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„Tierisch abgefahren“ 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

von Montag, 20. bis Sonntag, 
26. August waren 30 Kinder 
im Alter von 8 bis 12 Jahren 
mit 15 Teamern unserer Ge-
meinde in Settrup auf Kinder-
freizeit. Unter dem Motto 
„Tierisch abgefahren“ erlebten 
sie sich und ihr Umfeld in tie-
rischer Perspektive. Als ich sie 
besuchte, fand z.B. gerade eine 
Konferenz der Tiere statt. Zum 
Glück wurde ich nicht gefres-
sen, obwohl die Stimmung ge-

genüber dem menschlichen Besucher nicht ungefährlich war. Doch wer an 
der Konferenz teilnahm und dort auch das Wort erteilt bekam, fiel unter ein 
Abkommen, das ihn u.a. davor schützte, verspeist zu werden.  
Ich staunte über die demokratische Ordnung, die Kreativität und das hohe 
selbständige Engagement der Konferenzteilnehmenden. Die Freizeittage 
standen unter je einem Motto. So lernten die Konferenzteilnehmenden die je 
unterschiedliche Weltsicht kennen. Als Kategorien waren vorgegeben: Wald-
tiere, Wassertiere, Wildtiere, Tiere der Luft und Haustiere. Die Letztgenann-
ten hatten erheblich um die Wertschätzung der anderen zu ringen.  
 
Zur guten Atmosphäre und zum allseitigen Spaß trugen auch die besonderen 
Aktionen unter den Stichworten Robinson und Verwöhnen bei. Die Kinder 
bauten während der Robinsonaktion Buden im nahe gelegenen Wald und 
erlebten hier spannende Abendteuer. Am darauf folgenden Tag ließen sie 
sich für die Strapazen von den Teamern verwöhnen. 
Alle erlebten sich wie „in einem Boot“. Die Gemeinschaft war groß geschrie-
ben. Oft wurden biblische Geschichten erzählt, wobei die Arche Noah das 
Kernmotiv abgab. Schutz, Abenteuer, Spiel und Spaß im Horizont von Ver-
antwortung und Verheißung – das ist mehr, als man erwarten kann. Mein 
Dank gilt allen Konferenzteilnehmenden und allen, die sie liebevoll vorberei-
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tet und durchgeführt haben.  
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
Ihr Pastor 
 
 
 
 
Hartmut Marks- von der Born 
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Termine für die nächsten Ausgaben des 
Gemeindebriefes 

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 Pfarramtsse-
kretärin Frau Lampe schriftlich oder telefonisch unter der Nummer 7 75 66 
(Di. 9 –12 und Fr. 14 -16.30 Uhr). 

Telefonseelsorge 
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 
136 Dezember 2007 — Januar 

2008 
16. November 2007  

137 Februar — März 2008 18. Januar 2008  

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 zu Hause zum Festnetztarif erreichbar. 
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Hallo Benjamin! 
 

Benjamin ist eine Evangeli-
sche Kinderzeitschrift für 
Mädchen und Jungen von 5 - 
10 Jahren. Benjamin, die 
Maus, bietet Monat für Mo-
nat Kindern die christliche 
Begleitung durchs Kirchen-

jahr, bringt auf 28 Seiten Kinder zum Lachen und Lernen, Nachdenken und Mitmachen, 
erzählt spannende Geschichten aus der Bibel, erklärt die Welt der Kirche und zeigt, was im 
christlichen Glauben wichtig ist und wie man dies im Umgang mit Mensch und Natur leben 
kann. 
 
Benjamin erscheint im Stuttgarter Verlag der Evangelischen Gemeindepresse; das Einzelheft 
kostet 2,80 €, ein Jahresabonnement (12 Ausgaben) 29,40 € zzgl. 3,- € Versandkostenanteil. 
Benjamin ist auch im Internet zu erreichen, unter der Adresse www.hallo-benjamin.de. 
Noch mehr von Benjamin gibt es auf www.kirche-entdecken.de, der ersten Internet-Seite 
der evangelischen Kirche für Kinder.  
Abo-Infos: 
Evangelische Gemeindepresse GmbH, Augustenstr. 124, 70197 Stuttgart 
Tel.: 0711/60100-30, Fax: 0711/60100-76, E-Mail: verlag@evanggemeindeblatt.de 
 

Familien-Flohmarkt „Kinderkrams“ in der Ev. Familien- 
Bildungsstätte e.V. 

Am Sonntag, den 07.10.2007 findet in der Ev. Familien- Bildungsstätte e.V. Osna-
brück (Anna-Gastvogel-Straße 1, 49080 Osnabrück/ Buslinie 51/52) von 11:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr zum vierten Mal der beliebte Fabi- Flohmarkt „Kinderkrams“ statt. 
Wer selber gerne Kinder-, Babybekleidung, Säuglingsausstattung oder Spielsachen 
verkaufen möchte, hat die Möglichkeit sich ab sofort und bis einschließlich dem 
03.10.2007 schriftlich anzumelden. 
Zugleich sind alle Kauflustigen herzlich eingeladen, den Flohmarkt mit der ganzen 
Familie zu besuchen, das reichhaltige Angebot der ca. 60 Stände zu entdecken oder 
sich im Fabi - Café zu stärken. Ein kleines Rahmenprogramm für Kinder wird eben-
falls angeboten, so dass auch bei den Kleinsten keine Langeweile aufkommt. 
Infos unter folgender Telefonnummer: 0541/ 505 300 oder  
per e-Mail: info@ev-fabi-os.de 
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Klangreise – ein neues Angebot in der Jakobusge-
meinde 

 
Zweimal im Monat – jeweils dienstags abends – wollen wir uns gemeinsam 
auf eine spannende – teils geführte – Traumreise, begleitet von den harmoni-
schen Klängen von Klangschalen, zu einem wunderschönen Ort begeben. 
 
Loslassen, sich fallen lassen, das Gefühl der Geborgenheit und Vertrautheit 
erfahren, eintauchen in eine bezaubernde Welt, wo Sie Ruhe und Rückzug 
finden können. Eine Reise zu der Quelle, aus der Sie schöpfen können und 
die Sie inspiriert und Ihren Alltag leichter bewältigen lässt – ein Ort, den nur 
Sie kennen und den Sie später immer wieder aufsuchen können. 
 
Erleben Sie, wie harmonische Klänge von Klangschalen Körper, Geist und 
Seele in Ein-Klang bringen und Sie tiefste Entspannungszustände erfahren 
lassen, so dass Ihre inneren Kräfte wieder zum Leben erweckt werden. 
 
Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung! 
Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Reise! 
Irene Loose „Die Klang-Arche“ 
 
Wann und Wo? Ab 4. Sept., 14-tägig, 
19.30 – ca.21 Uhr im Gemeindesaal Jako-
bus 
Beitrag   7,-€ /Person 
Mitzubringen:  Matte o.ä., Woll-
decke, dicke Socken, evtl. kleines Kissen 



 7 ANKÜNDIGUNGEN / DANK 

Mitarbeitertreffen im September 
 
Mit Schwung  starten wir in die nächste Mitarbeiterrunde. 
Am Donnerstag, den 20. September um 18.30 Uhr sind wieder Vertreterin-
nen und Vertreter aller Gruppen und Kreise herzlich eingeladen zum näch-
sten Mitarbeitertreffen. 
Viele interessante Themen stehen dann sicherlich wieder auf der Tagesord-
nung, so werden  zum Beispiel die ersten Planungen für unser Gemeindefest 
in 2008 anlaufen. 

Claudia Lampe 
 
Neugegründete Selbsthilfegruppe trifft sich bei 

Jakobus 
Gesund im Alter – Selbsthilfegruppe Diabetes 
Wir treffen uns am 1. Dienstag im Monat jeweils 16.30 Uhr. 
Wo?   In der Jakobuskirche, Ölweg 23, 49084 Osnabrück 
Weitere Infos unter Tel. 0541/709621 Werner Gronau 
 
 
Ein Dankeschön an die Osnabrücker Verkehrswacht 
 
Die Kinder des Jakobus-Kindergartens freuen sich sehr, ein besonders schö-
nes Laufrad von der Osnabrücker Verkehrswacht geschenkt bekommen zu 
haben. 
Um Kinder optimal auf das Fahrradfahren vorzubereiten, hat sich herausge-
stellt, dass der spielerische Umgang mit dem Laufrad die  
erfolgversprechendste Methode darstellt. Denn im Gegensatz zu Fahrrädern 
mit Stützrädern trainieren Laufräder das Gleichgewichtsgefühl. Auch im di-
rekten Vergleich zum Tretroller schneidet das Laufrad besser ab, da bei ihm 
der Aspekt des im „Sitzen fahren“ hinzukommt. 
Das Geld zum Kauf des Laufrades stammt aus dem Erlös einer Tombola zu 
Gunsten der Verkehrswacht und wir bedanken uns recht herzlich bedacht 
worden zu sein. Die Kinder üben sich nun fleißig im Abwechseln, denn na-
türlich ist das neue Laufrad heiß begehrt. 
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Die Jungschar in Jako-
bus 

für alle Kids von der 2. bis zur 6. 
Klasse  

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

 
Die nächsten Termine: 

 
07.09. / 21.09. / 19.10./ 
16.11. / 30.11. / 14.12. 

 
Wir freuen uns auf euch!! 

 
Im vergangenen Jahr hat Elke Alexander verschiedenfarbige Antependien 
für unsere Kirche angefertigt und gestiftet. Damit können wir das 
Kirchenjahr und unterschiedliche Gottesdienstanlässe nun auch farblich 
zum Ausdruck bringen (siehe Titelseite). Wir sagen ganz herzlich Dank für 
diese wunderbar gelungenen Geschenke. 
 
 
Die Jakobusgemeinde ist in diesem Jahr mit dem Siegel "Diakonische 
Gemeinde" ausgezeichnet worden. Die offizielle Verleihung erfolgt in 
einem Gottesdienst mit Landessuperintendent Dr. Burghard Krause. Da der 
Termin dafür noch nicht feststeht, bitten wir Sie, diesbezüglich auf die übli-
chen Ankündigungen zu achten 
 
 
Am 22. September wird Landessuperintendent Dr. Burghard Krause um 14 
Uhr in der St. Marienkirche zu Osnabrück in sein neues Amt für den 
Sprengel Osnabrück von Landesbischöfin Dr. Margot Käßmann feierlich 
eingeführt.  
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Lebe und lerne und gib etwas davon weiter – Folge 2 
 
Mit der letzten Ausgabe des Gemeindebriefes startete eine Serie, in der Menschen jeden 
Alters, von 5 bis 95, teilen, was sie gelernt haben – über das Leben, die Liebe und „andere 
tolle Sachen“. Die ganz unterschiedlichen Erfahrungen wurden gesammelt von dem ameri-
kanischen Autor H. Jackson Brown und in seinem Bestseller „Live and learn and pass it 
on“* veröffentlicht. Heute also Folge 2, wieder mit einigen bemerkenswerten Erfahrungen, 
die es sich lohnt weiterzugeben – zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken. 
 
Ich habe gelernt, dass nichts im Leben von wirklichem Wert ohne Anstrengung erreicht 
werden kann. (64 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass, wenn jemand sagt, es ginge ums Prinzip und nicht ums Geld, es in 
der Regel ums Geld geht. (65 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass, abgesehen von einem gewissen auskömmlichen Lebensstandard, man 
sich umso weniger frei fühlt je mehr materielle Dinge man besitzt. (62 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass man sich von den Menschen, die man liebt, mit liebevollen Worten 
verabschieden sollte. Es könnte das letzte Mal gewesen sein, dass man sie gesehen hat. (60 
Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass, wenn man seinen Kindern eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest, sie 
tatsächlich merken, wenn man für den edlen Prinzen dieselbe Stimme benutzt wie für den 
bösen Riesen die Nacht zuvor. (29 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass die Tage lang sind, das Leben hingegen kurz. (88 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass es vier Altersstufen für einen Mann gibt: (1) Wenn er an den Weih-
nachtsmann glaubt, (2) wenn er nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubt, (3) wenn er der 
Weihnachtsmann ist und (4) wenn er so aussieht wie der Weihnachtsmann. (51 Jahre) 
Ich habe gelernt, dass es nicht Wert ist, im Büro erfolgreich zu sein, wenn dies bedeutet, 
dass man zuhause versagt. (51 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass Kinder die besten Lehrer sind, was Kreativität, Beharrlichkeit und 
bedingungslose Liebe betrifft. (37 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass ich schneller schwimmen kann, wenn ich Fischstäbchen gegessen 
habe, weil es Fische sind. (7 Jahre) 

Aus dem Englischen übersetzt von Frank Waniek 
* H. Jackson Brown: Live and learn and pass it on, Rutledge Hill Press, Nashville, Tennes-
see, 1991 
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Nach fast 10 Jahren verabschiedet sich Landessu-
perintendentin Doris Janssen-Reschke in diesem 
Sommer in den Ruhestand. Sie wird Osnabrück in 
Richtung Hamburg verlassen. Ein Wort aus dem Jo-
hannesevangelium, sei ihr in den letzten Jahren be-
sonders wichtig gewesen, erklärte sie und grüßt da-
mit die Gemeinden im Sprengel:  
 
Jesus Christus spricht: So ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr in Wahr-
heit meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch 
frei machen. 
 
„Ich habe natürlich nicht gewusst, was die Wahrheit für den Sprengel Osna-
brück ist, als ich kam, als so viele Probleme auf einmal aufbrachen, zum Bei-
spiel die Misere mit dem Diakoniewerk, die Schulden in Bethanien, die 
schwierige ökumenische Situation in einigen Kirchenkreisen und die perso-
nelle Überforderung mancher Haupt- und Ehrenamtlicher in ihren Ämtern. 
Und ich weiß eigentlich bis heute nicht, was wirklich die Wahrheit für uns 
alle ist“, berichtet die Landessuperintendentin im Rückblick. Doch dieser 
Rückblick hat eine klare Ausrichtung für sie: „Das wird sich finden. Denn 
dass wir je an unserer Stelle der Wahrheit verpflichtet sind und verpflichtet 
bleiben, das ist für mich das Entscheidende an unserer Kirche“. Wie Janssen-
Reschke die Verpflichtung auf die Wahrheit verstanden hat und versteht er-
läutert sie so: „Ich meine das zunächst einmal in der simpelsten Bedeutung 
des Wortes: dass wir wirklich das aussprechen, was wir denken und das deut-
lich machen, was unsere Herzen bewegt“. 
 
Sie glaube nicht, dass in unserer Kirche irgendjemand besser wüsste, was für 
andere gut sei, sagt Doris Janssen-Reschke. Aus diesem Satz lässt sich auch 
Kritik heraushören. Denn es geht der tiefenpsychologisch ausgebildeten 
Seelsorgerin darum, wie die evangelische Kirche mit den Herausforderungen 
der Zeit klar kommen kann: „Wir sind immer wieder auf das Gespräch un-
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tereinander angewiesen. Und selbst, wenn dann etwas falsch läuft, dann kön-
nen wir uns damit helfen, dass wir uns immer wieder neu auf das Wort be-
sinnen, das niemals aus uns selber kommt“. 
 
Ausgerichtet und geleitet in diesem Bemühen sieht sich die Landessuperin-
tendentin hier durch ein weiteres Bibelwort. Auf dem Amtskreuz der Lan-
dessuperintendenten des Sprengels Osnabrück ist der Vers „Einen anderen 
Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus 
(1.Korinther 3, Vers11) eingraviert. „ Das ist schon wichtig, dass alle, die 
Verantwortung für andere übernehmen, eine gemeinsame Basis haben, auf 
die sie sich bei aller Unterschiedlichkeit immer wieder besinnen und die ihre 
Gemeinsamkeit deutlich und sichtbar macht“. Im Blick „auf die Reihe mei-
ner Vorgänger und natürlich auch meinen Nachfolger“ stellt Janssen-
Reschke fest: Dieses Amt geht nicht ohne den gemeinsamen Grund und den 
immer neuen Willen, an Jesu Wort zu bleiben, auch wenn natürlich jeder von 
uns andere Akzente gesetzt hat“. 
 
Wie geht es weiter, was denkt sie über die Zukunft dieser Region der evange-
lischen Kirche und ihrer persönlichen Zukunft, wie bewertet die scheidende 
Landessuperintendentin ihr Wirken selber, wenn sie zurückdenkt? „Das ist 
für mich sehr beruhigend und tröstlich: es wird andere geben, die weiter ma-
chen, die ihre Erkenntnisse einbringen, ihre Wahrheit suchen werden und – 
so Gott will – immer wieder auch von seiner Wahrheit geführt und bestimmt 
werden, so Doris Janssen-Reschke. Und: „Mir ist in der Tat besonders wich-
tig, dass die Wahrheit, um die wir kämpfen, dass die Wahrheit des Evangeli-
ums immer noch vor uns liegt wie eine Verheißung, die immer noch aus-
steht: „und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei-
machen“. 
 

Frank Uhlhorn 
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Leiwe Plattfrünne, 
 
nich meehr lang, dann sünd de grauten Ferien al wiä wiän. Fo enkelte fäng et 
dann jä an, de graute Tuut' in’ Arm, de nie ’Tonne’ (sau heet et jä woll nu) op 
’n Rügge: de eersde Gang nau de Schaule!  
Fein, dat et siet lange Joahren al voweg een Gottsdennst gieven döit. Goat, 
wat dat meist auk tohaupe fiert wädt, - ökumeensk - meen ik, een Joahr in de 
katholsken, dat änner Joahr in de evangeslken Kiärken. Meist kuomet nich 
blauts Mama un Papa met, nei auk Grautöllern of Paten goaht met an düssen 
wichtigen Dag! 
Fö all de lütken Dötze much woll an düssen wichtigen Dag de Sünne düchtig 
van’ Hiämel stroahlen, dat allens wat düster is sik doar achter vokrupen döit. 
Ik huope, dat all de Mesters dat wunnerboar togange kriegen doat, un de lüt-
ken Fente Spoaß krieget ant Leeren, Liäsen un allens wat to de Schaule met 
tohöiren döit. Niege Frünne finnen, sik t’rechte finnen in dat niege graute 
Huus: „Schaule!“ Wat kann dat niggelig moaken op allens: sümmes liäsen, 
begriepen woa et op ankümp in't Liäven. 
Ik huope, dat oalle Kinner op graute Lüe driäpen doat, de met helpet, wat se 
den rechten Pad in't Liäven findt.  
To passend’ Tied een Loff, wat helpet – man güst sau wichtig is auk een 
Stüeren, een Tadel de met Läivde vopacket is un insichtig moakt. 
Kinner bruket de Grauten, man güst sau nöidig bruket wi Grauten dat Frau-
gen van de Kinner - un dat helle Kinnerlachen!  
Tjä, dann auk noa een Wunsk van mi sümmes: Platt höirt in Kinnermund, 
wädt seggt! – Wat mien Part angeiht, dat will ik woll daun…  
Bi us, an de Jakobus-Kiärken häwwet wi auk baule wiä een ’Ökumensken 
Plattdütsken Gottsdennst’ an’ 28. Oktober 2007, 18.00 Uhr. Met Pastor Ben-
no Hermes, van de kath. Kiärken in Bad Laer heff ik al küert. He was nich 
goat op’n Damm, doarümme kunn he mi dat noa nich fo wiss toseggen – 
anners gaiv mi owwer een sien Wuort, dat he uthelpen wull – un us’ Ge-
meindepastor höllt dann de Liturgie.  
Ik huope, dat Gi all kuomen doat – ik fröwwe mi doar nu al d’r op. 
 

…munterbliewen un loat Ju nix Laiget ankuomen,  
Jue S. Krömker  
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1. Benefizessen bei ]akobus - ein Rückblick - 
 
Am 22 Juni fand es statt — unser 1. Benefizessen zugunsten des Jakobuskin-
dergartens. 
 
Eine festlich gedeckte Tafel mitten in unserer Kirche erstrahlte im Kerzen-
schein. Rund 20 Gäste fanden sich ein und waren sehr gespannt, was sich 
denn unter einem biblischen Erlebnismenü verstehen lässt.  

Unsere Kindergartenleiterin Frau Böhne und Pastor Marks-von der Born 
führten durch den Abend und erläuterten, welche Lebensmittel uns in der 
Bibel begegnen und in welchem Zusammenhang und welcher Häufigkeit sie 
auftauchen - beginnend mit einem schlichten Glas Wasser und schließlich 
gipfelnd in süßen Köstlichkeiten. 
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Musikalisch untermalt wurde der Abend durch Klaviermusik. Herr Keding 
hatte sich kurzfristig Zeit genommen und wir danken ihm sehr herzlich da-
für. 
 
Möglich wurde dieser Abend natürlich erst durch den ehrenamtlichen Ein-
satz einiger Gemeindemitglieder: 
 

In der Küche: Ute Löffelmacher-Kupczik, Klaus Leyrer, Gudrun Stute, 
Susanne Bruelheide, Andrea Eversmeyer 

Im Service: Wolfgang Fährmann, Martin Alexander, Jens Hester-
mann 

Organisation: Pastor Marks-von der Born, Sonja Böhne, Ulrike Berndt, 
Claudia Lampe 

 
Der Dank der Kindergartenkinder geht also an unsere Gäste und die Helfe-
rinnen und Helfer. 
Das Kindergartenteam und die Kinder freuen sich aus dem Erlös des Bene-
fizessens lang gewünschte Stiefelständer anschaffen zu können. 
 
Ja, es war ein ganz besonderer Abend. Wir hörten ausnahmslos Lob zu den 
Speisen, dem Programm und dem Ambiente. Wenn das kein Ansporn ist! 
 
Claudia Lampe 
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Die Waldwoche des Kindergartens 
Eine Woche wollten wir jeden Vormittag im Wald sein. Für uns alle, Kinder 
und Erwachsene eine ganz neue Erfahrung. Wie wird das wohl? Werden sich 
die Kinder begeistern lassen? Werden sie Freude an der Begegnung mit der 
Natur haben? Bei uns Erwachsenen kribbelte es vor Aufregung ganz schön 
im Bauch. Wir werden ohne Spielzeug, ohne ein festes Dach über dem Kopf 
(Regenwetter war angesagt) ohne Tür und Wände, ohne Stühle, Wasser und 
Toilette sein. Haben die Kinder wirklich Spaß an diesem Abenteuer im 
Wald? 
Wir Großen machten uns einige Gedanken.  
Während der Waldwoche entstanden viele Fotos. Alle Fotos dokumentieren 
wie schön die Tage im Wald waren und wie alle die gemeinsame Zeit genos-

sen haben. 
Die Kinder entdeckten Tiere, Pflanzen, Früchte, 
Steine oder besondere Spuren im Waldboden. Die 
Fundstücke wurden befühlt, betrachtet, gesammelt 
und mit  Begeisterung gegenseitig gezeigt. Mit viel 
Bewegungsfreude haben die Kinder miteinander 
ihre Umgebung erforscht. 
Sie konnten erfahren, wie 

wichtig viele Hände für das Gelingen einer Sache 
sein können. An einem besonderen Lagerplatz ent-
stand ein Waldsofa aus langen Stöcken und sogar 
ein schützendes Regendach. 
 
Ich denke die Fotos zeigen , dass alle Spaß daran 
hatten draußen zu sein, den Wald im Spiel zu entdecken und die Natur haut-
nah mit allen Sinnen zu hören, zu riechen, zu fühlen, zu sehen und zu 
schmecken.   
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Ökumenisches Miteinander gestalten und evan-
gelisches Profil zeigen 

Der neue Landessuperintendent Dr. Burghard Krause 
hat sich bewusst für den Sprengel entschieden 

Osnabrück. Über einen „Neuen“ wird immer gern geredet. Manches davon 
wird stimmen, manches auch nicht. Wir wollen ihn hier im Gemeindebrief 
etwas ausführlicher zu Worte kommen lassen, damit Sie sich selber einen 
ersten Eindruck verschaffen können. 
Geboren ist der neue Landessuperintendent am 25. August 1949 in Wolfen-
büttel. Seit 1972 ist der Theologe mit der Gymnasiallehrerin Gertrud Krause 
verheiratet. Das Paar hat drei Kinder: Andreas, Jens und Anne. Nach dem 
Ersten theologischen Examen hat Burghard Krause zunächst als wissen-
schaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Systematische Theologie der Univer-
sität Erlangen bei Professor D. Wilfried Joest gearbeitet. Nach dem Ab-
schluss der Promotion, einer Untersuchung zum Verhältnis von Gott und 
Leiden in der Kirchlichen Dogmatik Karl Barths, absolvierte der frischge-
backene Doktor der Theologie ein Gemeindevikariat in Loccum und wurde 
im Jahr 1981 zum Pastor in der Kirchengemeinde Hachmühlen ordiniert. 
1985 trat er dann seinen Dienst in Hermannsburg an: zunächst als Leiter des 
Gemeindedienstes im Missionswerk und ab 1991 zusätzlich als Stellvertre-
tender Direktor. Die dreizehn Jahre in Hermannsburg gingen 1998 zu Ende, 
denn Dr. Burghard Krause wurde in diesem Jahr zum Superintendent des 
Kirchenkreises Rotenburg/Wümme ernannt. Im September 2002 ist er 
schließlich Landessuperintendent des Sprengels Göttingen geworden und 
kommt jetzt nach der Zusammenlegung der Sprengel Hildesheim und Göt-
tingen im selben Amt nach Osnabrück. 
„Ich werde aus meiner theologischen Position keinen Hehl machen“, erzählt 
Dr. Krause im Gespräch, „aber mir ist wichtig, dass ich sie einbringe, und 
das geht nur im Diskurs“. Das Evangelium ist für ihn „kein Privatbesitz 
kirchlicher Insider“, sondern „eine Bringschuld der Kirche an die Welt.“ In 
diesem Sinn ist aus seiner Feder der Glaubenskurs „Christ werden – Christ 
bleiben“ entstanden, der schon in vielen Gemeinden durchgeführt worden 
ist. Dr. Krause liegt eine zeitgemäße Mission am Herzen, die „vor allem von 
der Sprachfähigkeit und Auskunftsbereitschaft der Christen in Glaubensfra-
gen und von der gewinnenden und einladenden Ausstrahlung ihres Gemein-
delebens“ lebt. Doch auch der Zweifel am Glauben ist für ihn ein wichtiges 
Thema, wie der Landessuperintendent im Gemeindebrief der St. Jacobi-
Kirche zu Göttingen erklärt: „Der Zweifel gehört für mich zum Glauben wie 
der Schatten zum Licht. Glauben ist immer ein dem Unglauben abgerunge-
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nes Land.“ Mit Verweis auf das Ende des Matthäusevangeliums, in dem auch 
vom Zweifel derer berichtet wird, die den auferstandenen Christus wieder 
sehen und den Missionsbefehl erhalten, stellt Dr. Krause fest: “Das ist schon 
erstaunlich: Gott macht mit Zweiflern seine Geschichte.“ 
 Nachdem klar war, dass das Amt des Landessuperintendenten im 
Sprengel Göttingen wegfallen wird, habe ihm der Kirchensenat der Landes-
kirche angeboten, entweder in Ostfriesland die Nachfolge von Oda-Gebbine 
Holze-Stäblein oder in Osnabrück die Nachfolge von Doris Janssen-Reschke 
anzutreten. „Ich habe mich bewusst für Osnabrück entscheiden, weil es 
mich reizt, das ökumenische Miteinander zu gestalten und zugleich evange-
lisch-lutherisches Profil zu zeigen.“ Der 
Sprengel und die Stadt Göttingen und 
deren Menschen sei- en ihm und seiner Frau 
lieb geworden, be- richtet er in einem In-
terview vom „Göttinger Tageblatt“ 
und gewährt dort auch einen Blick in sein 
Gefühlsleben: Er gehe „zwar nicht frei-
willig, aber auch nicht gegen meinen 
Willen.“ Denn: „Gott kommt auch 
durch menschliche Ungereimtheiten zu 
seinem Ziel mit uns. Darauf vertraue ich und 
gehe deshalb insge- samt positiv gestimmt 
nach Osnabrück.  
 „Da bekommt ihr aber einen Guten“, 
erzählt Superinten- dent Ulrich Wöhler aus 
Holzminden am Rande der Synode, 
„besonders habe ich an ihm geschätzt, dass 
er immer erreichbar war, wenn ich ihn ge-
braucht habe“. Die Gemeinden und Menschen im Sprengel Osnabrück wer-
den sich auf die Impulse des „Neuen“ freuen. 
Pastor Frank Uhlhorn, Öffentlichkeitsbeauftragter des Sprengels Osnabrück 

LANDESSUPERINTENDENT 
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10 Jahre Notfallseelsorge Osnabrück 
 
21.45 Uhr. Kirchenvorstandssitzung – die Köpfe rauchen, alle diskutieren 
konzentriert. Der Pieper in meiner Tasche schlägt Alarm. Irritiert greift je-
mand nach seinem Handy. Doch es ist der Funkmeldeempfänger der Not-
fallseelsorge, den ich im Moment bei mir trage. Das Piepen bedeutet nichts 
Gutes. Obwohl ich schon ein paar Jahre bei der Notfallseelsorge arbeite, 
schlägt mein Herz schneller. Ich gehe vor die Tür und wähle die Nummer 
der Feuerwehleitstelle. Was für ein Einsatz mag es diesmal sein? Eine Todes-
nachricht? Ein schwerer Unfall? Ein Suizid? Alles ist möglich. Nach dreima-
ligem Klingeln meldet sich die gewohnte ruhige Stimme: „Feuerwehr Osna-
brück…“. 
 
Schnell und pro-
fessionell wer-
den die wichtig-
sten Informatio-
nen übermittelt. 
Eine Frau hat 
ihren 70-
jährigen Mann 
tot im Garten 
gefunden und 
braucht Bei-
stand. Der 
Mann in der 
Leitstelle hat mir die Adresse gegeben. Ich fahre sofort los. 
So ähnlich beginnen seit dem 1. September 1997 die meisten Einsätze der 
Notfallseelsorge Osnabrück. Vor 10 Jahren nahm nach langer, intensiver 
Vorbereitung durch Michael Rohling (Berufsfeuerwehr Osnabrück) und Pa-
stor Gottfried Ostermeier (St. Mariengemeinde) die Notfallseelsorge unter 
der Federführung des ev.-luth. Kirchenkreises Osnabrück ihren Anfang. Seit-
dem versehen ca. 20 Notfallseelsorgerinnen und Seelsorger 365 Tage im Jahr 



 19 

diesen Dienst. Von Beginn an war sie ökumenisch „bestückt“. 
 
Gemeinsam stellen wir sicher, dass Tag und Nacht ein/e kompetente/r Seel-
sorger/in erreichbar ist, um Menschen in einem Notfall psychisch wie phy-
sisch zu helfen. Insgesamt werden wir ca. 20 Mal im Jahr von der Feuerwehr 
gerufen, um Menschen beizustehen, die auf Grund eines plötzlichen Todes-
falls oder eines Unglücks in Not geraten sind. Bei einem drohenden Selbst-
mord werden wir ebenfalls benachrichtigt, aber auch wenn eine Todesnach-
richt zu überbringen ist.  
 
Dass das oft schwer ist, kann sich jeder vorstellen. Die nötige Kraft für die-
sen Dienst gibt uns der Glaube und das Gefühl, dass wir für die Betroffenen 
wirklich eine Hilfe sind, weil wir Ihre Not und ihren seelischen Schmerz aus-
halten und mit ihnen tragen. Und wenn wir auch noch merken, dass wir mit 
dem, was wir tun, die Rettungskräfte bei ihrer schweren Arbeit unterstützen, 
dann ist das Ansporn genug, sich auch beim nächsten Mal wieder den Funk-
meldeempfänger an den Gürtel zu stecken, in der Hoffnung, dass nichts 
Schlimmes passieren möge. 
  
Am 5. Oktober feiern wir um 18.00 Uhr das 10jährige Jubiläum der Notfall-
seelsorge in Osnabrück mit einem Gottesdienst in der Katharinen-Kirche.  
 
Sie sind dazu herzlich eingeladen. 
 

Pastor Thomas Herzberg 
(Koordinator der Notfallseelsorge) 

NOTFALLSEELSORGE 
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Aufregung bei den Wasserflöhen! 
Was war da los? Da sollten doch die Schnorchler aus dem Freitagskurs noch 
nach ihrer letzten Stunde plötzlich am Dienstag erscheinen?! 
 
Verwundert trudelten sie so langsam ein und gesellten sich zu den Schwim-
mern des Profi- und Leistungskurses der zweiten Stunde. 
Neugierig sahen sie ebenso wie die sonstigen Badbesucher den Ausbildern 

bei ungewohnten Aktivitäten  zu. 
Reichlich bepackt und neopren-
bekleidet gingen zwei von ihnen 
ins Wasser! 
Es sollte getaucht werden! 
Nach einer gründlichen Einwei-
sung durften die Schnorchler zu-
nächst zu den zwei Tauchern 
schwimmen und dort Luft tanken. 
Vor lauter Eifer hätte das leicht 
zu Gedränge führen können, 
wenn nicht die gesamte Stunde 
darauf ausgerichtet gewesen wäre. 
Vom Beckenrand wurde jedoch 

jeweils Kommando gegeben und trotz aller Aufregung über dieses besondere 
Ereignis ging es so gesittet zu wie es für diese Aktion unabdingbar war! 
Bald war dann auch für die erfahre-
nen Taucher erkennbar, dass die 
Kinder sich mit dem ungewohnten 
Atmen unter Wasser wohlfühlten 
und die ersten von ihnen bekamen 
selbst ein Jackett mit Pressluftflasche 
und Atemregler angezogen. 
Einzeln und unter Begleitung der 
erfahrenen  Taucher durfte dann die 
25m-Bahn entlang bis zum Sprung-
becken getaucht werden!! 
Atmen unter Wasser, tief unten im 
Sprungbecken, was für ein Abenteu-

Atmen nach dem Abtauchen 

Fast wie ein Profi 
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er! 
Natürlich konnten die meisten davon nicht genug bekommen, ebenso wenig 
die Betreuerkinder, die selbstverständlich auch dabei waren. Selbst einige 
Ausbilder kamen in den Genuss des Schnuppertauchens und konnten genau 
wie die Kinder nicht verbergen, wie viel Spaß sie hatten. 
Also wurde die Schwimmzeit dieser Dienstagsstunde gewaltig überzogen! 
 
Zum Glück waren natürlich die 
Eltern in diese Aktion eingeweiht 
und hatten sowas bereits vermu-
tet. 
Viel Aufregung also bei einer 
ganz besonderen Stunde für un-
sere Wasserflöhe... 
 
Bei uns gibt es eben öfter mal 
was Neues. 
So auch wieder neue Kurse nach 
den Sommerferien, Beginn Frei-
tag, den 

 31. 08.2007 bzw. Dienstag, den 
04.09.2007. 

Noch sind einige wenige Plätze für Nichtschwimmer, Seepferdchen und 
Bronzeschwimmer frei, Anmeldungen nehmen wir gern durchgängig wie 
üblich entgegen: 
 
Esther Neumann 0541/385290 
Nienort 3. 49086 Osnabrück 
Andreas Werrmeyer 0541/75197  
       
oder unter: wasserfloehe@awisnet.de 

Wer kann mich erkennen? 

WASSERFLÖHE 



22 JACOB´S GOSPEL SINGERS 

Choraustauschfahrt nach Angers/Frankreich  
 
Nachdem Pastor Marks-von der Born einen Reisesegen gesprochen hatte, 
startete unser Reisebus mit 35 Chormitgliedern pünktlich um 0.00 Uhr des 
25.5. nach Frankreich. Nach einer 15-stündigen Fahrt erreichten wir unser 
Ziel in Angers, wo wir von einem Empfangskomitee des Chores Happy 
Swing herzlichst begrüßt wurden. Bevor wir den Abend in unseren Gastfa-
milien verbrachten, hatten wir Zeit einen Spaziergang durch Angers zu ma-
chen und einen Kaffee zu trinken. Am Samstagvormittag waren wir gemein-
sam mit dem Chor Happy Swing im Ehrensaal des Rathauses von Angers 
geladen. Der Bürgermeister hielt eine Begrüßungsrede, die von der anwesen-
den Städtebotschafterin Lisa aus Osnabrück übersetzt wurde. Gastgeschenke 
wurden überreicht und wir stießen gemeinsam mit einem Ehrenwein auf den 
Choraustausch an. 
In der Mittagszeit wurden wir wieder von unseren Gastfamilien verwöhnt. 
Am Nachmittag trafen sich dann beide Chöre zur Vorbereitung auf ein 
abendliches Konzert im Saal  „Greniers Saint Jean“. Diese gemeinsame Pro-
be war für alle Sängerinnen und Sänger eine tolle Erfahrung, denn wir konn-
ten einiges voneinander lernen und ganz neue Erfahrungen sammeln. Und 
so war es am Abend für alle ein unvergessliches Erlebnis, ein tolles Konzert 
zu geben. Am Ende wurden wir von einem begeisterten Publikum mit viel 
Applaus belohnt. 
Nach dem Konzert zauberten die französischen Gastgeber ein fantastisches 
Buffet in den Saal und wir hatten Gelegenheit, uns bei dem Genuss der 
Köstlichkeiten auszutauschen und unsere Kontakte zu vertiefen. Unsere 
Chorsprecherin Heidi Twele-Denker überreichte an diesem Abend unsere 
Geschenke für Happy Swing. Jedes Chormitglied bekam die neue Live-CD 
unseres Chores sowie das Symbol unserer Stadt, einen Steckenpferdreiter. 
 
Auch der Sonntag war gefüllt mit einem abwechslungsreichen Programm. 
Nach einer geplanten Stadtführung, die auf Grund des schlechten Wetters 
sehr verkürzt wurde, hatten wir auf dem Weingut „Domaine du Closel“ eine 
Weinprobe. Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es mit dem Bus wei-
ter nach Rablay sur Layon. Dort hatte unser Chor einen zweiten Auftritt im 
Rahmen eines Kulturfestivals in einer alten Kirche. In der mit Zuschauern 
voll besetzten Kirche konnten wir unser Können unter Beweis stellen und 
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wurden wieder mit viel Applaus belohnt. 
 
Am Abend hatten unsere Gastgeber ein Essen mit französischen Spezialitä-
ten in einem Höhlenrestaurant an der Loire organisiert. Neben vielen interes-
santen Gesprächen nutzten wir die Gelegenheit, noch einmal gemeinsam zu 
singen. Bei einem anschließenden Discobesuch haben wir diesen tollen 
Abend mit Tanz ausklingen lassen. 
 
Leider hieß es am Morgen des 28.5. Abschied nehmen. Diese Fahrt war für 
uns alle ein beeindruckendes Erlebnis. Die Auftritte und die Unternehmun-
gen mit unserem gastgebenden Chor waren sehr beeindruckend und für alle 
eine Bereicherung. Wir freuen uns schon auf einen Besuch von „Happy 
Swing“ bei uns. 
 
Alle teilnehmenden Chormitglieder bedanken sich für die hervorragende Or-
ganisation bei: Heidi Twele-Denker und Fatou Amy(Chorsprecherinnen), 
Micha Keding und Olivier Messager (Chorleiter), Claire Manceau und Lisa 
(Städtebotschafterinnen) und natürlich bei unseren französischen Gastge-
bern, die uns allen eine unvergessliche Zeit in Angers ermöglicht haben. 
 
Regina Kirchhoff-Hölzer/Elke Bracksieker 
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Das Erdbeben in Pisco und die vielen kleinen 
Wunder in der Gemeinde „Getsemani“ 

 
Noch ist kein Jahr vergangen, seit ich mündlich vielen Mitgliedern von Jako-
bus über die „Getsemani“-Gemeinde in Pisco Peru, in der mein Vater Pastor 
ist, berichtet habe. Von den großzügigen Spenden konnte vielen Kindern aus 
dem Armenviertel eine Weihnachtsfreude bereitet werden. 
Am 15. August 2007 gegen halb sieben abends Ortszeit erlebt Pisco - und 
damit die Kirchengemeinde „Getsemani“  - eines der schwersten Erdbeben 
in der Geschichte des Landes. Nach etwa zwei Minuten Beben war die Stadt 
Pisco zu etwa 70% zerstört und etwa 500 Menschen verloren in den Trüm-
mern ihr Leben. 

Obwohl meine Eltern und einige Geschwister mit ihren Familien in der 
Stadtmitte wohnen, wurde niemand verletzt. Zufällig – oder nennen wir es 
ruhig eine Fügung Gottes – war kein Familienmitglied in der Wohnung. Mei-
ne Mutter, die normalerweise um diese Zeit mit den Kindern zuhause ist, 
war auf einer Konferenz in einer kleinen Stadt sehr weit im Süden von Peru. 
Mein Vater nahm an einer Pastorenkonferenz im Zentrum von Pisco teil. 
Mein kleiner Bruder (10 Jahre alt) sollte auf Anordnung meines Vaters zu-
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hause die Hausaufgaben machen. Als seine größere Schwester Raquel die 
Wohnung verlassen wollte, drängelte er so lange, bis sie ihn zu ihrer Schwe-
ster am Stadtrand mitnahm. Alle anderen waren noch bei der Arbeit. 
 
Als das Beben einsetzte, rannte mein Vater auf die Straße und weiter zur 
Wohnung, wo er seinen Sohn vermutete. Durch das Erdbeben war auch der 
Strom ausgefallen und alles war stockdunkel. Dadurch konnte er nicht erken-
nen, ob mein Bruder zuhause war oder nicht. Er hat ihn mehrmals gerufen, 
aber keiner antwortete. In Panik lief er auf die Straße und sah viele verzwei-
felte Menschen. Er ging wieder zurück zur Wohnung, aber die Tür hatte sich 
so verklemmt, dass er sie alleine nicht mehr öffnen konnte. Hoffend und 
bangend machte er sich auf den einstündigen Fußmarsch zu meiner Schwe-
ster am Stadtrand. Dort konnte er meinen kleinen Bruder erleichtert in seine 
Arme schließen. Es sollte noch fast 24 Stunden dauern, bis alle Familienmit-
glieder gefunden wurden. Die Freude und Dankbarkeit darüber war riesen-
groß, doch jetzt begann die schwere Zeit des Weiterlebens von 26 Personen, 
deren Wohnungen unbewohnbar geworden waren, auf ca. 15 qm zum Schla-
fen auf dem Fußboden in einem ehemaligen Verkaufsraum ohne Wasser, 
Strom und Lebensmittel. 
 
Mein Vater ist davon überzeugt, dass Gott immer bei uns ist, wie es in Josua 
1,5 steht: „Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen.“ Auch die 
anderen Mitglieder der „Getsemani“-Gemeinde standen unter seinem Schutz 
und blieben unverletzt. Die Kirche allerdings ist zerstört. 
 
Jerusa Wöhlecke 
 
Wenn Sie helfen wollen, die Not in der Getsemani-Gemeinde zu lindern,  
können Sie etwas auf das Konto (siehe Seite 28) der Jakobusgemeinde 
(Stichwort Jakobusgemeinde/Pisco) überweisen oder im Gemeindebüro ab-
geben.  
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 27 FREUD UND LEID 

90 und älter 

 

Beerdigungen 
 
 
 
 
 

 
 

Monatsspruch September 2007 

Jesus Christus spricht: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze 
Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele. 

Mt 16,26a 

Taufen 
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Anschriften der Mitarbeiter 
Hartmut Marks- (Pastor) Ölweg 21 Tel. 7 89 10 
von der Born  8503906 
Ulrike Berndt (Küsterin) Mönterstr. 12 
Gemeindebüro (Di. 9.00 - 12.00 Uhr; Tel. 7 75 66 
 Fr. 14.00-16.30 Uhr 
Claudia Lampe (Gemeindesekretärin)  
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: www.jakobus-os.de 
Email: jakobusgemeinde@osnanet.de 
Spendenkonto der Gemeinde: 
Ev.-luth. Gesamtverband, Kto.-Nr. 14555, Sparkasse Osnabrück, BLZ 
26550105, Verw.-Zweck Jakobusgemeinde 

Impressum: 
Herausgeber: KV der Jakobusgemeinde Osnabrück 
Ölweg 21 - 23, Tel.: 77566 
Verantwortlich: Dr. Manfred Wöhlecke 
Druck: Gemeindebriefdruckerei, 29393 Gr. Oesingen 
Ausgabe: September 2007 - November 2007 
Auflage: 1100 
Redaktionsschluss für GB 136: 16. November 2007 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion dar. 

Monatsspruch Oktober 2007 

Wer bemerkt seine eigenen Fehler? Sprich mich frei von Schuld, die 
mir nicht bewusst ist! 

Ps 19,13
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Wann? Was? Wo?   Veranstaltungen Sept.—Nov. 2007  
 
Montag  —————————————————————————— 
Wöchentlich 15 Uhr Handarb. am Nachm. Frau Neumann 
3.9/17.9./1.10./ 17-18 Uhr Kleiderkammer Frau Berndt 
15.10./5.11./19.11.  
24.9./22.10./  19.30 Uhr Selbsthilfegruppe  Pastor Marks-  
26.11.  Verwaiste Eltern von der Born  
10.9./8.10./ 20 Uhr Montags-Frauentreff Frau Hanfeld 
12.11.   
 
Dienstag ————————————————————————— 
25.9./30.10./ 14.45 Uhr Seniorennachmittag Frau Berdelmann 
27.11. 
4.9./2.10./ 20 Uhr Kreativer Frauenkreis Frau Ellebrecht 
6.11.   Frau Fährmann 
11.09. 20 Uhr Treffen mit Nordhorner Herr Hestermann
  Männerkreis Herr Alexander 
9.10. 20 Uhr Männerkreis Thema: Herr Alexander / 
  „Lieblingsmusik“ Herr Hestermann 
13.11. 20 Uhr Männerkreis Thema: Herr Alexander / 
  „Rette sich wer kann“ Herr Hestermann 
 
Mittwoch ———————————————————————— 
Wöchentlich 19 Uhr Gospelchor Micha Keding 
14-tägig 20 Uhr  Mittwochstreff Frau Kropp 
 
Donnerstag ——————————————————————— 
Nachmittags ab 15.30  Konfirmandenunterricht Pastor und Team 
13.9./11.10./ 19.30 Uhr  Kirchenvorstandssitzung Kirchenvorstand 
8.11. 
20.9./18.10./ 20 Uhr Gesprächskreis Frau Hestermann 
15.11. 
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Freitag —————————————————–————————— 
07.09./21.09./ 16.30-18 Jakos-Kids Björn Dehnen 
19.10./16.11./  die Jungschar in Jakobus Tel.7502271 
30.11.  für Kids von 2.-6. Klasse dehnen@o2online.de 
 
05./6.10. 18 Uhr 7. Lesenacht  Pastor und Team 
 
Samstag —————————————————————————— 
08.09./13.10./ 10-12 Uhr Sternstunden für  Fr. Wüste u. Team 
10.11.  Kinder ab 4 
15.09.  Kindergarten-Flohmarkt Elternbeirat  
 
        
 

Monatsspruch November 2007 

Wer das Gute tun kann und es nicht tut, der sündigt. 
Jak 4,17 

p~�Q.�n�oi.�}i x1q1 .̄z1oioi x

Komm´mit ins Abenteuerland! 
7. Jakobus Lesenacht 

5.10. — 6.10.2007 
für Kinder von der 1.-6. Klasse 



 31 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 An-
schluss an den Gemeindegottesdienst und am 3. Sonntag im Rahmen des 
Gemeindegottesdienstes. 

02.09.2007 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Marks-von der  
    Born 
09.09.2007 10:00 Uhr 14. Sonntag nach Trinitatis P. Marks-von der 
    Born 
16.09.2007 10:00 Uhr 15. Sonntag nach Trinitatis P. Marks-von der 
    Born 
23.09.2007 18:00 Uhr Festgottesdienst am Abend;  
  mit Gastprediger Superintendent i.R.  
  Hans Neidhardt Hansch zum 175. Jubiläum  
  des Gustav-Adolf-Werkes;  
  P. Marks-von der Born 
30.09.2007 10:00 Uhr Erntedanktag Familiengottesdienst 
07.10.2007 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Marks-von der 
    Born 
14.10.2007 10:00 Uhr 19. Sonntag nach Trinitatis P. Marks-von der  
    Born 
21.10.2007 10:00 Uhr 20. Sonntag nach Trinitatis P. Hickmann 
28.10.2007 18:00 Uhr Gottesdeenst up Platt 
  mit Sophie Krömker, Benno Hermes ut  
  Bad Laer und P. Marks-von der Born 
31.10.2007  - - - - - - - Reformationstag  - - - - - - - 
04.11.2007 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit besonderer  
  Einladung an die Eltern unserer  
  Konfirmandinnen und Konfirmanden 
  P. Marks-von der Born 
11.11.2007 10:00 Uhr Drittletzter Sonntag des  
  Kirchenjahres  P. Hinrichs 
18.11.2007 10:00 Uhr Vorletzter Sonntag des  
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  Kirchenjahres  P. Marks-von der  
    Born 
21.11.2007 19:00 Uhr Buß- und Bettag  P. Marks-von der  
   Born 
25.11.2007 18:00 Uhr Letzter Sonntag des  
  Kirchenjahres (Ewigkeitssonntag)  
    P. Marks-von der  
   Born 
02.12.2007 10:00 Uhr 1. Sonntag im Advent  P. Marks-von der  
   Born mit KiGa-  
   Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gustav-Adolf-Werk 
• hilft religiösen Minderheiten in der Welt. Unsere Partner sind protestantische 

Minderheitskirchen in Europa, Lateinamerika und Zentralasien. 
• unterstützt beim Gemeindeaufbau, bei der Renovierung, beim Kauf und 

beim Neubau von Kirchen und Gemeinderäumen, bei sozialdiakonischen 
und missionarischen Aufgaben in den Gemeinden, bei der Aus- und Weiter-
bildung von kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern u.a. 

• wird bundesweit getragen von 25 Hauptgruppen und 17 Frauengruppen. 
• ist das älteste evangelische Hilfswerk in Deutschland, gegründet 1832 in 

Leipzig. 
 
Mehr Infos z.B. im Internet unter http://www.gustav-adolf-werk.de/ oder in unse-
rem Gottesdienst am 23. September 2007 ab 18 Uhr. 
 


