Wer dies nicht möchte, informiere bitte die Pfarramtssekretärin Frau Lampe schrift-

lich oder telefonisch unter der Nummer 7 75 66 (Di. 9 –12 und Fr. 14 -16.30 Uhr). 

 

Die bundesweite Telefonnummer der Telefonseelsorge lautet 
0800-111 0 111 

 

Jakobus im Internet 
Ab sofort finden Sie allgemeine Informationen und den Gemeindebrief 

im Internet unter der URL 

www.jakobus-os.de 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung 

130 September — November 

2006  

18. August 2006  

131 Dezember 2006 — Januar 

2007 

17. November 2006  

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. 



6 NACHLESE/HINWEISE 

Am 14. Juli haben wir Monika 

Wüste als Leiterin unseres Kinder-

gartens in dem Gottesdienst zum 

Abschluss des Kindergartens ver-

abschiedet, in dem auch die Kin-

der verabschiedet wurden, die 

nach den Ferien die Schule besu-

chen. Neben Dank und Anerken-

nung wurde die Hoffnung zum 

Ausdruck gebracht, dass sie als 

Gemeindeglied weiter bei uns in 

Abschied von Monika Wüste  
als Leiterin unseres Kindergartens 

Erscheinung tritt. Viele Menschen 

schätzen und mögen sie sehr und 

würden sie sonst sehr vermissen. 

Für ihre berufliche Laufbahn wün-

schen wir ihr Gottes Segen, Glück 

und Erfolg. Möge sie alle Zeit lie-

bevolle und hilfreiche Menschen 

an ihrer Seite haben.  

 

„Oskar und die Dame in Rosa“.  
Lesestunden um ein heikles Thema  

Eric-Emmanuel Schmitt hat mit 
seinem Buch „Oskar und die 
Dame in Rosa“ ergreifend, trau-
rig, stellenweise komisch und 
zum Weinen schön ein schwie-
riges Thema zwischen zwei 
Buchdeckel gebracht. Oskar ist 
erst zehn, aber er weiß, dass er 
sterben wird. „Eierkopf“ nennen 
ihn die anderen Kinder im 
Krankenhaus. Doch das ist nur 
ein Spitzname und tut nicht 
weiter weh. Schlimmer ist, dass 
seine Eltern Angst haben, mit 
ihm über die Wahrheit zu re-

den. Da bringt ihn Madame Ro-
sa auf die Idee, über alles 
nachzudenken, was ihn bewegt 
– in 13 Briefen an den lieben 
Gott. Unsentimental und un-
erschrocken erzählen Oskars 
Briefe von Liebe, Schmerz, 
Freude und Verlust.  

Ich lade sie herzlich zu einer 
Lesung in die Jakobuskirche 
ein:  

Sonntag, 26. November ab 15 Uhr.  
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„Backofenmodell“ in der Kirche  

Warum nicht einmal etwas Neues 

wagen? Die Jakobusgemeinde hat 

wunderschöne Kastanienbäume 

und einen wunderbaren Platz da-

runter. Die Rundbank lädt schon 

jetzt bei gutem Wetter zum Ver-

weilen ein und Kinder spielen auf 

der Eisenbahn. Daneben könnte 

bald ein Backofen stehen. Ein Mo-

dell steht in der Kirche. Erste 

Freunde eines Backofens bei Jako-

bus gibt es auch schon.  

Dieser Backofen soll weitere Men-

schen einladen. Er soll zum Treff-

punkt werden für Menschen mit 

Gemeinschaftssinn und Kultur. 

Mindestens einmal im Monat soll 

zu einer Veranstaltung rund um 

den Backofen eingeladen werden. 

Ob Brot gebacken wird oder 

Fleisch – vieles ist möglich. Wich-

tig ist, dass die Einladung offen 

ausgesprochen wird; dass sie ein 

kulturelles Bedürfnis anspricht, 

dass Menschen in unserem Stadt-

teil haben. Auch hier ist der Ideen-

vielfalt keine Grenze gesetzt.  

Wir suchen weitere Menschen, die 

sich gewinnen lassen, diese Idee 

voran zu bringen. Vielleicht gibt 

es ja bald einen Freundeskreis 

rund um den Backofen bei Jako-

bus.  

Interessiert? Bitte melden Sie 
sich im Pfarramt.  

Erntedank - Erntegabe  

Zum Erntedankgottesdienst 

am 1. Oktober bitten wir um 

eine kleine Erntegabe für 

den Altar. Es wäre schön, 

wenn sich im Altarraum vie-

les finden ließe, woran Sie 

erkennbar machen, was Sie 

unter „Erntedank“ verste-

hen.  

Am Freitag vorher nehmen 
wir die Gaben bis 16:30 Uhr 
entgegen.  



8 EINLADUNG 



 9 INFORMATIONEN/KREISE 

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: 
15. September 
29. September 

13. Oktober 
10. November 
24.November 

 

Wir freuen uns auf euch!! 

 

 

 

 

Der Seniorenkreis hat Folgendes zu berichten: 
Unser letzter Nachmittag war wieder mal recht lustig und 
schön. Nachdem wir gemütlich Kaffee getrunken hatten, 
wurde uns von Herrn Reichert ein Dia-Vortrag über seine 
Reise mit dem Motorrad zum Nordkap gezeigt. 
Mit viel Gesang beendeten wir unseren Nach-
mittag. Unser zweiter Ausflug soll am 24. Okto-
ber stattfinden. Wir wünschen allen einen schö-
nen Spätsommer. 
 

Es grüßt herzlich das Team des Seniorenkreises 

 

Hannelore Vosgröne und Elfriede Berdelmann 

 

Wir vom Seniorenkreis 
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 11 KIRCHENVORSTAND 

Am Sonntag, den 11. Juni 2006, wur-

den die neu gewählten bzw. berufe-

nen Kirchenvorsteher in ihr Amt ein-

geführt. Herzlich gedankt wurde den 

ausscheidenden bisherigen KV- Mit-

gliedern Björn Dehnen, Ursula Elle-

brecht und Heinz Niemann. Nun hat 

unsere Gemeinde in den kommenden 

Jahren also folgende Kirchenvor-

standsmitglieder: Susanne Bruelhei-
de, Eberhard Duisberg, Wolfgang 
Fährmann, Jens Hestermann, Bir-
git Leyrer, Ute Löffelmacher-

Kupczik, Gudrun Stute, Dr. Man-
fred Wöhlecke und Hartmut Marks
-von der Born. 

Als Nachrückende stehen Rainer 

Schmuck, Jutta Oevermann und 
Erika Hüske zur Verfügung, von 

denen zwei — sehr anerkennenswert 

— an den letzten Sitzungen teilge-

nommen haben, um auf dem Laufen-

den zu bleiben. Damit ist der Wechsel 

für die nächste 6-Jahres-Periode voll-

zogen!  

Pastor Marks-von der Born wurde 

einstimmig wieder zum Vorsitzenden 

des Kirchenvorstandes gewählt. 

Ebenfalls einstimmig wurden Gudrun 

Stute und Ute Löffelmacher-Kupczik 

zu stellvertretenden Kirchenvor-

standsvorsitzenden gewählt. 

Wechsel des Kirchenvorstandes 

KV-Sitzungen auch in Zukunft am Donnerstag  

In seiner Juni-Sitzung hat der neue 

Kirchenvorstand beschlossen, an sei-

nem monatlichen Sitzungstag festzu-

halten und weiterhin an jedem zwei-

ten Donnerstag im Monat zu tagen.  

So können alle im Voraus wissen, 

welchen Tag sie freihalten müssen.  

 

Und auch Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, sind hiermit informiert für den 

Fall, dass Sie an einer Sitzung teilneh-

men möchten oder dass Sie eine An-

regung oder einen Antrag zur Ent-

scheidung passend zum Termin ein-

bringen wollen! 



12 LEKTORENKREIS 

Werner Beermann als Lektor verabschiedet  

Im Anschluss an die Ver-abschiedung 

der ausscheidenden Kirchenvorstehe-

rinnen und Kirchenvorsteher und die 

Einführung des neuen Kirchenvor-

standes am 11. Juni wurde 

 Herr Werner Beermann 

 

als Lektor verabschiedet. Herr Hans-

Joachim Richter erinnerte in seiner 

Laudatio an die lange gemeinsame 

Zeit, die er mit ihm in der Gemeinde 

durchlebt habe. Er sagte weiter: 

„Schon sehr früh sind Sie als Lek-

tor tätig geworden. Sie gehörten zu 
den Ersten. Sie haben die Gottes-
dienste überzeugend und wachsam 
mitgestaltet. Sie waren immer an-
sprechbar und bereit, einen Dienst 
oder eine Vertretung zu überneh-

men, wenn dies notwendig war. Das 
hat auch die gute Zusammenarbeit 
gefördert, die bisher in unserem 
Kreis so erfreulich ist. Sie haben so 
manche Lektorin und manchen 
Lektor kommen und auch aus den 
verschiedenen Gründen wieder ge-
hen sehen. Sie waren der ruhende 
Teil. Wir danken Ihnen für Ihre 
Treue, für Ihre verantwortungsbe-
wusste, für Ihre kollegiale Mit-
arbeit über Jahrzehnte.  
Sie werden uns fehlen. 
Aber: Wir sind dankbar, dass sich 
immer wieder Menschen zu diesem 
Dienst bereit finden.  
Wir grüßen Sie und wünschen Ih-
nen für Ihren  
„Ruhestand als Lektor“ alles Gute. 

  

Bleiben Sie uns gewogen!“   
 



 13 WILLKOMMEN UND DANK 

Im Namen des Kirchenvorstandes der 

Jakobusgemeinde, heiße ich 

 Sonja Böhne  

herzlich willkommen. Sie hat ihre 

Arbeit als Leiterin unseres Kindergar-

tens in einer ersten recht turbulenten 

Woche begonnen. Der Kindergarten 

war fast noch Baustelle, vieles musste 

wieder einladend gemacht und an Ort 

und Stelle geschafft werden. Mir hat 

es Spaß gemacht, das Büro im Kin-

dergarten mit ihr gemeinsam neu ein-

zurichten. Ich kann mich für die Be-

reitschaft nur bedanken, sich so un-

konventionell auf ihren neuen 

Arbeitsplatz einzulassen. Möge sie 

sich alle Zeit auch auf unsere volle 

Unterstützung verlassen können. 

Am 17. September wird Sonja Böhne 

im Rahmen unseres Familiengottes-

dienstes zur Eröffnung des Gemein-

defestes als Leiterin unseres Kin-

dergartens eingesegnet. Ein weiterer 

Grund für Sie, dabei zu sein! Oder?  

Herzlich Willkommen …  

Herzlichen Dank … 

Joseph Kunnanz hat unsere Gemein-

deküche während der Ferien neu ver-

fliest. Gleichzeitig hat er die Renovie-

rung unseres Kindergartens begleitet 

und auch selbst immer wieder Hand 

angelegt. Ihm und allen anderen Hel-

fern, die das Erscheinungsbild und die 

Funktionalität unserer Räume verbes-

sert und verschönert haben, sei von 

Seiten des Kirchenvorstandes herzlich 

gedankt. 

Hartmut Marks-von der Born 
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Zwölf gute Gründe, in der Kirche zu sein 

Wir nennen zwölf gute Gründe, in der Kirche zu sein: 

1. Im christlichen Glauben bewahrt die Kirche eine Wahrheit, die Men-

schen sich nicht selber sagen können. Daraus ergeben sich Maßstäbe für 

ein verantwortungsbewusstes Leben. 

2. In der Kirche wird die menschliche Sehnsucht nach Segen gehört und 

beantwortet. 

3. Die Kirche begleitet Menschen von der Geburt bis zum Tod. Das 

stärkt auf geheimnisvolle Weise. 

4. In der Kirche können Menschen an einer Hoffnung auf Gott teilhaben, 

die über den Tod hinausreicht. 

5. Die Kirche ist ein Ort der Ruhe und Besinnung. Unsere Gesellschaft 

ist gut beraten, wenn sie solche Orte pflegt. 

6. In der Kirche treten Menschen mit Gebeten und Gottesdiensten für 

andere ein. Sie tun das auch stellvertretend für die Gesellschaft. 

7. Die kirchlichen Sonn- und Feiertage mit ihren Themen, ihrer Musik 

und ihrer Atmosphäre prägen das Jahr. Die Kirche setzt sich dafür ein, 

diese Tage zu erhalten. 

8. In Seelsorge und Beratung der Kirche wird der ganze Mensch ernst 

genommen und angenommen. 

9. In Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen der Kirche 

schaffen viele haupt- und ehrenamtlich Engagierte ein besonderes, 

menschliches Klima. 

10. Wer die Kirche unterstützt, übt Solidarität mit den Schwachen und 

Benachteiligten. 

11. Kirchliche Musik und Kunst sind bis heute prägende Kräfte unserer 

Kultur. 

12. Wo immer Menschen hinkommen oder hinziehen, treffen sie auch die 

weltweite christliche Gemeinschaft. Dazu kann jede und jeder beitragen 

Uns interessiert, was Sie von den "12 guten Gründe" halten. Schreiben Sie doch Ihre 

Meinung an internet@ekd.de 

WARUM KIRCHENMITGLIED 



 15 VON GROßEN UND VON KLEINEN STEINEN 

Was ist der Zweck unseres Daseins, worauf kommt es im Leben an, was ist wirklich wichtig? 
Schwierige Fragen, auf die jeder seine eigene Antwort finden muss. Kirche und Religion kön-
nen hierbei wertvolle Hilfe bieten und helfen, den eigenen Platz im Leben zu bestimmen. Zum 
Nachdenken anregen mag dabei auch die folgende kleine Geschichte: 
 
Von großen und von kleinen Steinen 
Oder: Was ist wirklich wichtig im Leben? 
 
Ein Philosophieprofessor stand vor seinen Studenten und hatte ein paar Dinge vor sich lie-
gen. Als der Unterricht begann, nahm er ein großes leeres Mayonnaiseglas und füllte es bis 
zum Rand mit großen Steinen. Anschließend fragte er seine Studenten, ob das Glas voll sei? 
Sie stimmten ihm zu. 
 
Der Professor nahm eine Schachtel mit Kieselsteinen, schüttete sie in das Glas und schüttelte 
es leicht. Die Kieselsteine rollten natürlich in die Zwischenräume der größeren Steine. Dann 
fragte er seine Studenten erneut, ob das Glas jetzt voll sei? Sie stimmten wieder zu und lach-
ten. Der Professor seinerseits nahm eine Schachtel mit Sand und schüttete ihn in das Glas. 
Natürlich füllte der Sand die letzten Zwischenräume im Glas aus. 
 
„Nun“, sagte der Professor zu seinen Studenten, „ich möchte, dass sie erkennen, dass dieses 
Glas wie ihr Leben ist! Die Steine sind die wichtigen Dinge im Leben – Ihre Familie, Ihr Part-
ner, Ihre Gesundheit, Ihre Kinder – Dinge, die – wenn alles andere wegfiele und nur sie übrig 
blieben – ihr Leben immer noch erfüllen würden. Die Kieselsteine sind andere, weniger wichti-
ge Dinge wie Ihre Arbeit, Ihre Wohnung oder Ihr Auto. Der Sand symbolisiert die ganz kleinen 
Dinge im Leben. Wenn sie den Sand zuerst in das Glas füllen, bleibt kein Raum für die Kie-
selsteine oder die großen Steine. So ist es auch in Ihrem Leben: Wenn sie all Ihre Energie für 
die kleinen Dinge in Ihrem Leben aufwenden, haben sie keine für die großen mehr. Achten 
sie auf die wichtigen Dinge, nehmen sie sich Zeit für Ihre Kinder oder Ihren Partner, achten 
sie auf Ihre Gesundheit. Es wird noch genug Zeit für Arbeit, Haushalt, Partys usw. geben. 
Achten sie zuerst auf die großen Steine, sie sind es, die wirklich zählen. Der Rest ist nur 
Sand.“ 
 
... Nach dem Unterricht nahm einer der Studenten das Glas mit den großen Steinen, den Kie-
seln und dem Sand – bei dem mittlerweile sogar der Professor zustimmte, dass es voll war – 
und schüttete ein Glas Bier hinein. Das Bier füllte den noch verbliebenen Raum im Glas aus; 
dann war es wirklich voll. 
 
Die Moral von der Geschichte: Egal wie erfüllt ihr Leben ist, es ist immer noch Platz für ein 
Bier! 

gefunden von Frank Waniek 



16 NEUANFANG IM KINDERGARTEN 

Sie trafen Unbekanntes 

auf einer Reise. 

Neugier im Herzen, 

Geschichten im Kopf. 

Sie gingen ein Stück 

gemeinsam. 

Und fanden im Fremden, 

was sie nicht wussten, 

und dennoch brauchten 

einander zu verstehen. 

Hallo! 

Mein Name ist Sonja Böhne und ich bin die neue Leiterin des Jakobuskin-

dergartens.  

 

Zeitgleich mit dieser Aufgabe und Herausforderung bin ich in ein neues 

Lebensjahr gestartet und bin nun dreißig. Ich stamme gebürtig aus Osna-
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brück und wohne zurzeit im Stadtteil Sonnenhügel. Die letzten Jahre habe 

ich im Gemeindekindergarten Vehrte als stellvertretende Leiterin gearbei-

tet und freue mich nun sehr auf diese kleine und einladende Einrichtung, 

die mich so herzlich aufgenommen und willkommen geheißen hat. 

 

Empfangen wurde ich allerdings in einem ganz und gar leeren Kindergar-

ten. 

Denn eine Menge ist  in den Sommerferien passiert. Die Gruppenräume, 

der Flur und das Büro haben einen neuen, strahlend gelben Fußboden be-

kommen. Sieht viel schicker aus, als der vorherige graue Teppichboden. 

Die Decke in der Bärengruppe ist ebenfalls neu. Sie soll helfen die Laut-

stärke ein wenig zu verringern. 

Fleißige Hände haben geholfen, die Räume zu Beginn der Ferien kom-

plett auszuräumen und sich nach Beendigung der Bauarbeiten daran ge-

macht den Dreck und Staub, der sich in großen Mengen angesammelt 

hatte, wieder zu entfernen. Auch die Möbel mussten natürlich wieder an 

ihre angestammten Plätze zurück. Ein herzliches Dankeschön an alle, die 

mit viel Zeit und Mühe diese schwierige Aufgabe in Angriff genommen 

haben! ! 

Ein Kind ist Liebe, 

die Gestalt angenommen hat, 

Glück, für das es keine Worte gibt, 

eine kleine Hand, 

die zurückführt in eine Welt, 

die man vergessen hat. 

Ich freue mich auf die Arbeit in der Jakobusgemeinde und grüße Sie herz-

lich. 

Sonja Böhne 
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„Nix wie weg“- unter diesem Motto stand in diesem Jahr die Fahrt ins 

Kinderland der Jakobusgemeinde vom 23.07.—28.07.2006. 
Doch bevor es auf die spannende Reise ging, verabschiedeten sich die 40 
Kinder und 14 Betreuer in einem Gottesdienst. Um den Abschiedsschmerz 
zu mildern, wurde an die Eltern und an die Gemeinde ein Engel als Platz-
halter und Beschützer verteilt. 
Dann konnte es endlich losgehen und das Serviceteam hatte allerhand zu 
tun,  z.B. bei der Einhaltung der Zollbestimmungen oder beim Verladen 
der Gepäckstücke in den Zubringerbus nach Saerbeck.  
Dort angekommen musste erst der Zoll passiert und ein Fototermin wahr-
genommen werden, bevor eingecheckt und die Zimmerschlüssel an der 
Rezeption entgegengenommen werden konnten.  

Nach dem Beziehen der Zimmer wartete eine spielerische Reisewerbever-
anstaltung auf die Reiselustigen. So erfuhren sie auch, dass sie sich je-
den Abend in die Abfluglisten eintragen mussten, um dann mit dem ent-
sprechenden Visum und ihrem gültigen Reisepass am nächsten Morgen 
Einlass in die Flughafenwartehalle zu erhalten. Von dort aus gingen dann 
jeden Morgen Flüge in fünf spannende Länder. In den Ländern tauchten 
die Reisenden in die Geschichte der Reiseziele ein, erfuhren über die je-
weiligen Religionen und die verschiedenen Kulturen und nahmen dort an 
dem alltäglichen Leben teil. 
Als besonderes Angebot wurden eine Bärenjagd in Kanada, eine Flugha-
fenbesichtigung in Greven und der Wellnesstag im Klubhotel auf Hawai 
angeboten. 

Nix wie weg! 
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Auch die Speisen wurden jeden Tag landestypisch zubereitet und ser-
viert. 
 
Am letzten Abend wartete noch ein besonderes Highlight auf die Reisen-
den, denn sie mussten sich ausgehfertig in die Jakobus Air Maschine be-
geben und flogen allesamt in die Casinos nach Las Vegas. Dort verzockte 
der ein oder andere sein gesamtes Geld am Roulette Tisch, dem einarmi-
gen Banditen oder bei einer Runde Black Jack. Und auch an der Cocktail-
bar und bei der Wahrsagerin kam es zu Auffälligkeiten, denn Schwarz-
geld war im Umlauf. 
Doch irgendwann ist auch die schönste Reise zu Ende und es ging wieder 
in heimische Gefilde, 
sodass auf der Heim-
reise, damit der Ab-
schied nicht so 
schwer fiel, noch das 
ein oder andere Lied-
chen geträllert wur-
de. 
Und auch der schöne 
Empfang, der uns an 
der Jakobusgemein-
de geboten wurde 
ließ, uns das Fern-
weh vergessen!  
 
An dieser Stelle möchten wir uns noch mal ganz herzlich bei den Eltern 
für die Unterstützung, die vielen Kuchen und den Empfang bedanken. 
 
Zur Information für alle Kinder, die in diesem Jahr mit auf Kinderfreizeit 
waren und deren Eltern: 
 

Das Nachtreffen findet am 24.09.2006 

um 16.00 Uhr in der Jakobuskirche statt. 
 

Das Kinderfreizeitteam 



20 JakOS Kids 

Warum der Strauß den Kopf (nicht) in den Sand steckt… 

      – Besuch der Jakos Kids am 10. Juni im Osnabrücker Zoo –  

 

Am 10. Juni trafen sich zwölf vergnügte Jakos Kids und ihre Teamer bei 

wunderbarem Sommerwetter an der Jakobuskirche. Gemeinsam fuhren 

sie mit dem Stadtbus zum Osnabrücker Zoo. Dort angekommen, emp-

fing sie eine Mitarbeiterin der Zooschule. Ruth Schnetgöke führte die 

Gruppe im Rahmen der Führung „Tiere in der Bibel“ zu verschiedenen 

Tieren und erklärte zu-

nächst einige allgemei-

ne wissenswerte Fak-

ten, z.B. über natürliche 

Verhaltensweisen. Frau 

Schnetgöke erläuterte 

den Jakos Kids auch, 

wie und an welcher 

Stelle die Tiere in der 

Bibel vorkamen. So er-

fuhren sie u.a., dass 

sich Daniel in der Lö-

wengrube versteckte und dass der Spruch „den Kopf wie der Strauß in 

den Sand stecken“ aus der Bibel kommt, obwohl dies gar nicht der Fall 

ist, denn dies sieht nur von weitem so aus. Eigentlich hält der Vogel den 

Kopf nur so flach am Boden, damit er und seine Eier nicht von Fress-

feinden entdeckt werden, so Frau Schnetgöke. Die Kinder zeigten sich 

interessiert und stellten teilweise weitere Fragen. Die Wolfsjungen ent-

deckten sie leider nicht. 

Nach der Führung hatten die Kids noch ein bisschen Zeit, in Kleingrup-

pen durch den Zoo zu schlendern, wobei manche die Gelegenheit nutz-

ten, um den neueröffneten Spielplatz, das „Mombasa Kinderland“, aus-

zuprobieren. 

Gegen 19 Uhr trafen die Ausflügler erschöpft und verschwitzt wieder an 

der Jakobuskirche ein. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal 

herzlich bei Ruth Schnetgöke für die informative Führung! 

Moritz Gehnen  



 21 AUSSTELLUNG 

Am Sonntag, den 3. September 
2006, wird in unserm Gemeinde-
haus – passend zur Eröffnung der 
„Woche der Diakonie“ in Osna-
brück – die Ausstellung 
„Berauschende Kreativität“ er-
öffnet. Der Leiter der Diakonie- 
Fachstelle für Sucht und Sucht-
prävention Hinrich Haake und die 
Sozialarbeiterin und Kunstthera-
peutin Eva Zaun beteiligen sich 
an der Gottesdienstgestaltung. 
Anschließend ist die Gemeinde zu 
einer ersten Besichtigung eingela-
den.  

 

Die Ausstellung zeigt eine Aus-
wahl von Bildern und Skulpturen 
aus der Kunstwerkstatt des Café 
Connection. Das Café in der Her-
mannstr. 1 ist Treffpunkt und An-
laufstelle für Drogenabhängige in 
Osnabrück.  

Die Arbeiten, wie auch die beglei-
tenden Texte, zeigen Aspekte von 

Schrecken, Angst, Scham und 
Schuld. Die Ausstellung zeigt aber 
auch die andere, lebendige und 
positive Seite, Sehnsüchte, Hoff-
nungen, Kraft und Stärken.  

Kooperation mit der Gesamt-
schule Schinkel - Ein Präven-

tionsangebot für Schulen 

Schulklassen, vor allem der Ge-
samtschule Schinkel, werden die 
Ausstellung vom 3.9. bis 12.9. von 
8.00 bis 15.00 Uhr besichtigen. 
Dabei werden sie von Sozialarbei-
tern der Suchtberatung des Diako-
nischen Werkes begleitet.  
 

An den Vormittagen in dieser Zeit 
ist mit ehrenamtlicher Hilfe von 
Sabine Friedrichs ein Cafe im Ge-
meindehaus eingerichtet und ge-
öffnet.  
Die Ausstellung ist grundsätz-
lich für alle Gemeindeglieder 
geöffnet und kann auch in den 
Nachmittags- und Abendstun-

den besucht werden. 
 

Anmeldungen von Gruppen wer-
den in der Jakobusgemeinde er-
beten bei Pastor Marks- von der 
Born, Tel. 78910. 
Wir würden uns freuen, Sie in die-
ser Zeit begrüßen zu dürfen. 

Ausstellung: „Berauschende Kreativität“ 



22 PLATTDEUTSCH 

Leiwe Plattfrünne, 

wat häwwet wi düssen Suomer een Wiär had, af un an wöir ’t baule to dulle met 

de Hitt’ un Minsk un Deerter wüssen baule nich woahen!  

Wennt sünd wi dat jä jüst nich fö gewönnelk. Wekke bi de grauten Hitt’ arbe-

eten möss an een Stiä, woa et besünners dull was, dann much dat woll foaken an 

de Grenz gauhn sien, van wat een uthaulen kann – ik denke doar an de Lüe, de 

fö de Strauten tostännig sünd. 

Kien Schatten un kien Schuul, dat is nich sau eenfak. 

Auk änner Lüe is ’t nich jüst lichte fallen un afsünnerlik de, wekke nich sau 

stark sünd orre wekke krank tobett liggen doat. Mannig een is dann woll ümme-

kippet wenn ’e nich gawwe ’noag in ’n Schatten keim. 

Owwer klagen willt wi nich, auk fröiher hät dat Suomer giewen, woa dat unwies 

heet wöir, man ik glöiwe doar wöiren de Minsken noa nich sau an ’t Hassebas-

sen, as dat mangst nu sau de Oart is. 

Mag owwer auk angoahn, dat et us blauts sau vokuomen döit. Wenn een denket, 

dat in aulen Tieden de Minsken noa vull meehr met iähr eegen Knöiv maken 

mossen, bi de Arbeet in ’t Feild un op de Hüöwe. 

Vandage häwwet wi viäle Saaken, de een helpen doat bi de Arbeet, 

 - wat een de Arbeet lichter wäeden lät. 

Un tofaude laupen doat de Minsken auk nich meehr sau viäle as to aulen Tie-

den… - hät owwer auk sien Goet had, de Minsken wöiren meehr in de Gangen, 

se keimen auk meehr tohaupe.  

Sau will ’t wi dat nu auk wiä vosöiken, dat wi tohaupe kuomet! 

Wi, dat sünd Lüe, wekke Lussen hät, dat Platt küert wädt – orre de doar Spoaß 

an hät un dat leehren willt. 

Komoadig geiht dat to bi den Kurs an de ev. FABI, daor bi den Hauswörmanns-

weg ümme de Eck, buoben op den Barg. De rejelle Adressen is: Anna-Gastvogel

-Str. 1  -  Löß geiht dat twoars eerß an ’n  

19. Oktober 2006 (19.30 – 21.00 Uhr) owwer wekke mag, de kann sik nu all 

anmellen, de Kurs heet: „Platt fö aule Hasen un Neulinge“.  

Jä, un dann is noa meehr ploant:  

Plattdütsken Gottsdennst in de Jakobuskiärken an’ 29. Oktober 2006. 

Aumßens Klocke 6 (18.00 Uhr) – Pastor H. Marks-v.d.Born höllt de Priäge un 

Pater P. Busch uowernimp den katholsken Part bi düssen ökumeensken Gotts-

dennst met achteran ’ne Tass Tee of Glas Most. 

Sau kümp Liäwen un Klöer in dat Platt, denn jedeen hät sien eegen Tung - ow-

wer ik bün siäker, dat wi all dat vostauhn küönt. 

...munterbliewen un loat Ju  

nix Laiges ankuomen Jue S. Krömker 



 23 JAKOBUS-WASSERFLÖHE 

Unsere Wasserflöhe - jetzt starten wir durch!!! 

 

Nun haben wir schon einige Gemeindebriefe mit unseren Berichten versorgt und gezeigt, 
mit welchem Eifer alle Beteiligten dabei sind! Die Ergebnisse können sich aber auch 
sehen lassen: Im September 2005 ging es los: Mit drei Betreuern und 25 Kindern konn-
ten wir starten. 
Im Februar waren wir dann schon fünf Betreuer, aber auch 30 Kinder, die mit soviel Spaß 

dabei waren, dass es sich rumgesprochen haben musste, denn es wurden immer mehr. 

Also entschlossen wir uns, nach Rücksprache mit dem Kirchenvorstand, eine zweite Stunde 

anzubieten! Ob wir die würden füllen können? 

Das war letztlich das kleinste Problem. Viel mehr machte uns der Prüfungseifer der 

Wasserflöhe zu schaffen! Gut 40 Kinder legten sich hier mächtig ins Zeug und brach-

ten eine stolze Bilanz zustande: 7 Seepferdchen-Abzeichen 

9 Bronze-Abzeichen 

11 Silber-Abzeichen und sogar 

3 Gold-Abzeichen. 

Da gab es für uns Ausbilder viel zu tun. 
Auch das Schnorcheltauchen unter Jürgens Anleitung erfreut sich immer größerer Beliebtheit. 
Er ist außerdem derjenige, der die Kinder für Ringe- und Streckentauchen richtig fit macht! 

Jetzt wollen wir natürlich nicht nachlassen sondern schauen, was wir sonst noch so schaf-

fen! Wir Betreuer trainieren gerade wieder fleißig Rettungsschwimmen, sogar mit Verstär-

kung durch Jennifer, die trotz ihres jungen Alters den nächsten Kursus mit unterstützen will. 

Bei aller Anstrengung macht es richtig Spaß, selbst zu schwimmen und an den eigenen 

Fähigkeiten zu arbeiten. 

Das ist umso wichtiger, als wir aufgrund der Nachfrage und der Gold-Abzeichen in den B-

Kurs (17.30 - 18.30 Uhr) Schnupperstunden für Schnorcheltauchen und Rettungsschwim-

men einbauen wollen. Ziel ist auch hier nicht vorrangig der Erwerb von Abzeichen, son-

dern das sichere Bewegen im Wasser auch in besonderen Situationen, etwa mit Beklei-

dung schwimmen zu können oder in Notfällen richtig zu reagieren. 

Das Schnorcheltauchen (für Kinder mit mindestens dem Silberabzeichen) bietet natürlich 

einen großen Spaßfaktor. Aber auch dabei muss man sich sicher mitsamt seiner Ausrüs-

tung bewegen können. Was passiert zum Beispiel, wenn die Maske voller Wasser läuft, 

oder wie kann ich drei, vier Meter tief tauchen und hinterher trotzdem durch den Schnor-

chel atmen? 

Das alles wird in diesem Schnorchel- und Rettungskurs vermittelt werden. 

Der nächste Schwimmkurs findet statt vom 05.09.2006 bis 14.11.2006, der A-Kurs von 
16.30-17.30 und B-Kurs von 17.30-18.30. 
Es sind wieder einige Plätze für Nichtschwimmer wie Schwimmer frei. 
Telefon wie üblich    A. Werrmeyer   0541/75197    E. Neumann   0541/385290 

 

Für die Wasserflöhe, Esther, Sabine , Charlotte, Jennifer, Andreas und Jürgen 



24 KINDERSEITE 

Winken mit der Linken 

„Links“ und „rechts“ sind für kleinere Kinder noch sehr schwierige Begriffe.  
Aber mit folgendem Spiel, an dem möglichst viele gleichaltrige Kinder teilneh-
men sollten, können sie den Unterschied allmählich lernen: Jeder Mitspieler 

erhält auf seine beiden Handinnenflächen 
einen großen Farbtupfer, rechts einen roten 
und links einen blauen. Wenn Sie nun das 
Kommando geben:  „Rot!“, dann müssen al-
le Kinder mit dem „roten“ Händchen winken, 
bei „Blau!“ mit dem „blauen“. Im Laufe der 
Zeit werden die Kinder fixer und Sie können 
das Tempo steigern. Leichter wird es, wenn 
Sie zu Anfang jedem Spieler nur eine Farbe 
zuteilen. (Ab 2 Jahre) 
 

 

Das totale Tütentrimmen 

Das ist ein fetziges Spiel für eine Geburtstagparty: Für jeden Gast besorgen 
Sie eine Papiertüte. Und für jede Tüte besorgen kleine Gewinne, die nicht so 
leicht kaputtgehen (Sammelbildchen, Radiergummis, Plastikspielzeug etc.). 
Wenn die Sachen in den Tüten verstaut sind, Tüten aufblasen, zubinden und 
an langer Schnur vor dem Spieler pendeln lassen. Er muss so lange mit 
einem Kochlöffel auf eine der baumelnden Tüten schlage, bis der Gewinn he-
raus fällt. Dann ist der nächste Spieler dran. (Ab 4 Jahre) 
 

Wer hat den Piratenschatz 

Je mehr Spieler mitmachen, desto besser: mindestens aber braucht man drei 
zum Piratenschatzspiel (eignet sich gut für Kindergeburtstage): Einer spielt 
den Hafenkommandanten, der auf der Su-
che nach dem Schatz ist, die anderen sind 
Piraten, von denen einer den Schatz hat. 
Die Suche geht so vor sich: Nur einer der 
Piratenspieler hat ein 10-Cent-Stück in der 
Hand, aber alle ballen ihre Fäuste und 
stellen die Ellenbogen auf die Tischfläche. 
Auf den befehl des Kommandanten müs-
sen alle ihre Hände flach auf den Tisch 
knallen. Und der Kommandant muss dann 
hören (oder raten), wer den Schatz hat. 
Findet er ihn, dann wird der Pirat Kom-
mandant. (Ab 8 Jahre) 

 

Andrea Rühling (Quelle Eltern) 



 25 ZUM SCHMUNZELN 

 Ein Junge saß auf einer Parkbank, 
eine Bibel in der Hand. "Halleluja! 
Gott ist groß!", rief er laut ohne Rück-
sicht darauf, ob ihn jemand hörte oder 
nicht. Ein Mann kam des Weges. Er 
hatte kürzlich ein Studium beendet, 
und kam sich sehr klug vor. Auch 
brannte er darauf, sein Wissen unter 
Beweis zu stellen. Er sprach den Jun-
gen an und fragte nach dem Grund 
seines Jubels.  
„Ja", sagte dieser mit einem breiten 
Grinsen. "weißt du, ich las gerade, 
wie Gott das Wasser des Roten Mee-
res teilte und das ganze Volk Israel 
trockenen Fußes hindurchleitete." Der 
kluge Mann lächelte, setzte sich zu 
dem Jungen und versuchte, ihn über 
die "Realität" dieses Wunders aufzu-
klären. "Die moderne Wissenschaft 
hat festgestellt, dass das Rote Meer 
in diesem Gebiet nur 25 cm tief ist!", 
belehrte er den Jungen. "Es war kein 
Problem für die Israeliten hindurchzu-
gehen. "Die Augen des Jungen wan-
derten von dem Mann zurück zu der 
Bibel in seiner Hand. Der Mann aber, 
überzeugt davon, dass er einen ar-
men, naiven Jungen etwas klüger ge-
macht hatte, indem er ihn in die Fein-
heiten wissenschaftlicher Erkenntnis 
einweihte, ging weiter. Gerade hatte 
er den Rücken gewandt, da rief der 
Junge erneut ein "Halleluja!" aus. Der 
Mann wandte sich um, ging zurück 
und fragte nach dem erneuten Grund 
seines Freude. "Es ist wunderbar!", 
rief der Junge aufgeregt. "Gott ist grö-
ßer als ich dachte. Er leitete nicht nur 
eine ganze Nation durch das Rote 
Meer. Es gelang ihm sogar, die ge-
samte ägyptische Armee in nur 25 cm 
tiefem Wasser zu ertränken!"  

 

In einer Kleinstadt mit evangelischer, 
katholischer und jüdischer Gemeinde 
treffen sich allmonatlich der Pastor, 
der Priester und der Rabbi zum Ge-
spräch. Weil es ein schöner Sommer 
zu werden verspricht, verabreden sie, 
ihre nächste Zusammenkunft zu 
einem Ausflug ins Grüne mit Picknick 
zu gestalten. Der Pastor bietet an: 
"Meine Frau kann wunderbar kochen, 
wir sorgen gern für die Speisen." Da 
sagt der Priester: "Ich bringe ein paar 
Flaschen Wein mit." und verweist auf 
die kircheneigenen Weingüter mit 
ihren hervorragend guten Lagen. Da 
freut sich der Rabbi: "Fein, ich bringe 
alle meine Kinder mit." 
 

Der Pfarrer traut seinen Augen kaum, 
als er sieht, wie seine Frau und seine 
Tochter in dem Kollektenkörbchen 
wühlen. "Was macht ihr denn da?", 
fragt er entsetzt. Beruhige dich, 
Paps", antwortet die 14jährige Toch-
ter. "Wir suchen nur einen passenden 
Knopf für deine Jacke." 
 

Der Heilige Vater fühlte sich schlecht. 
Der Kardinal schlug vor: “Heiliger Va-
ter, wir gehen in die Sauna!" Am 
nächsten Tag meinte der Heilige Va-
ter, dass ihm dies sehr gut getan hät-
te: "Bruder, heute wollen wir wieder in 
die Sauna gehen!" Doch der Kardinal 
meinte, dass dies nicht gehen würde: 
„Heiliger Vater, heute ist eine ge-
mischte Sauna!" "Ach was, Bruder, 
die paar Lutherischen halten wir auch 
noch aus!" 



 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 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    SEPTEMBER 2006 

 Du aber, unser Gott, bist gütig, wahrhaftig und langmütig; voll 
Erbarmen durchwaltest di das All. 

Weish 15,1 



30 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)  

Sonja Böhne (Kindergartenleiterin) Tel. 7 76 44 

Kindergarten (Mo. - Fr., 8.00 - 12.00 Uhr) Tel. 7 76 44 

E. Neumann (Schwimmen) Tel. 38 52 90 

A. Wermeyer (Schwimmen) Tel. 7 51 97 

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 
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Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der 

MONATSSPRUCH    OKTOBER 2006 

 Du sorgst für das Land und tränkst es, du überschüttest es mit 
Reichtum. 

Ps 65, 10a 



 31 GOTTESDIENSTE 

Gottesdienste: 

Alle Gottesdienste in der evangelisch- lutherischen Kirche finden in einer ähnli-

chen Form statt. Besucher können sich schnell „zuhause“ fühlen. Ein gewohnter 

Aufbau und bekannte, wiederkehrende Elemente erleichtern die Andacht. Wir 

nennen diese Form „Agende I“.  

Zu dieser zählte lange Zeit, dass die Predigthörer die Predigt mit einem mehr 

oder weniger deutlich vernehmbaren „Amen“ beschlossen. Das war dann auch 

die erste Rückmeldung für den Prediger, wie die Predigt ankam. Bestimmt kön-

nen Sie sich vorstellen, wie unterschiedlich dieses „Amen“ von Sonntag zu 

Sonntag klingen konnte ...  

Ich finde das spannend und würde mich freuen, wenn Sie es einmal versuchen. 

Der Prediger beschließt die Predigt mit: „Und der Friede Gottes, der höher ist 

als unsere Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.“ 
Und die Gemeinde antwortet: „Amen“ 

 

Froh bin ich über die Angebote der der JakosKids. Einen Kindergottesdienst 
können wir leider immer noch nicht wieder anbieten. Und nun stellt auch noch 

das Kinderkirchenteam die Arbeit ein. Ich erinnere daher daran, dass ehrenamtli-

ches Engagement in unserer Gemeinde begrüßt und unterstützt wird. Vielleicht 

sind Sie genau der oder die Richtige, Kindergottesdienste oder Kinderkirche 

mitzugestalten. Die Vorbereitungen machen sehr viel Spaß! Einen Versuch wäre 

es wert!  

Bitte sprechen Sie mich an! Vielleicht lässt sich hier ein Schatz heben!  

 

Taufen finden in der Regel am 2. Sonntag des Monats im Anschluss an den Got-

tesdienst und am 3. Sonntag des Monats im Gottesdienst statt. Anmeldungen 

sind im Gemeindebüro und im Pfarramt möglich.  

 

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

kranz 

 3. Sept. 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst anschließend: Man 

sieht sich, frau trifft sich’ mit Ausstellungseröffnung 

 10. Sept. 10.00 Uhr: Gottesdienst (nach Agende I) 

 17. Sept. 11.00 Uhr: Familiengottesdienst anschl. Gemeindefest mit 

buntem Programm und viel „Balsam für die Seele“ 



32 GOTTESDIENSTE 

 24. Sept. 18.00 Uhr: Abendgottesdienst  

 1. Oktober Erntedankfest 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst zum 
Erntedank für Groß und Klein; anschließend ‚Man sieht 
sich, frau trifft sich’ 

 8. Oktober 10.00 Uhr: Gottesdienst (besondere Form mit Begrüßung 

der neuen Vorkonfirmandinnen und Vorkonfirmanden 

 15.Oktober 10.00 Uhr: Gottesdienst 

 22.Oktober 18.00 Uhr: Gottesdienst mit Pastor Luther 

 29. Oktober  10.00 Uhr: Gottesdienst und um 

18.00 Uhr: Abendgottesdienst „up platt“ 

 5. November 10.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst „Die Freiheit nehm 

ich mir“ 

anschließend: ‘Man sieht sich, frau trifft sich’ 

 12. November 10.00 Uhr: Gottesdienst—Predigt mit Beteiligungsmög-

lichkeit 

 19. November: Volkstrauertag 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Pastor n.n. 

 22. November: Buß- und Bettag 19.00 Uhr: Abendmahlsgottesdienst mit 
den ‚Jacobs Gospel Singers’ 

 26. November: Ewigkeitssonntag 18.00 Uhr: Gottesdienst mit Gedenken 
an die im Kirchenjahr Verstorbenen  

 3. Dezember: 1. Advent 10.00 Uhr: Familiengottesdienst  

anschließend: ‘Man sieht sich, frau trifft sich’ 

 

 

MONATSSPRUCH  NOVEMBER 2006 

Gott spricht: Seht, ich mache alles neu. 

Off 21, 5b 


