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2 DIE ZWEITE SEITE 

Glauben heute. Christ werden — Christ bleiben  

Der Anstoß 
Gott spricht: „Siehe, ich will 
Neues schaffen, jetzt wächst es 
auf, erkennt ihrs denn nicht?“  
Jesaja 43,19a 
Die Jahreslosung für 2007 enthält 
ein sehr altes Versprechen Gottes, 
das in eine ganz konkrete Situation 
hinein gemacht wurde. Das Volk 
Israel war am Ende, völlig 
zerschlagen. Ohne Hoffnung. 
Fünfzig Jahre vergingen bis der 
Prophet eine neue Perspektive 
eröffnete, die sich schließlich auch 
erfüllte – jedenfalls für einige Zeit. 
Mich beschäftigt in diesen Tagen, 
unter welcher Perspektive wir als 
Christen heute leben.  
 
Erinnerung 
Als Jugendlicher sang ich gerne 
dieses Lied: 
„Wir träumen einen Traum 
und wenn auch alle lachen, 
wir träumen einen Traum 
von einer bessern Welt. 
Da sind die Blumen nicht aus 
Schaum, da sind die Tränen nicht 
aus Glas, da ist die Freude nicht 
geschminkt, 

da ist das Leben schön. 
Wir träumen einen Traum 
und wenn auch alle mahnen, 
wir träumen einen Traum 
von einer bessern Welt. 
Da sind die Helden mangelhaft, da 
sind die Eichen angesägt, da ist die 
Wahrheit nicht gezinkt, da ist das 
Leben schön. 
Wir träumen einen Traum 
und schenken ihm das Leben, 
wir träumen einen Traum 
und machen uns die Welt. 
Da ist der Mensch dem Menschen 
gleich, da ist der Christus ganz aus 
Fleisch, da ist die Auferstehung 
wahr, da ist das Leben schön. 

Günter Hildebrand, Peter Janssen 

 
Bedenken 
Der Schriftsteller und Theologe 
Sören Kierkegaard (1813 bis 1855) 
stand seiner Kirche kritisch 
gegenüber. Er bemängelte, dass 
Vieles in der Kirche auf 
Gewohnheit und Tradition beruht 
und die Einzelnen kaum jemals 
begreifen, was für eine 
Herausforderung der Christliche 
Glaube eigentlich ist. Von ihm 
stammt folgendes Bild: 
Die Christen leben wie Gänse auf 
einem Hof. An jedem siebten Tag 
wird eine Parade abgehalten, und 



 3 DIE DRITTE SEITE 

der beredsamste Gänserich steht auf 
dem Zaun und schnattert über das 
Wunder der Gänse, erzählt von den 
Taten der Vorfahren, die einst zu 
fliegen wagten und lobt die Gnade 
und Barmherzigkeit des Schöpfers, 
der den Gänsen Flügel und den 
Instinkt zum Fliegen gab. Die 
Gänse sind tief gerührt, senken in 
Ergriffenheit die Köpfe und loben 
die Predigt und den beredten 
Gänserich. Aber das ist auch alles. 
Eines tun sie nicht - sie fliegen 
nicht, denn das Korn ist gut und der 
Hof sicher. 
Tatsächlich – oft ist in der Kirche 
von der Vergangenheit die Rede: 

von Mose und Jesaja, von Jesus und 
den Aposteln. 
  
Herausforderung 
Und dennoch gibt es bei uns auch 
viel Neues, aktuell 
Herausforderndes, auf dem Segen 
liegt. In der Kirche engagieren sich 
Menschen, die bereit sind, Träume 
zu verwirklichen. Von einigen 
künden die Beiträge in diesem 
Gemeindebrief. Anderen kann man 
in unserer Gemeinde begegnen.  
Gemeinsam leben wir davon, dass 
alte Hoffnungen so neu an Kraft 
gewinnen. Gott sei Dank!  

Es grüßt Sie ganz herzlich 
Ihr Pastor 

 
 
 

Hartmut Marks- von der Born 

Zum Deckblatt: 
Die Fotos für die Collage auf dem Deckblatt dieser 
Gemeindebriefausgabe sind während der Konfirmandenfreizeit im 
Dezember am Dümmer entstanden. Neben Silja, Tanja, Björn, Ute 
und Kathrin waren Christian, Kai, Fabian, Anna Lena und Christian als 
fleißige „Engel“ unterwegs. Die Freizeit hat super viel Spaß gemacht. 
Ergebnis war ein ausgesprochen schönes Hirtenspiel im zweiten 
Gottesdienst an Heiligabend. Ein DICKES LOB an alle mitwirkenden 
Vorkonfirmandinnen und Vorkonfirmanden.  

Hartmut Marks-von der Born 



4 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 

Termine für die nächsten Ausgaben des 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung 

109 Juni-August 2002   

109 Juni-August 2002 17. Mai 2002  

Veröffentlichung persönlicher Daten im Gemeindebrief 

Seit vielen Jahren gratulieren wir Gemeindemitgliedern zum Geburtstag auf der Seite 
Glückwünsche. Ebenso zeigen wir auch Taufen, Trauungen und Beerdigungen an. 
Wer dies nicht möchte, informiere bitte die Pfarramtssekretärin Frau Lampe 
schriftlich oder telefonisch unter der Nummer 7 75 66 (Di. 9 –12 und Fr. 14 -16.30 

 
Die bundesweite Telefonnummer der Telefonseelsorge lautet 
0800-111 0 111 

 
Jakobus im Internet 

Ab sofort finden Sie allgemeine Informationen und den Gemeindebrief 
im Internet unter der URL 
www.jakobus-os.de 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung 
132 Februar 2007 — März 2007 19. Januar 2007  

133 April 2007 — Mai 2007 16. März 2007  

So erreichen Sie Pastor Marks-von der Born 
Hartmut Marks-von der Born Ölweg 21, 49084 Osnabrück 
Tel.: 0541/ 8503906 (genion home*) oder 0541/ 78910 (osnatel)  
email: hartmutmarks@osnanet.de 
 
*Unter der Telefonnummer (0541/ 8503906) bin ich auch im Umkreis 
von 2 - 6 km von Zuhause zum Festnetztarif erreichbar. 



 5 STERNSTUNDEN 

 
 
 
Sternstunden am Samstag 

 
 
Liebe Kinder, 
 
wenn ihr schon 4 Jahre seid und Freude am Singen, Basteln, 
Spielen und Geschichten erzählen habt, laden wir euch herzlich in 
die Jakobusgemeinde ein. 
 
Jeden ‚zweiten Samstag im Monat’ treffen wir uns um 10.00 Uhr, 
um miteinander zwei Sternstunden zu verbringen. 
 
Wir starten am Samstag, den 10.02.2007. 
 
Das zweite Treffen ist am Samstag, den 10.03.2007 
 
Nun sind wir schon ganz gespannt, wer sich zu uns auf den Weg 
macht und freuen uns auf euch. 
 
Es grüßen euch  
 
Hartmut Marks - von der Born, Erika Hüske, Annette Dobrick, 
Susanne Bruelheide, Viola Leyrer, Monika Wüste 
 
 



6 EINLADUNG 

 
ThomasMesse – Einladung zur Mitarbeit 
 
Seit 2003 feiern wir in der zentral gelegenen St. Katharinenkirche 
in Osnabrück ThomasMessen. Dabei handelt es sich um eine 
moderne Gottesdienstform, die vor ca. 20 Jahren in Finnland 
entstanden ist. Es war das Anliegen der Initiatoren, den 
Bewohnern Helsinkis einen Gottesdienst anzubieten, der für 
Suchende und Zweifler einladend und ansprechend sein soll. 
Ihren Namen hat die ThomasMesse nach dem ‚ungläubigen 
Thomas’, dem Jünger Jesu, der erst sehen und fühlen wollte, 
bevor er glauben konnte. Dementsprechend möchten wir in den 
Thomasmessen mit allen Sinnen Gottesdienst feiern. In einer 
‚offenen Zeit’ sind die Besucher/innen eingeladen, sich selbst zu 
beteiligen. Das Ziel der Thomasmesse ist es, Menschen wieder 
oder neu einen Zugang zum Glauben zu eröffnen. Das Echo auf 
die bisherigen Thomasmessen in Osnabrück war sehr positiv. Sie 
werden jeweils von einer Gruppe aus ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeiter/innen gemeinsam vorbereitet und gestaltet.  
 
Zur Arbeit an der für den Herbst geplanten nächsten 
Thomasmessen laden wir Menschen ein, die Freude daran haben, 
über Fragen des Glaubens zu sprechen und Gottesdienste zu 
gestalten.  
 
Die Vorbereitung beginnt im März.  
Bei Interessen wenden Sie sich bitte an  
Pastor Jörg Hagen, Tel. 0541-6002840 
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Die Jungschar in Jakobus 
für alle Kids von  

2. bis zur 6. Klasse  

ca. alle 2 Wochen 
immer freitags von 
16:30 bis 18:00 Uhr 

 
Die nächsten Termine: 

 
09. Februar 2007 

 
02. März  2007 

 
16. März 2007 

 
Wir freuen uns auf euch!! 

 
Wir vom Seniorenkreis 
 

Vom Seniorenkreis ist zu berichten, dass wir uns im November einen 
gemütlichen Nachmittag gemacht haben. Da wir viele 
Geburtstagskinder hatten, wurde viel gesungen und erzählt. Pastor 
Marks-von der Born begleitete uns mit seinem Schifferklavier. Dann 
wurde Kaffee getrunken. 
 
Am 6. Dezember war die Seniorenadventsfeier. Diesmal wurden viele 
schöne Weihnachtslieder gesungen. Pastor Luther erzählte uns wieder 
eine Geschichte, die gut angekommen ist. 
 
Nun hat schon das Jahr 2007 begonnen – wie doch die Zeit vergeht! 
 
Es grüßen Sie herzlich 
 
Hannelore Vosgröne und Elfriede Berdelmann 



8 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Öffentlichkeitsarbeit: 
Ein neuer Arbeitskreis stellt sich vor 

Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit in Kirche und Gemeinde zeichnet sich 
durch die gleichen Faktoren wie in vielen anderen Einrichtungen aus: 
Entscheidend sind ein klares, eindeutiges Erscheinungsbild und eine 
abgestimmte Kommunikation nach innen und nach außen. Bestandteile der 
Gemeinde-Kommunikation sind zum Beispiel Briefbogen, Prospekte und 
Plakate, Anzeigen, der Gemeindebrief sowie die Internet-Präsenz. Grundlage 
aller Gemeinde-Kommunikation ist dabei ein Logo, das möglichst prägnant, 
authentisch, wieder erkennbar und ästhetisch sein sollte. 
Um die Öffentlichkeitsarbeit in der Jakobusgemeinde zu verbessern, wurde 
Ende 2006 ein neuer Arbeitskreis ins Leben gerufen. Mitglieder des 
Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit sind Wolfgang Fährmann, Claudia 
Lampe, Pastor Marks-von der Born, Rainer Schmuck und Frank Waniek. 
Der Arbeitskreis hat bisher dreimal getagt, zuletzt am 12. Januar 2007, und 
sich zunächst schwerpunktmäßig mit dem Gemeindebrief sowie der 
Entwicklung eines neuen Logos für die Jakobusgemeinde beschäftigt. Für 
den Gemeindebrief wurde neben der Angabe des Monats auf der 
Umschlagseite in einem ersten Schritt beschlossen, zukünftig für alle 
Beiträge eine einheitliche Schriftart zu verwenden, um so deutlich zu 
machen, dass die Gemeinde „mit einer Stimme spricht“. Für eine der 
nächsten Ausgaben ist eine schriftliche Befragung der Gemeindemitglieder 
geplant, um weitere Verbesserungsvorschläge zu erhalten. 
Für ein neues Logo existieren zwar erste Entwürfe, weitere Anregungen aus 
der Gemeinde sind jedoch herzlich willkommen. Wer also eine Idee für ein 
prägnantes Logo hat, das möglichst authentisch für die Jakobusgemeinde ist, 
sich leicht wieder erkennen lässt und vielleicht auch noch ästhetisch ist, kann 
bis zum 28. Februar 2007 eine E-Mail an Frank Waniek schicken 
(fwaniek@uos.de) oder seinen Entwurf im Gemeindebüro abgeben. Dateien 
können in jedem beliebigen Bildformat eingeschickt werden. Über die 
Auswahl des neuen Logos sowie die weitere Arbeit des Arbeitskreises 
Öffentlichkeitsarbeit werden wir im nächsten Gemeindebrief berichten. 
Frank Waniek 
Vorsitzender des Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit 
 



 9 EINE ERZÄHLUNG 

Mannis Sandalen 
aus: Die grauen und die grünen Felder. Ursula Wölfel. 1970. (1. Auflage) 

Manni ist groß, er ist schon fast so groß wie die Jungen, die auf 
Mopeds fahren dürfen. Er hat auch schon Barthaare am Kinn, man 
sieht es, wenn die Sonne auf sein Gesicht scheint. Aber er spricht noch 
wie ein kleines Kind. Die Leute sagen: „Manni ist nicht richtig im 
Kopf“. Die Kinder sagen: „Der ist blöd.“ 
Manni hat heute neue Sandalen bekommen, sie waren aus hellem 
Leder. Manni musste immer auf seine Füße sehen, so schön fand er die 
neuen Sandalen. Er stellte sich vor die Haustür. Die Sandalen glänzten 
in der Sonne. Manni bewegte die Zehen, und das neue Leder knirschte. 
Er bückte sich und strich mit dem Zeigefinder drüber. Es fühlte sich 
so glatt an. 
Die Kinder kamen aus der Schule. Sie sahen Manni dastehen und ein 
Junge sagte: „Na du Doofer?“. Und ein anderer sagte: „Pass auf 
Manni, die Sonne trocknet dir deine dicke Birne noch ganz aus!“ Sie 
lachten alle und Manni lachte auch. Er hatte gar nicht verstanden, was 
sie zu ihm sagten. Er freute sich nur, weil die da waren und weil sie mit 
ihm redeten. 
Jetzt wollte auch er etwas sagen. Er machte den Mund auf, aber es kam 
nur Spucke heraus, die lief ihm über das Kinn mit den dünnen 
Barthaaren. Ein Mädchen sagte: „Bäh, der sabbert wieder!“ Dann kam 
aber endlich doch ein Wort aus Mannis Mund, mit der dicken Zunge 
stieß er heraus: „-daln!“, sagte er. 
Aber die Kinder waren schon weitergegangen. Manni lief ihnen nach. 
Er hielt einen von den kleinen Jungen fest und rief: „ S-daln! Neu!“ 
Der Junge hatte Angst vor Mannis Gesicht, er wollte sich losreißen, 
aber Manni hielt seinen Arm fest. Der Junge sollte die Sandalen 
anfassen, er sollte das glatte, neue Leder fühlen. Manni zerrte seinen 
Arm nach unten. Manni war stark. Der Junge trat nach Mannis Bein, er 



10 EINE ERZÄHLUNG 
schrie, und die anderen Kinder kamen zurück. Sie stießen Manni weg, 
sie schimpften. „Du mit deinen blöden Sandalen!“, schrien sie. „ Lass 
den Kleinen in Ruhe!“  
Sie drängten Manni an die Mauer und dann trat einer von ihnen auf 
Mannis rechten Fuß, und dann trat er ihm auf den linken Fuß und er 
lachte dabei. Dann traten sie alle, sie traten alle auf Mannis Füße. Nur 
ein Mädchen nicht, das stand dabei und sah zu, wie sie auf Mannis 
Füße trampelten, bis die neuen Sandalen blind und verkratzt waren 
und staubig vom Straßendreck. Manni hielt still, er wehrte sich nicht, 
er sagte nichts. 
Dann kam eine Frau, sie schimpfte mit den Kindern. Manni sah, wie 
ihr Gesicht rot wurde, er merkte, dass sie zornig war. Die Kinder liefen 
weg und Manni lief auch weg. Er hatte Angst vor der Frau.  
Er lief ins Haus zur Mutter. Sie sagte: „Manni, was hast du gemacht? 
Die schönen Sandalen!“ Er konnte ihr nicht erzählen, was die Kinder 
getan hatten. Er zitterte und schnaufte und bekam keine Luft. Das war 
immer so, wenn er aufgeregt war. 
Die Mutter putzte die Sandalen und Manni sah ihr dabei zu. Er freute 
sich, er lachte schon wieder. Aber die Sandalen wurden nicht wieder 
neu, sie hatten zu viele Kratzer. Als Manni das merkte, wollte er sie 
nicht wieder anziehen. Aber die Mutter wollte es, und Manni zog sie 
wieder an. 
Nachmittags ging er wieder auf die Straße. Die Kinder fuhren auf ihren 
Fahrrädern. Manni stand am Bordstein und sie kurvten dicht an ihm 
vorbei. Er lachte, er freute sich, dass er ihnen zusehen durfte. 
Sie sagten: „ Na du? Bist du auch da?“ 
Und sie taten, als wäre nichts gewesen. 
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Mein kleiner Wunderstern 

So lautete der gemeinsam gestaltete Familiengottesdienst zum 
Heiligabend. 
Mit viel Freude hat eine kleine Gruppe das Bilderbuch “Mein kleiner 
Wunderstern“ erarbeitet und im Gottesdienst mit Begeisterung und 
Engagement vorgestellt. Im Miteinander führte der Stern zur Krippe 
und erinnerte an die Liebe, das Glück, den Traum, die Hoffnung und 
die große Freude über die Geburt Christi. 
Es wurde deutlich, jeder muss sich auf machen und schauen, was für 
ihn Glauben beinhaltet. Auf diesem Weg begegnet uns nicht nur das 
Schöne, es gibt auch die schweren Momente. Dann nicht aufgeben, 
sondern weiter suchen nach den wesentlichen Zielen des eigenen 
Lebens. So werden wir beschenkt mit innerem Reichtum, Freude und 
Zufriedenheit und können den eigenen Frieden weiter geben und zum 
Frieden in der Welt beitragen. 
 
Mit dem Vortragen des Gedichtes 
 
Gott setzt Zeichen in den Himmel, 
Sonne, Mond und jeden Stern. 
Gott will allen damit sagen: 
Du ich hab dich wirklich gern. 
 
Doch er hat uns mitgegeben, 
sorgsam in die Welt zu sehn, 
andern in der Not zu helfen, 
auf den Fremden zuzugehn. 
 
Und er will vor allen Dingen, 
dass ein jeder Freude spürt. 
Das kann allen nur gelingen, 
wenn der Weg zum andern führt. 
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Waagerecht 
2 Unter der Nummer dieser gemeinnützigen Einrichtung ist guter Rat nicht teuer 
4 Im Namen dieses Gremiums der Gemeinde findet sich bei genauem Hinsehen das Wort  "stehen" 
wieder, aber die Treffen an jedem ersten Donnerstag im Monat bestreiten die Mit glieder eher sitzend. 
6 Unser Pastor ist wirklich ein Multitalent! Auf der Weihnachtsfeier des Seniorenkreises spielte  er 
sogar ……! 
7 Das ist mit die wichtigste Requisite in jedem weihnachtlichen Stück, das Heiligabend in  Kirchen 
vorgeführt wird. 
8 Ein Zitat aus dem Buch Jesaja soll uns in 2007 als ... begleiten. 
10 Aus diesem Land kommen nicht nur die berühmten Handys, sondern auch neue Ideen zur  Feier 
des Gottesdienstes: Wie kann ein ungläubiger Thomas in Kommunikation mit Gott  treten? 
11 So, im Gottesdienst wird ein extra langes Lied gesungen, und alle kramen in der Tasche. Wo  steckt 
nur der Euro für den ...? 
13 Der Familiengottesdienst an Heiligabend 2006 stand unter einem ganz besonderen ....! 
15 Im Gottesdienst arbeite ich nicht als Vorkoster sondern als Vorleser. 
16 Nun mal ehrlich! Wie heißt der 4. Sonntag in der Passionszeit? 
18 Was ist der Gegenstand eines der Lieblingslieder aus der Jugendzeit von Pastor Marks-von der  
Born? 
19 Dieses ist kein Gewächshaus für tropische Pflanzen sondern einer der Sonntage der Passions- zeit! 
20 Sein Grab soll sich in Santiago de Compostela befinden und lockt Pilger aus aller Herren  Länder 
22 Dieses Wort ist nicht die Steigerungsform eines beleidigenden Eigenschaftswortes sondern der  
Name eines Gewässers, an dessen Ufern die Konfirmandenfreizeit im Dezember 2006 stattge- funden 
hat. 
23 Um hier mitzumachen, muss man nicht von schwarzer Hautfarbe sein, aber man sollte wie ein  
schwarzer Mensch fühlen und singen können 
 

Senkrecht 
1 Diese jungen Menschen sind im Weihnachtsgottesdienst in die Rollen von Hirten und Engeln  
geschlüpft. 
2 Neue Form des Gottesdienstes, importiert aus dem hohen Norden. 
3 Dieses Mitglied des Kirchenvorstandes muss irgendwann einmal Vorfahren gehabt haben, die  am 
Ufer eines Flusses ansässig waren und auf das Kommando "..., hol über!" hörten. 
5 An diesem Sonntag findet der nächste Familiengottesdienst statt. Hat der Name etwas mit  Brillen 
und Linsen zu tun? 
9 Irgendwie kein besonders schmeichelhafter Vergleich, mit dem Herr Kierkegaard uns Christen  da 
bedacht hat. Aber immer noch besser ... als Esel! 
12 Er wollte unter keinen Umständen davon ablassen, den Ablasshandel zu bekämpfen. 
14 Für diesen Sonntag schmieren die Jakob's Gospel Singers wieder ihre Kehlen! 
17 Wenn ich vielleicht demnächst vor der Jakobuskirche als Treffpunkt diene, werde ich dem  
Gemeinschaftssinn der Gemeinde ganz schön einheizen. 
21 Wer im Stadtteil Schinkel und umzu die Gemeinschaft mit Gott sucht, schaut nicht im Fern sehen 
Lindenstraße sondern begibt sich persönlich in den …... 
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So wie Sterne strahln am Himmel 
strahlt ein jedes Menschenkind, 
wenn wir in der Näh‘ und Ferne  
füreinander Freunde sind. 
Daniela Dicker 

 
haben uns die mutigen Kinder erinnert, wie sehr es auf die innere 
Haltung des Einzelnen ankommt, ob ein gutes Miteinander zum Wohl 
aller gelingt. 
 
Allen sei an dieser Stelle gedankt für den positiven Einsatz, die Hilfe 
und für die gute Unterstützung. 
 
Ein schönes neues Jahr wünschen 
Hartmut Marks von der Born, Susanne Bruelheide, Hilke Sannemann, 
Monika Wüste 
 
Möge ein guter Stern das Jahr 2007 begleiten. 
 



 15 PLATTDEUTSCH 
Leiwe Plattfrünne, 
 
wenn een nu buten ant Laupen is, kunn mö denken, wi goaht nu al dat 
Fröihjoahr tomöit! Doar sünd al de Hiäsels (Haselnuss) ant Blöihen, de 
wekken Büske hawwet noa Bliäre un an wekke Stiäen kunn ik all wat van 
Bloamenrüöke spüören. Orre heff ik mi dat blauts inbeldt? Wieldat et ’n 
blowwen Hiämel gaff un et auk nich sau kault was, as süss ümme düsse Tied? 
Eendaun, dat hät auk anner Joahren Winters gieven, doar häwwet de Lüe 
seggt, dat wöirn goar kiene Winters wiän un de Schliens stönnen blauts rümme 
un hefft Rost ansett’… 
Tominnst schullen wi söiken, wat bi düt allens noa vullichte Goet an to finnen 
is; denn dat ’s wisse, woa allens düerer wädt, is tominnst dat Böiten (Heizen) 
nich sau düer! - Kien Minske rutsket ut, wenn ’t nich glatt is un ströggen 
bruket auk kieneen! - Wunnerboar findt ik ümmers, wenn ik dann ’n 
Riängenbuogen sichtig kriegen doa. Is mi dat doch ’n Erinnunge an dat, wat ik 
moal hoard heff in ’e Kinnerlehr’ - as dat to mien’ Tied noa heeten däe… 
Läter hefft wi fo allens ’ne rejelle Vokloarunge kriegen – in ’e Physik wädt de 
Gesetze van de Natur vokloart… 
- un doch is mi bi allens ümmers noa wichtig, dat ik mi to voloaten kann, wat 
de Sprüöke fo dat Januarmoand is: ’Du büs’ een Gott, de mi süht!’ 
Wekke kann woll wat Unrechts daun, wenn’ sien Voader tokieken döit?  
As us Kinner ut ’n Huuse göngen, heff ik to iähr seggt, wenn gi ju entscheiden 
müöt un gi wiät nich wat is recht, dann stellt ju vö, dien Pappen of diene 
Mammen wören d’r bie…  Wüödst du dat dann auk woll sau maken? 
Ik kunn mi vöstellen, wat et auk grautwussen Lüe helpen kunn, wenn een sik 
vöstellt of dat, wat he of se güst vohät auk tohaupe passen döit met dat, wat 
goat fö all’ Minsken is… 
Wisse moak ik sümmes auk nich ümmers allens recht, man jedeen Daag op ’t 
Nie vosöiken of ’t nich auk änners geiht, dat bring al ’ne Masse!  
Un vullichte krieget wi dann jä auk dat met den Klimawessel in de Rieg - wenn 
olle methelpet schall dat woll wat wäeden! 
Vullichte meehr met Rad foahren, of tofoate laupen! Kaupen, wat hier wassen 
döit un nich met ’n Fleiger van wiet her kuomen mot!  
Dat giff noa meehr, woa een uower naudenken kann! 
 

Bet ’n ännermoal - munterbliewen un loat Ju nix Laiget ankuomen,  
Jue S. Krömker 
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Erfreut bin ich, dass. die öffentliche Gesundheitsversorgung immer besser 
wird. Noch vor einem Jahr hätte ich Beni selbst betreut. 
Wenn es in diesen Tagen nach dem Tod Pinochets so schlimme Ausbrüche 
von Gewalt gegeben hat, kommt das von dem Unrecht, das viele Menschen 
erlitten haben und das bis heute nicht aufgeklärt worden ist. Versöhnung 
braucht Eingeständnis des Unrechts, Bitte um Verzeihung und 
Wiedergutmachung, soweit dies möglich ist. Erst dann heilen die Wunden. 
Ich habe ein sehr bewegtes Jahr hinter mir zwischen Chile — Europa — 
Bolivien und Peru. Dazu hatten wir die Freude, dass uns viele Freunde aus 
Übersee besucht haben. So wird das „Miteinander” immer stärker. Wieder 
sind mehr als 30 Freiwillige (Deutsche, Schweizer, Franzosen), die ihren 
Zivildienst oder ein freiwilliges soziales Jahr machen, mit uns im Einsatz. 
Sogar Harald, ein ehemaliger Schulrektor, und Inge. eine ehemalige Lehrerin, 
greifen uns zur Zeit unter die Arme. Jede und jeder leistet seinen 
unersetzlichen Beitrag und hinterlässt eine Spur in den Herzen der 
Menschen hier. Vielleicht interessiert es euch, wie es manch einem unserer 
jungen Leute ergeht und wie sie wachsen. Mit dem Einverständnis von 
Simon könnt ihr im Anhang etwas von seiner menschlichen und geistigen 
Entwicklung erfahren. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich über diese 
jungen Europäer freue? Ich bin sicher, dass sie in Zukunft auch etwas in 
Europa bewegen werden. Heute möchte ich nochmals den Hunderten von 
ehemaligen Freiwilligen unseren Dank für ihren Einsatz aussprechen. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Durch die Liebe Gottes sind wir erlöst und können uns befreien von 
Versklavung, Sünde und Schuld. In meinem Leben habe ich erfahren, wie 
Gott mir immer wieder zu Hilfe kommt auf diesem Weg der Befreiung... 
Das Geheimnis ist immer die Liebe – und die Liebe ist immer ein 
Geheimnis, denn Gott ist die LIEBE. Er hat uns sein Geheimnis enthüllt in 
Jesus, dem göttlichen Kind in der Krippe. In IHM können wir uns wieder 
begegnen in dieser Heiligen Nacht. Dass ER euch und uns alle mit 
seiner Freude erfülle und uns ein gesegnetes Jahr 2007 schenke! 
Von Herzen umarmen euch eure 
 
und die Comunidad de Jesús. 

Der vollständige Text ist wieder im Büro erhältlich! 



18 GLÜCKWÜNSCHE 
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 19 FREUD UND LEID 

90 und älter 
 
 



20 FREUD UND LEID 

Beerdigungen 
 

Taufen 
 

Eheschließungen 
 
 
 
Ehejubiläen 



 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) 
  
 

Monatsspruch  Februar 2007 
Gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch 

Jesus Christus unseren Herrn. 
Röm 5,1 



22 MITARBEITER 

Anschriften der Mitarbeiter 
Hartmut Marks- (Pastor) Ölweg 21 Tel. 7 89 10 
von der Born  8503906 
Ulrike Berndt (Küsterin) Mönterstr. 12 
Gemeindebüro (Di. 9.00 - 12.00 Uhr; Tel. 7 75 66 
 Fr. 14.00-16.30 Uhr 
Claudia Lampe (Gemeindesekretärin)  
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 
Sozialstation 
 
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 
Ölweg 21 - 23; Tel. 7 75 66 
Verantwortlich: Dr. Manfred Wöhlecke 
Druck: Druckerei W. Klein, Osnabrück 
Ausgabe: Februar 2007 — März 2007 
Auflage: 1100 
Redaktionsschluss für GB 133: 16. März 2007 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion dar. 

Monatsspruch   März 2007 
Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fal-
len gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. 

Röm 8,18 



 23 GOTTESDIENSTE 

Gottesdienste: 
  
Die Gottesdienste in unserer Gemeinde beginnen in der Regel  
sonntags um 10 Uhr, jeweils am 4. Sonntag im Monat  
beginnen wir um 18 Uhr. 
Taufgottesdienste feiern wir am 2. und 3. Sonntag im Monat; am 2. 
im Anschluss an den Gemeindegottesdienst und am 3. Sonntag im 
Rahmen des Gemeindegottesdienstes.  
 
04.02.2007 10:00 Uhr 3. So. vor der Passionszeit (Septuagesimae) 
  P. Marks-von der Born mit Team und   Konfirmanden 
  Vorstellungsgottesdienst 
 
11.02.2007 10:00 Uhr 2. So. vor der Passionszeit (Sexagesimae)  n.n. 
 
18.02.2007 10:00 Uhr Sonntag vor der Passionszeit (Estomihi) 
  P. Marks-von der Born 
  Jakob's Gospel Singer's im Gottesdienst 
 
25.02.2007 18:00 Uhr 1. So. in der Passionszeit (Invokavit) 
  P. Marks-von der Born  
 
04.03.2007 10:00 Uhr 2. So. in der Passionszeit (Reminiszere)  n.n.  
 
11.03.2007 10:00 Uhr 3. So. in der Passionszeit (Okuli) 
  Familiengottesdienst 
 
18.03.2007 10:00 Uhr 4. So. in der Passionszeit (Lätare)  P. Marks-von 
der Born  
 
25.03.2007 18:00 Uhr 5. So. in der Passionszeit (Judika)  
  Prädikant Niermann  
 



24 GOTTESDIENSTE 

01.04.2007 10:00 Uhr 6. So. in der Passionszeit (Palmarum)  P. Marks-
von der Born 
 
 

 


