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2 DIE ZWEITE SEITE 

Jesus spricht: „Ich lebe …“ 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

„Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“ 

Dieser Vers aus dem Johannesevangelium ist die Losung in diesem Jahr. Viel 
versprechend, wie ich finde.  

Schon im Blick auf das Sterben und Auferstehen Jesu ist das so. Jesus macht 
damit gerade denjenigen Mut, die mit dem Tod in Berührung kommen. Wer 
selbst sterbenskrank ist oder wer einen lieben Menschen verliert, den kann 
die Vorstellung trösten, dass mit dem Erdenleben nicht alles vorbei ist. Chri-
sten glauben daran: Es gibt ein Leben nach dem Tod.  

Nun gibt es zweifelsohne auch ein Leben vor dem Tod. Auch diesbezüglich 
macht die Losung Sinn. Gerade, wenn man bei der Frage anlangt: „Was ist 
das für ein Leben, mit dem ich mich gerade plage?“ Dann sollte man sich 
einmal das Leben Jesu ansehen. Nach heutigen Maßstäben unserer Kultur ist 
da nicht viel „Lebenswertes“ zu erkennen. Er selbst ist sich bewusst, dass es 
da z.B. keinen Luxus gibt, wenn er z.B. sagt: „Die Füchse haben ihre Höhlen 
und die Vögel ihre Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er 
sein Haupt hinlegen kann.“ Doch auch ohne diesen ‚Luxus’ hat er ein erfüll-
tes und glückliches Leben gekannt und gelebt. Die Menschen haben es ihm 
angesehen.  

Noch heute weckt der Ausspruch „Ich lebe!“ in manch einem die Frage: 
‚Wie lebe ich?’ Xavier Naidoo singt: „Dein Leben: 

Kümmer dich um dein Leben 
Und dann, kümmer dich um uns! 
Die Schäden können wir beheben, 

das ist nicht die Kunst. 
Wir müssen was bewegen, 
sonst bewegt sich nichts. 

Es geht nicht nur um dein Leben; 
sondern ob es ein Leben ist.“ 



 3 DIE DRITTE SEITE 
Die Vorschulkinder  

… in unserem Kindergarten blicken Sie vom Titelblatt an. Erkennen Sie die 
Freude, die Unbeschwertheit in den kleinen Gesichtern? Das Bild entstand 
am Altar in unserer Kirche im Zusammenhang mit dem Erntedankgottes-
dienst im vergangenen Jahr. 

Wie viel versprechend es doch ist, wenn Erwachsene ihnen gegenüber z.B. 
bei der Taufe zum Ausdruck bringen: „Ich lebe, und ihr sollte auch leben.“ 
In den Gottesdiensten mit Kindern werden wir daran erinnert. Und Immer, 
wenn sich Kinder in unserer Kirche und Gemeinde wohl fühlen: Wir leben 
nicht nur für uns. Wir übernehmen Verantwortung. Die Erwachsenengene-
ration für die nächste und nächsten.  

So gut es geht versuchen wir in der Gemeinde diese Verantwortung zu leben. 
Natürlich sind es nicht immer die angenehmen und kuscheligen Themen, 
denen es sich zu stellen gilt. „Klimawandel“, das Wort des vergangenen Jah-
res, ist so ein Beispiel. Wir denken darüber nach, wie wir uns dem zu stellen 
haben, im Kindergarten, in der Gemeinde, in den Familien. Wir suchen und 
fördern den Austausch. Das halte ich für unbedingt wichtig. Ich sehe, dass 
wir darin im Augenblick vielleicht wieder ein wenig mehr Aktivität an den 
Tag legen sollten. Aber ganz vergessen sind diese Themen bei uns nie. Dar-
über bin ich froh. Tun wir etwas dafür, dass sich die Freude und Unbe-
schwertheit unserer Kinder lange erhalten lässt Solange wir Verantwortung 
übernehmen, sind wir auf gutem Weg. „Ich lebe, und ihr sollt auch leben!“ – 
viel versprechend!  

Vielleicht sehen wir und ja im nächsten Familiengottesdienst. 

Es grüßt Sie herzlich 
 
Ihr Pastor 

 
 
 
 
 

Hartmut Marks- von der Born 



4 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 

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, Do. 9 – 11.30 und Do. 17 -18 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 
138 April — Mai 2008 14.März 2008  

139 Juni — August 2008 16. Mai 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. 



 5 INFORMATIONEN/GEDICHT 
Liebe Kinder, 
wenn ihr schon 4 Jahre alt seid und Freude am Singen, Basteln, Spielen und 
Geschichten erzählen habt, laden wir euch herzlich in die Jakobusgemeinde 
ein.  
Wir treffen uns jeden zweiten Samstag um 10.00 Uhr, um miteinander zwei 
Sternstunden zu verbringen. Für Bastelmaterial und Verpflegung sammeln 
wir 0,50 Euro ein. 
Die nächsten Sternstunden gibt es am: 9. Februar   
       8. März   
       12. April  
Es freuen sich auf euch: Susanne Bruelheide, Annette Dobrick, Lisa Hein-
rich,  Erika Hüske, Viola Leyrer, Hartmut Marks – von der Born und Moni-
ka Wüste  

Fotos für ein Fotoalbum zur Geschichte der Jakobuskirche gesucht. 
Lesen dazu mehr auf der Seite  11. 

Seelen leben 

Für uns scheint die Sonne 
Bestell uns ein Eis 
Unbändig die Lust 
Mit Dir zu reden 
Auf Deine Nähe warte ich seit Stunden 
Ich nutzte den Tag und die Kraft 
Die Zimmer zu verändern 
Und will wissen, wie Du es findest 
Endlich sprichst Du in meine Richtung 
Ich höre den Klang Deiner leisen Stimme 
Urgewalt, vor der ich mich fürchte 
„Wozu diese Mühe?“ 
Ich bin stärker als Du denkst 
Ich verlier nicht den Mut 
Nehme die Sonne das Eis und 
Werde Dich ein anderes Mal bekehren 

Hartmut Marks-von der Born  



6 INFORMATIONEN 

Kirche blüht auf, wo…“ 
 

Einladung zum „Tag missionarischer Impulse“  
am 23. Februar 2008 in Osnabrück 

 
Es gibt in unserer Gesellschaft und in unseren Gemeinden eine große Sehn-
sucht nach „Religion“ und „Spiritualität“. Menschen fragen nach Sinn und 
Orientierung. Haben wir in unseren Gemeinden keine Antworten auf diese 
Fragen? Oder haben wir es ganz einfach verlernt, sie so zu sagen, dass die 
Menschen sie verstehen könnten? 
Wo Menschen sich auf den Weg machen, in neuen Formen den geistlichen 
Schatz unserer Kirche den fragenden Menschen von heute zugänglich zu 
machen, blüht Kirche auf. Dort können Menschen die alte Botschaft von 
Gottes Liebe in Jesus Christus neu hören für ihr Leben. Solche Initiativen in 
Form von fantasievoller Gemeindeprojekten, lebendiger Jugendarbeit, leben-
digen Gottesdiensten, die sich auf den Weg zu den Menschen in unserer Ge-
sellschaft machen, gibt es an vielen Stellen. 
Am „Tag Missionarischer Impulse“ wollen wir solche Ideen vorstellen und 
uns so gegenseitig Mut machen auf unserem Weg zu den Menschen 
Das Hauptreferat zu unserem Leitthema: „Kirche blüht auf, wo …“, wird 
unser neuer Landessuperintendent, Dr. Burghard Krause, halten. Danach 
gibt es 15 Workshops zum Kennenlernen, Ausprobieren, Selbermachen. 
Zwischendurch wird für das leibliche Wohl gesorgt sein. Der Tag endet fei-
erlich unter Gottes Segen. 
Lassen Sie sich inspirieren und nehmen Sie am „Tag missionarischer Impul-
se“ am 23. Februar 2008 in der St. Marienkirche zu Osnabrück teil. Weitere 
Informationen dazu finden Sie auch im Internet unter: www.Tag-
missionarischer-impulse.de 

Neuer Pastor in der Paulusgemeinde 
Am 1. Advent wurde Pastor Kai-Uwe Schroeter in der Paulusgemeinde in 
sein Amt in Osnabrück eingeführt. Der 41jährige Theologe war zuvor Leiter 
des Geistlichen Rüstzentrums in Krelingen bei Walsrode. Herzlich Willkom-
men im neuen Amt. 



 7 ANKÜNDIGUNGEN/INFOS 

Hallo Kinder! 
Wisst ihr schon das Neuste? 
Auch in diesem Jahr fahren wir in den Sommerferien wieder auf eine 

 Kinderfreizeit! 
Wir wollen eine Woche lang spielen, basteln, Glauben neu erleben und am 

Lagerfeuer sitzen, Lieder singen und das Ganze unter dem Motto: 
Schneller, höher, weiter- 

Dabei sein ist alles! 
Wer mitfahren will, sollte sich die letzte Ferienwoche frei halten! 
Denn vom 11.-17.August 2008 fahren wir in das Jugendfreizeitheim 
„Pollertshof" in Pr.Oldendorf. 
Mitfahren können alle Kinder von der zweiten bis zur sechsten Klasse. 
Die Anmeldungen liegen ab Februar im Gemeindehaus aus! 

Ute Löffelmacher-Kupczik 
(für das Kinder freizeitteam) 

 

Mitarbeitertreffen im Februar 
 
Alle Mitarbeitenden in Kreisen und Gruppen sind wieder herzlich zum näch-
sten 
 Mitarbeitertreffen am 13.Februar 2008 um 17.30 Uhr 
im Gemeindesaal eingeladen. Es gilt wieder, Neuigkeiten und Informationen 
auszutauschen. 
Auch wird über das Gemeindefest am 7.September gesprochen.  

Balsam für die Seele 
Wer sich atmosphärisch verwöhnen lassen möchte, sei auf diesem Wege auf 
den 7. März um 20 Uhr hingewiesen. Ein bewährtes Team lädt dann wieder 
ein und verteilt „Balsam für die Seele“. Herzliche Einladung dazu. Jede Frau 
und jeder Mann sind herzlich willkommen.  



8 INFORMATIONEN/KREISE 

 
Liebe Senioren, von unse-
rem Kreis gibt es Folgen-
des zu berichten: 

 
Wir vom Senioren-

kreis 

Nun haben wir schon wieder das Jahr 2008. 
Wir wünschen allen Seniorinnen und Senioren ein frohes und ge-
sundes „Neues Jahr". Von 2007 ist noch zu berichten, dass im 
Dezember unsere alljährliche Adventsfeier war. Wie immer war 
sie sehr gut besucht. 
 
Im Januar treffen wir uns zum Karneval! 
Es grüßen Sie herzlich 
Hannelore Vosgröne und Elfriede Berdelmann 

97. Deutscher Katholikentag in Osnabrück 

Ein Aufruf des Bischofs von Osnabrück, Dr. Franz-Josef Bode 
 
„Liebe Schwestern und Brüder, 
vom 21.-25. Mai findet der 97. Deutesche Katholikentag in Osnabrück statt. 
Für uns ist das ein Jahrhundertereignis. Erwartet werden rund 20000 Dauer-
teilnehmerinnen und -teilnehmer, die gern alle fünf Tage dabei sein möchten. 
Die meisten werden in Gemeinschaftsquartieren unterkommen. Doch für 
etwa 4000 von ihnen –besonders junge Familien, Ältere und Menschen mit 
Behinderung – suchen die Organisatoren kostenlose Übernachtungsmöglich-
keiten in Privathaushalten. 
So bitte ich Sie, soweit es Ihnen möglich ist, Gastgeber für einen oder meh-
rere Katholikentagsbesucher zu werden. Helfen Sie mit, dass für jeden Gast 
ein Dach über dem Kopf zur Verfügung steht. Es werden einfache Unter-
künfte mit Bett, Liege oder Sofa gesucht. Ein Gästezimmer ist nicht notwen-
dig. Freuen würden sich die Gäste über ein kleines Frühstück.  
Allen, die sich als Gastgeber zur Verfügung stellen, danke ich schon jetzt 
sehr herzlich.“ 
 
Kontakt über Wolfgang Rüsch 0541/33090320  



 9 WEITERE INFOS 

JakosKids 
Im Dezember 2007 haben sich die JakosKids zum letzten Mal getroffen. 
Nach bewegten Zeiten und vielen Highlights setzte diese Gruppe noch ein-
mal ein eindrückliches Zeichen auf dem Weihnachtsmarkt. Sowohl die 
Ideenspender Melanie Kalkmann und Björn Dehnen, als auch alle die im 
Team mitgearbeitet haben, und auch allen „Kids“, die irgendwann einmal 
dabei waren, werden uns in guter Erinnerung bleiben. Der Kirchenvorstand 
sagt Herzlichen Dank, dass Ihr eine Zeit lang unser Gemeindehaus mit Le-
ben gefüllt habt. Wir wünschen Euch gutes Gelingen bei allem Neuen, was 
ihr nun anfangt oder angefangen habt. Wir hoffen, dass auch bei uns wieder 
etwas in die Lücke hineinwachsen wird, die jetzt entsteht. 
 

40 Jahre Jakobusgmeinde 
An diesem Logo erkennen Sie übrigens die Veranstaltungen im Rahmen un-
seres Jubiläumprogramms im 40-sten Jahr des Bestehens unserer Gemeinde. 

Wir freuen uns, wenn Sie gern und zahlreich daran teilneh-
men. Die nächste Veranstaltung ist am 01. März um 18 Uhr. 
Es handelt sich um ein Revival der berühmten Märchenaben-
de von und mit P.i.R. Dr. Axel Denecke. Dabei handelt es 

sich um ganz neue Inhalte in bewährtem Muster unter dem Titel: „Die Bre-
mer Stadtmusikanten oder: Die wilden Alten mit ihrer Rentnerband – „Eure 
Alten werden Träume haben“ Apg 2,17“. Weiter wirken mit: Renate Weins-
berg sowie Frederick Stock und Janina Seidenberg. 
 

Schwester Karoline 
Schwester Karoline hat wieder einen Brief geschickt und berichtet darin über 
die Ereignisse des letzten Jahres. Der Brief trägt das Leitmotiv: 
Lasst uns dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben, 

sondern Gott es mit uns lebt.   A. Delp 
Der Brief sprengt wieder die Aufnahmekapazität des Gemeindebriefes und 
kann daher während der Öffnungszeiten im Gemeindebüro bei Frau Lampe 
gelesen werden; als Kopie ist er auch erhältlich.  



10 STERNSTUNDEN 

Sternstunden am Samstag 
Seit einem Jahr gibt es nun an jedem 2. Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr 
die „Sternstunden am Samstag“. Wir haben in diesem Jahr neue Lieder ken-
nengelernt, Geschichten gehört, gebastelt und Ausflüge unternommen. 
Zum Abschluss des ersten Jahres, haben wir gemeinsam mit den Kindern, 
zum Thema Licht den Familiengottesdienst am Heiligabend vorbereitet.  
Nachdem wir die Geschichte „Die vier Lichter des Hirten Simon“ gehört 
hatten, suchten sich die Kinder die Rollen aus, die sie gerne spielen wollten. 
Neben Maria und Josef gab es die Hirten Simon und Jakob, Abdon den Be-
sitzer der Schafherde, das verlorene Lämmchen, einen Bettler, einem Dieb, 
einen Wolf und viele kleine Schafe. Um die richtige Ausstattung zu haben, 
wurde zunächst gebastelt, bevor es an die erste Probe ging.  
In der Ge-
schichte 
übernimmt 
der kleine 
Hirtenjunge 
Simon die 
Aufgabe, auf 
ein kleines 
Lämmchen 
aufzupassen, 
das schon oft 
davon gelau-
fen ist. Als er 
vor Müdig-
keit ein-
schläft, und im Traum etwas Wunderbares riecht und schöne Lieder hört, 
entwischt ihm jedoch das kleine Lämmchen. Abdon der Schafbesitzer ist 
darüber sehr verärgert und schickt Simon auf den Weg das Lämmchen zu 
suchen. Da Jakob sich jedoch Sorgen macht den Jungen im Dunkeln alleine 
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gehen zu lassen überreicht er ihm eine Laterne mit 4 Lichtern und den Wor-
ten „Sie werden dem im Dunklen leuchten, der in Not ist“. Simon begegnet 
auf seiner Suche einem Dieb, einem Wolf und einem Bettler. Alle drei be-
kommen von ihm ein Licht geschenkt. Der Dieb, weil er im Dunklen wohnt, 
der Wolf damit das Licht ihn wärmt und der Bettler, weil er unter den Ärm-
sten wohnt und so wenigstens etwas Wärme und Licht hat. Mit jedem Licht, 
das Simon verschenkt, leuchtet seine eigene Laterne jedoch etwas schwächer.  
Als Simon eine Pause macht, hüllt ihn wieder der wundersame Duft ein und 
erklingt fröhlicher Gesang. Er entdeckt ein Licht in einem Stall und findet 
dort nicht nur sein verlorenes Lämmchen. Nein, er findet dort auch das 
Kind in der Krippe, kniet nieder und schenkt dem Kind sein letztes Licht. 
Und wie von unsichtbarer Hand entzündet flammt das Licht auf und erfüllt 
den ärmlichen Raum mit festlichem Glanz. 
 
Es hat viel Spaß gemacht diese Geschichte nach zu spielen und zu sehen wie 
schnell die Kinder die Geschichte begriffen und mit wie viel Elan und Freu-
de sie diese umgesetzt haben. 
 
Nochmals herzlichen Dank an alle Kinder, die mit soviel Freude und Elan 
dazu beigetragen haben, den Familiengottesdienst zu gestalten. 

Auch in diesem Jahr geht es spannend bei den „Sternstunden am Samstag“ 
weiter. Dazu bitte die Seite 5 lesen! 
 
Es freuen sich auf euch: Susanne Bruelheide, Annette Dobrick, Lisa Hein-
rich, Erika Hüske, Viola Leyrer, Hartmut Marks – von der Born, Monika 
Wüste  

        Annette Dobrick 
 
„Die vier Lichter des Hirten Simon“ von Gerda Marie Scheidl, illustriert von Marcus 
Pfister, erschien 1986 im Nord-Süd Verlag AG, Grossau 

STERNSTUNDEN 



12 FOTOALBUM DER JAKOBUSGEMEINDE 

Fotos gesucht! 
Der Jubiläumsausschuss (Susanne Bruelheide und Manfred Wöhlecke) 
plant ein Fotoalbum zur Geschichte der Jakobuskirche zu gestalten. Dafür 
suchen wir allerlei Fotos: vom Gebäude, von Pastoren und Vorstandsmit-
gliedern der Gemeinde, von Gemeindemitgliedern, 
von Gottesdiensten, von Konfirmationen, von 
Hochzeiten, von Veranstaltungen wie Gemeindefe-
sten, Flohmärkten, Weihnachtsbasaren, Vorträgen 
und anderen Begebenheiten oder Personen, die ir-
gendwie mit der Jakobusgemeinde zu tun haben oder 
hatten. 
Sicher warten solcherlei Schätze bei Ihnen zu Hause 

in den Schubladen oder Fo-
toalben nur darauf ans 
Licht geholt zu werden. 
Also schauen Sie doch mal 
nach, und schicken Sie uns 
Ihre Fotos per E-Mail, oder geben Sie sie im Ge-
meindebüro oder bei Pastor Marks von der Born 
oder bei mir (S. Bruelheide) ab. Sie bekommen Sie 
natürlich zurück! Bitte mit Namen und nach Mög-
lichkeit mit Entstehungsdatum versehen. Je mehr 
Bilder wir bekommen, umso schöner wird das 
Jubiläumsalbum! Jedes Bild zur Geschichte von 
Jakobus ist uns willkommen. 
Wir würden uns auch 
über Anregungen und 
Wünsche zum Jubilä-
umsjahr freuen. Seien 
es besondere Veranstal-

tungen, Gottesdienste, Vorträge, Besuche von 
besonderen, mit der Jakobuskirche verbundenen 
Personen oder anderes. Wir werden versuchen 
es zu verwirklichen! 
 
Für den Jubiläumsausschuss 
Susanne Bruelheide, Gretescher Weg 144d 
Tel. 7120231; E-Mail-Adresse : Susan-
ne.Bruelheide@osnanet.de 



 13 LIVE AND LEARN AND PASS IT ON  

Lebe und lerne und gib etwas davon weiter – Folge 4 
Auch in dieser Ausgabe des Gemeindebriefes teilen wieder Menschen jeden Alters, 
von 5 bis 95, was sie gelernt haben – über das Leben, die Liebe und „andere tolle 
Sachen“. Die ganz unterschiedlichen Erfahrungen stammen aus dem Bestseller 
„Live and learn and pass it on“ (H. Jackson Brown, Rutledge Hill Press, Nashville, 
Tennessee, 1991). 

- - - 
Ich habe gelernt, dass wenn man Liebe nicht zuhause erfährt, es schwierig ist, sie irgendwo 
anders zu erfahren. (51 Jahre) - - - 
Ich habe gelernt, dass es immer noch ein paar Dinge gibt, über die ich mir nicht im Klaren 
bin. (91 Jahre)  - - - 
Ich habe gelernt, dass es zum Erfolg keinen Fahrstuhl gibt. Man muss die Treppe nehmen. 
(48 Jahre) - - - 
Ich habe gelernt, dass der Lehrer mich immer gerade dann drannimmt, wenn ich die Ant-
wort nicht weiß. (9 Jahre) - - - 
Ich habe gelernt, dass Bedauern über die Vergangenheit und Angst vor der Zukunft ein 
Diebespaar sind, das uns den Moment raubt. (29 Jahre) - - - 
Ich habe gelernt, dass es mich immer glücklich macht, wenn meine Eltern sich bei der Hand 
halten. (13 Jahre) - - - 
Ich habe gelernt, dass es in Ordnung ist, mit dem zufrieden zu sein, was man hat, aber nie-
mals mit dem, wie man ist. (51 Jahre) - - - 
Ich habe gelernt, dass eine Ehe nahezu alles überstehen kann, außer dass der Mann den gan-
zen Tag zuhause ist. (58 Jahre) - - - 
Ich habe gelernt, dass man nicht auf eine Krise warten sollte, um zu erkennen, was wichtig 
ist im Leben. (45 Jahre) - - - 
Ich habe gelernt, dass der Trick darin besteht, lange zu leben ohne dabei alt zu werden. (73 
Jahre) - - - 
Ich habe gelernt, dass man beurteilen kann, wie gut man als Eltern war, wenn man seine 
Kinder mit ihren Kindern beobachtet. (82 Jahre) - - - 
Ich habe gelernt, dass man etwas wirklich zu schätzen lernt, wenn man eine Weile darauf 
verzichten muss. (14 Jahre) - - - 
Ich habe gelernt, dass wenn meine Frau und ich einmal einen Abend ohne die Kinder 
verbringen, wir die meiste Zeit damit zubringen, uns über die Kinder zu unterhalten. (29 
Jahre) - - - 
Ich habe gelernt, dass die Leute nahezu jeder vernünftigen Aufforderung nachkommen, mit 
Ausnahme dieser: „Bitte bleiben Sie sitzen, bis das Flugzeug seine endgültige Parkposition 
erreicht hat“. (51 Jahre) 
Aus dem Englischen übersetzt von Frank Waniek 

 



14 PLATTDEUTSCH 

Leiwe Plattfrünne, 
 
’fangt de Dage an to längen, fangt de Winter an to strengen’  
…sau hefft öller Lüe al seggt, as de Minsken bi ’t Dagwiärk anwiest wöiren 
dat se dat Wiär kennden. Wettervorhersage, sauwat had ’t to de Tied noa 
nich giewen. Man de Meersten wüßden all de voscheiden Teeken to düeden: 
Fuorm van ’e Wulken, Richt van’ Wind, of woa sik de enkelten Derter gei-
wen…  
Met us Minsken vandage kann een dat nich voglieken. Wi baselt sau faken 
düert Liäwen, loat all de Teeken biwiäges-an liggen un acht’ d’r nich op. – To 
drocke dreiht sik de Welt un wi all jachtert achteran! 
– Wies worden bün ik dat eigens eerß, as ik met usen Rüen düer de Natur 
schlüert bün. Dat Dert bleiv stauhn ümme to schnüffken, man ik had nu 
Tied un keik in de Runne allens wat nieper an. Kreig met, woa fein de Vüö-
gel ant Singen wöiren, woa de Bäume iähr Knuppens utdriewen däen, de eer-
ßen Blättkes an de Strüöker, an wekke Stiäen wöiren auk all de Schnei-
glöckskes, Krokus, of fröihe Tulpen ant Driewen, auk de Wannewuorp wöir 
al ant Grawen un schmeit siene Haupens. – Kümp woll d’rvan, wat dat nu 
sau laue Lucht is, goar nich nau Winter. Schull us jä recht sien, wenn een an 
de Priese fo dat Böiten denket.  
Sprüöke, Wiesheeten, doar giff dat auk ’ne Masse van in ’e Bibel, een of än-
nern is al in usen Alldag met rinkuomen, auhne dat wi dat recht bedenket.  
Regeln bestimmet us heele Liäwen. Man ümmers gellen doat de Regeln in't 
Liäwen auk nich – auk nich de van ’t Wiär. Owwer, dat hefft wi jä al in de 
Schaule leernt: ’Ausnahmen bestätigen die Regel’  
Woa goat is dat dann, dat wi us volauten drüöwet, wat us toseggt is to Oa-
stern. Of de Oasterhaas dann de Nöister fo de Kinner in’ Schnee finnen dö-
it, of in't Moos – fo us Christen is dat eendoun. Wi küönt us drieste d’rop 
volauten, wat us toseggt is an Oastern. – Ik fröwwe mi doar to! 
 
…munterbliewen un loat Ju nix Laiget ankuomen,  

Jue S. Krömker  



 15 LOGO DER JAKOBUSGEMEINDE 

Das neue Logo der Jakobusgemeinde 
 
Im Januar war es nun soweit. Als Vertreter der Jakobusgemeinde waren wir 
zu dritt im Berufsschulzentrum am Westerberg erschienen und  bekamen 
offiziell „unser“ neues Logo überreicht. 
Pressevertreter waren gekommen, um die Schüler und uns zu befragen und 
Fotos zu machen. Wir bedanken uns noch einmal herzlich für soviel Kreati-

vität und dürfen nun künftig mit einem modernen, einprägsamen Logo auf-
warten. 
 
Claudia Lampe für den Öffentlichkeitssausschuss    

In der Mitte ist Ellen Hagedorn, die sich das Logo ausgedacht hat, zu sehen. 



16 WASSERFLÖHE 
Der Nikolaus zu Besuch und mit den Wasserflöhen ins neue Jahr 
 
War das ein toller Nachmittag! 
Unter der Regie der sieben Wasserflöhe-Ausbilder lief nach eifrigen Vorbe-
reitungen der Nikolausnachmittag an. 
Und sie kamen in Scharen. Mehr als hundert Besucher bevölkerten den Ge-
meindesaal und die Kirche, davon über 60 Kinder und verteilten sich an die 
geschmückten Tische, um zuerst Kuchen zu futtern oder gemütlich Kaffe zu 
trinken. Dann haben wir zur Einstimmung einige Lieder gesungen. Doch 
nun war kein halten mehr, auch in diesem Jahr wurde wieder fleißig geba�-
ken, Spritzgebäck und Vanillekipfeln, dazu Kokosmakronen. Der Backtisch 
war so umlagert, dass die drei Ausbilder kaum hinterher kamen und die gu-
ten Feen in der Küche die Bleche gar nicht schnell genug gebacken beka-
men, um sie leer wieder herauszugeben. 
All das natürlich wie vorher gesungen, mit sauberen Fingern. 
Selbst die Jüngsten kneteten 
eifrig mit. Zwar mussten die 
Eltern dann beim Formen 
etwas nachhelfen, damit die 
Mini-Kipfel oder Riesen-
Plätzchen auch nicht ver-
brannten oder noch roh mit 
ihren Kollegen aus dem Ofen 
kamen, aber alle hatten Spaß! 
Nebenan konnte aus bereits 
vorgefertigten Einzelteilen 
der besondere Schnorcheltau-
cher-Nikolaus oder ein 
Schneemann zusammenge-
klebt und verschönert werden. Auch da waren alle eifrig dabei. An einer Ex-
tra-Station war die Heißklebepistole bereit, um Plüscharme und –beine zu 
befestigen, ohne dass sich jemand verletzen konnte. 
Und endlich kam er! 



 17 WASSERFLÖHE 
Der Nikolaus! Viel Zeit brachte er mit, um selbst von seiner Arbeit zu be-
richten, aber auch Gedichte und Lieder anzuhören. 
Ein paar Mal sei er ja schon bei uns gewesen, aber er sei bei jedem Besuch 
überrascht, wie begeistert die Kinder hier seien. Und auch so brav, dass er 
die Rute gleich zu Hause ließe! 
Schön war es wieder, da waren sich alle einig! 
 
Und schon starten wir wieder durch! 
Neue Kurse soll es geben, das haben wir ja 
schon angekündigt! 
Einmal ist das ein weiterer Schnorchelkurs 
mit Rettungsschwimmen am Dienstag von 
17.15- 18.15 Uhr nach dem Vorbild der 
Freitagsstunde. Der Kurs beinhaltet auch 
einen theoretischen Teil und ist daher nicht 
für Anfänger geeignet. Ein Silberabzeichen 
ist hier Vorbedingung. 
Aber ganz neu werden zwei Kurse für Er-
wachsene allen Alters angeboten. 
Fitnesschwimmen für alle! Jeder kann dort unter Anleitung seinen 
Schwimmstil verbessern, sportlich trainieren oder die Stile erlernen, die noch 
nicht beherrscht werden. Geübt wird in der Gruppe, aber auch individuelle 
Wünsche werden selbstverständlich berücksichtigt. 
Die Fitnesskurse über jeweils 10 Stunden kosten 40€, wobei der Eintritt be-
reits enthalten ist! 
Wir trainieren Dienstag von 18.15 – 19.00 Uhr und Freitag von 18.00 – 
18.45 Uhr. 
Anmeldungen liegen ab sofort in der Gemeinde aus oder sind wie üblich bei 
uns Ausbildern zu erhalten. 
Alle Kurse starten wieder ab dem 12.02.2008. 

Euer Wasserflöhe-Team 



18 KINDERGARTEN 

Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefes! 
 
Das neue Jahr im Kindergarten beginnt mit vielen Vorbereitungen zur be-
vorstehenden Karnevalszeit. Auch in diesem Jahr gibt es an einem Vormittag 
eine bunte Karnevalsparty. Wir feiern am Freitag, 1.02.2008 unter dem Mot-
to „Wir feiern heut` im Märchenwald“. 
Alle Kinder dürfen verkleidet kommen. Eingeladen sind z. B. Prinzessinnen, 
Hexen, Feen oder Zauberer aber auch Cowboys, Indianer oder Ballerinen 
sind herzlich willkommen. 
 
Für  die Vorbereitungen zu diesem Fest wird zur Zeit eine märchenhafte 
Raumdekoration gebastelt, es werden Märchen erzählt und dazu gespielt und 
gesungen. Diese verschiedenen Vorbereitungen sollen uns auf einen schönen 
Karnevalsvormittag einstimmen. 
 
Im Februar gibt es zwei besondere Ausflüge für unsere Vorschulkinder. 
Zum Thema „Tiere im Winter“, besuchen die Kinder das Museum am Schö-
lerberg. An einem weiteren Vormittag geht es zur Berufsfeuerwehr nach Os-
nabrück. 
 
Neben den besonderen Aktionen wird an jedem Tag im Kindergarten mit-
einander drinnen und auch draußen intensiv gespielt, Geburtstage gefeiert, 
mit Pastor Marks von der Born im großen Kreis gesungen, Donnerstags ge-
meinsam ein leckeres Frühstück zubereitet und gegessen, Freitags geht es 
zum Turnen in die Diesterwegschule und am Dienstag lernen die Kinder im 
Kindergarten „Englisch“. 
 
In der Woche vor den Osterfeiertagen macht der Kindergarten Ferien. 
Am Sonntag, 13.04.2008 findet ein Familiengottesdienst zusammen mit 
dem Kindergarten statt.  
Am 24.04.2008 ist ein Großelternvormittag geplant. Die Großeltern der Kin-
dergartenkinder werden in den Kindergarten eingeladen. 
 
Das Kindergartenteam wünscht allen eine gute Zeit! 
 
 



 19 RÜCKBLICK 

1. Jakobus-Weihnachtsmarkt – ein Rückblick 
Der Name war neu. Hieß doch der gewohnte Adventsbasar jetzt  
1. Jakobus-Weihnachtsmarkt. Aber das 
war ja auch ganz bewusst auf dem  Mit-
arbeitertreffen so verabredet: Ein Weih-
nachtsmarkt – das ist mehr als ein Basar. 
Auf dem Weihnachtsmarkt trifft man 
sich zum Gespräch und Genuss in vor-
weihnachtlicher Atmosphäre, findet An-
regungen zum Basteln und Dekorieren, 
genießt den Duft von gebrannten Man-
deln, Grillwürstchen und Glühwein und 
kann auch etwas Schönes erwerben. 
Und genauso war es. Am Samstagnach-
mittag vor dem 1. Advent kamen viele Besucher auf unseren Weihnachts-

markt und blieben gerne. Die Cafete-
ria war wie immer sehr gut besucht 
und toll organisiert. Und auch alle 
anderen Angebote wurden gut ange-
nommen. Der Erlös spricht dann 
auch für sich: 800 € werden wir 
an „Kinder in Not Osnabrück e.V.“ 
weiterleiten (die offizielle Übergabe 
steht noch aus) weitere 800 € verblei-
ben in unserer Gemeinde und wer-
den helfen, unsere Küchenausstat-

tung zu verbes-
sern. 
 
Herzlichen 
Dank an alle 
Aktiven! 
 
Claudia Lampe  



20 MATTHIAS CLAUDIUS 

Der Mond ist aufgegangen 
 - ein Abend mit Ehepaar Keding 

 über Matthias Claudius - 
 
Am 27.April um 18.00 Uhr werden unser ehemaliges Pastorenehepaar Mag-
dalene und Gottfried Keding einen musikalisch – literarischen Abend über 
Matthias Claudius, den Dichter des Liedes „Der Mond ist aufgegangen“ , in 
unserer Kirche gestalten.  
 
Gottfried Keding schreibt uns dazu:  
Matthias Claudius lebte von 1740 – 1815. Er war ein wunderbarer Mensch. 
Wenn man sich einmal intensiver mit ihm beschäftigt hat, dann wächst die 
Freude an ihm, an seiner Glaubens-und Lebensweisheit, ja, an seinem Le-
benswerk überhaupt. Seine einfach und doch tiefe Lebensweisheit erkennen 
wir  schon in den beiden bekannten Liedern: Wir pflügen und wir streuen 
den Samen auf das Land und Der Mond ist aufgegangen. Er war Herausge-
ber des „Wandsbecker Boten“, einer Zeitschrift, die sehr berühmt wurde, 
und nach der er selber auch oft benannt wurde. In diesem Boten schrieben 
die ganz Großen der damaligen Literaturwelt:  Lessing, Klopstock, Herder, 
Hölty, auch Goethe und noch manch andere. Er selber war keiner der ganz 
Großen und wurde von manchen belächelt. Er war trotzdem mit seiner Stel-
lung zufrieden   
 
Viele Komponisten haben seine Gedichte vertont, so auch ich selber. Viele 
davon werden wir zu Gehör bringen und außerdem aus seinem Leben erzäh-
len und wunderbare Gedichte vortragen. 
 
Wir möchten aus seiner Kindheit und Jugend bis zur Heirat erzählen, 
von seiner Berufung zum Ehemann und Familienvater, ihn als konservativen 
und doch toleranten Menschen und  Christ vorstellen, als Journalist und 
Dichter, der kein Blatt vor den Mund nahm, wenn es sein musste und als 
einen Menschen, für den der Mond und der Tod eine besondere Bedeutung 
hatte. 
 
Wir freuen uns über die Einladung. Wir freuen uns auf den Abend und hof-
fen, dass wir viele Bekannte wiedersehen.   
 

Gottfried Keding 
 
 



 21 GLÜCKWÜNSCHE 
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22 FREUD UND LEID 
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Schätze auf dem Weihnachtsmarkt 



 23 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 - 12 Uhr; Do. 9 – 11.30 Uhr  Tel. 7 75 66 

 Do. 17.00-18.00 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. Werrmeyer (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: Februar - März 2008 
Auflage: 1100 
Redaktionsschluss für GB 138: 16. Mai 2008 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion dar. 



24 MONATLICHE VERANSTALTUNGEN 

Wann? Was? Wo?   Veranstaltungen Feb. — März 2008  
 
Montag  —————————————————————————— 

wöchentlich 10 Uhr Tanzkreis Frau Ordelheide 

wöchentlich 15 Uhr Handarb. am Nachm. Frau Neumann 

04.02./18.02./ 

03.03./17.03. 17-18 Uhr Kleiderkammer Frau Berndt 

25.02./31.03. 19.30 Uhr Selbsthilfegruppe Pastor Marks- 

  Verwaiste Eltern von der Born  

11.02./10.03.  20 Uhr Montags-Frauentreff Frau Hanfeld 

Dienstag ————————————————————————— 

26.2./25.03. 14.45 Uhr Seniorennachmittag Frau Berdelmann 

05.02./04.03. 20 Uhr Kreativer Frauenkreis Frau Fährmann/ 

   Frau Ellebrecht 

12.02./11.03. 20 Uhr Männerkreis Herr Hestermann/ 

   Herr Alexander 

14-täglich 19.30 Uhr Klangreisen Frau Loose 

wöchentlich 16.30 Uhr Wasserflöhe/ 

  Schinkelbad Herr Werrmeyer 

Mittwoch ———————————————————————— 
wöchentlich 19 Uhr Gospelchor Micha Keding 

14-täglich 20 Uhr Mittwochstreff Frau Kropp 

 

 
 



 25 MONATLICHE VERANSTALTUNGEN 

 

Donnerstag ——————————————————————— 
nachmittags ab 15.30 Konfirmandenunterricht Pastor u.Team 
14.02./13.03. 19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung Kirchenvorstand 
21.02./20.03. 20 Uhr Gesprächskreis Frau Hestermann 
 
Freitag —————————————————–————————— 
wöchentlich 17 Uhr Wasserflöhe /    Herr Werrmeyer 

  Schinkelbad 

 

Samstag —————————————————————————— 
09.02./08.03. 10-12 Uhr Sternstunden für  

  Kinder ab 4  Fr. Wüste u. Team 

 

Mitarbeitertreffen 
 

Mi., 13. Februar 2008 um 17.30 Uhr 
im Gemeindesaal 



26 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.  
 
03.02.08  Sonntag vor der Passionszeit (Estomihi) Vorstellungsgot-

tesdienst der Konfirmanden - anschl. Man sieht sich, frau 
trifft sich; P. Marks-von der Born mit Team und Konfirman-
den 

10.02.08  1. So. in der Passionszeit (Invokavit) P. Hinrichs 

17.02.08  2. So. in der Passionszeit (Reminiszere) P. Schroeter 
(Paulus) 

24.02.08  18 Uhr  3. So. in der Passionszeit (Okuli)  P. Herzberg 
(Timotheus) 

01.03.08  18 Uhr Die Bremer Stadtmusikanten oder: Die wilden Alten 
mit ihrer Rentnerband – „Eure Alten werden Träume 
haben“ Apg 2,17 mit P.i.R. Dr. Axel Denecke, Renate 
Weinsberg sowie Frederick Stock und Janina Seidenberg 

02.03.08 4. So. in der Passionszeit (Lätare) Gottesdienst mit Abendmahl; 
anschl. Man sieht sich, frau trifft sich; P. Wille (Thomas)  

09.03.08  5. So. in der Passionszeit (Judika) P. Uhlhorn 
(Öffentlichkeitsbeauftragter. im Sprengel) 

16.03.08  6. So. in der Passionszeit (Palmarum)   

20.03.08  19 Uhr Gründonnerstag  Gottesdienst mit Tischabendmahl;  
  P. Marks-von der Born 

21.03.08  15 Uhr Karfreitag Gottesdienst zur Sterbestunde Jesu; 
  P. Marks-von der Born 
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23.03.08  10 Uhr Ostersonntag Festgottesdienst für die ganze 
Familie;  P. Marks-von der Born 

24.03.08 Ostermontag    

30.03.08  1. So. nach Ostern (Quasimodogeniti)  
  P. Marks-von der Born 

06.04.08  2. So. nach Ostern (Miserikordias Domini)"  
Festgottesdienst mit P.i.R Otto Meyer, anschl.  
Man sieht sich, frau trifft sich 

 

13.04.08  3. So. n. Ostern (Jubilate) Familiengottesdienst;  
P. Marks-von der Born und Kindergartenteam 

20.04.08  4. So. n. Ostern (Kantate)  

27.04.08 18 Uhr 5. So. n. Ostern (Rogate)  
Musikalische Festveranstaltung mit P.i.R. Gottfried Ke-
ding und Magdalene Keding zu Matthias Claudius 

 

01.05.08  Christi Himmelfahrt Einladung zu Gottesdiensten in 
der Region 

03.05.08 18:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst zur Konfirmation 

04.05.08 6. So. n. Ostern (Exaudi) 

 10:00 Uhr:  Konfirmationsgottesdienst 

 11:30 Uhr:  Konfirmationsgottesdienst 

11.05.08  Pfingstsonntag Festgottesdienst;  
P. Marks-von der Born 

12.05.08  Pfingstmontag Ökumenischer Open-Air  
Gottesdienst auf dem Schinkelberg mit Anweg. 

      



28 GB  137                              MONATSSPRÜCHE 

Monatsspruch  Februar 2008 

Jesus Christus spricht: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, 
dass ihr´s empfangt, so wird´s euch zuteil werden. 

Mk 11,24 (L)  

Monatsspruch  März 2008 

Jesus Christus spricht: Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch  
wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll  

niemand von euch nehmen. 
 Joh 16,22 (L)  


