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2 DIE ZWEITE SEITE 

Wenn wir sterben, wird unser „Korb mit 
Unerledigtem“ nicht leer sein 

 
Viele von uns leben so, als bestünde das heimliche Ziel darin, absolut alles zu 
erledigen. Wir gehen spät zu Bett, stehen früh auf, kommen nicht dazu, uns 
zu amüsieren, lassen uns liebe Menschen auf der Wartebank Platz nehmen. 
Ich habe schon viele Menschen kennen gelernt, die ihre Partner leider so lan-
ge warten ließen, bis diese schließlich das Interesse an der Beziehung verlo-
ren. Ich selbst bin in dieser Hinsicht auch kein Vorbild. 
Trügerisch erscheint mir die geheime Vorstellung, wir könnten tatsächlich 
einmal schaffen, unsere Liste mit Aufgaben abzuarbeiten und könnten dann 
ruhig, entspannt und zufrieden sein. Das ist jedoch kaum einmal der Fall. Je 
mehr Dinge erledigt werden, desto mehr neue Punkte kommen nämlich hin-
zu. Das Typische für einen „Korb mit Unerledigtem“ ist ja gerade, dass er 
Unerledigtes enthält – er soll ja gar nicht leer sein. Es wird immer Telefonate 
geben, die geführt, Projekte, die fertig gestellt, und Arbeiten, die erledigt wer-
den müssen. Ja, man könnte sogar auf die Interpretation verfallen, ein voller 
Korb mit Eingängen sei eine Grundvoraussetzung für Erfolg. Er bedeutet: 
Deine Zeit ist sehr gefragt. 
 
Nichts desto Trotz geht auf diese Weise unser innerer Frieden und unsere 
Zufriedenheit und auch die der uns nahe stehenden Menschen verloren. 
Wenn wir von dem Gefühl getrieben werden, alles zu erledigen, werden wir 
nie ein Gefühl von Wohlbefinden erreichen. Dabei kann in Wirklichkeit fast 
alles warten. Nur sehr wenig in unserem Berufsleben fällt unter die Kategorie 
„Notfälle“. Wenn wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren, wird auch alles zu 
gegebener Zeit fertig werden. 
 
„Alles hat seine Zeit!“ sagt der Prediger in der Bibel und zählt genüsslich al-
les auf, was ihm einfällt, z. B.: 

geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; 
pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; 
weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; 
klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; 
Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit; herzen 
hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit; 
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suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit; 
behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit; 
zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit; 
schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit; 
lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit; 
Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. (Prediger 3, 2-8*) 

 
Am Ende kommt er zu dem Schluss: „Man mühe sich ab, wie man will, so 
hat man keinen Gewinn davon.“ 
Ich verstehe das so: Man kann nicht alles gleichzeitig erledigen oder alles 
gleich wichtig zu nehmen. Viel besser ist es, die rechte Zeit zu erkennen und 
sich dann ganz dem zu widmen, was dran ist. 
Der Zweck unseres Lebens besteht nicht darin, alles abzuhaken. Wir sollen 
vielmehr jeden Schritt genießen und ein von Liebe erfülltes Leben führen. 
Ganz bei der Sache sein. Darauf kommt es an! 
 
Mir hilft der Gedanke: Wenn ich einmal sterbe, wird einiges noch nicht erle-
digt sein. Vielleicht wird das dann ein anderer für mich übernehmen. Auf alle 
Fälle sollten wir uns nicht über das Unvermeidliche grämen und so kostbare 
Augenblicke unseres Lebens vergeuden. 
 
Ich grüße Sie herzlich! 
Ihr Pastor 



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 
139 Juni — August 2008 16. Mai 2008  

140 September—November 
2008 

15. August 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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Flyer der Fa. H. Sannemann 
Einem Teil der Auflage liegt ein Flyer der Firma Henning Sannemann bei, 
der unter dem Motto ‚Der Mensch wird nicht anonym geboren..warum sollte 
er dann anonym bestattet werden?‘ wertvolle Informationen für Interessierte 
bereithält. M. Wöhlecke 

Spende für „Kinder in Not Osnabrück e.V.“  
übergeben 

 
In der letzten Ausgabe unseres Gemeindebriefes war zu lesen, wie schön 
und erfolgreich der „1.Jakobus-Weihnachtsmarkt“ war. 
Die Hälfte des Erlöses sollte an Hilfsbedürftige in Osnabrück gehen. Ausge-
wählt wurde ein Osnabrücker Verein, der gespendete Gelder in die Bildung 
bedürftiger Kinder investiert. 
„Kinder in Not Osnabrück e.V.“ , vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Ro-
bert Seidler, konnte nun vor ein paar Wochen symbolisch ein Scheck über 
800,-€  überreicht werden. Kinder des Jakobuskindergartens waren bei der 
Übergabe dabei und zeigten noch mal Gebasteltes vom Weihnachtsmarkt. 
Das zugehörige Foto ist auf der letzten Seite zu sehen. 

Claudia Lampe 

Anmelden zum Konfirmandenunterricht 
 
Der Konfirmandenunterricht für die neuen Vorkonfirmanden beginnt nach 
den Sommerferien. Eingeladen sind Mädchen und Jungen, die nach den 
Sommerferien die 7. Klasse besuchen werden.  
 
Wir weisen schon jetzt auf das Informations- und Anmeldetreffen am 

05. Juni 2008 um 17 Uhr 
im Gemeindesaal der Jakobusgemeinde, Ölweg 23 hin. 

 
Zur Anmeldung bringen Sie bitte das Familienstammbuch mit. 



6 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) 

 



 7 SCHWESTER KAROLINE 

Schwester Karoline Mayer kommt 
nach Osnabrück 
97. Deutscher Katholikentag Osnabrück 

Am Freitag dem 23. Mai wird sich Schwester Karoline Mayer in St. Johann 
an zwei Veranstaltungen beteiligen worauf wir als Jakobusgemeinde gerne 
aufmerksam machen möchten. 

Freitag, 23. Mai, 15:00 Uhr  bis 16:30 Uhr 

Gespräch: Globalisierung, zerstörte Menschen und Pastoral der Hoff-
nung? Wie Missionare sich verändern in den Wirklichkeiten der Welt 
Gesprächspartner: 
• P. Marconi Lins dc Araüjo OFM, Provinzialminister, Recife/Brasilien 
• Sr. Karoline Mayer, Präsidentin der Fundacion Cristo Vive, Santiago/
Chile 
P. Johannes Sannig OFM, Provinzsekretär für Evangelisation und Mission, 
Recife/Brasilien 
Moderation: P. Osmar Gogolok OFM, Mettingen 
Vorbereitet von: Aktionskreis Pater Beda für Entwicklungsarbeit e.V., Bad 

Bentheim, und Christo Vive e.V Manching. 
Ort: St. Johann, 3 .OG, Jugendcafe, Johannisfreiheit 12 
 

Freitag, 23. Mai, 22:00 Uhr bis 22:30 Uhr 

Nachtgebet: Liebe, die befreit!  
Ein Jahr? Freiwillig? Leben für Andere? Am Rande? Frei? 
Gestaltet von ehemaligen Freiwilligen der Christo Vive Projekte. 
Leitung: Sr. Karoline Mayer, Santiago/Chile 
Vorbereitet von: Christo Vive, Deutschland 
Ort: St. Johann, Johannisfreiheit 12  



8 KAROLINE MAYER BEI JAKOBUS 

Schwester Karoline Mayer predigt 
in der Jakobuskirche 

40 Jahre und eine große Verbundenheit 

Vor 40 Jahren begann Schwester Karoline ihre Arbeit in Chile. Die Ja-
kobusgemeinde begleitet ihre Aktivitäten seit vielen Jahren mit Interes-
se, Gebet und finanzieller Unterstützung. Zum Anlass des 40 -jährigen 
Jubiläums unserer Jakobusgemeinde wird Schwester Karoline während 
ihres Aufenthaltes in Osnabrück auch unsere Gemeinde besuchen.  
Sonntag, 25. Mai, 10:00 Uhr 

Am Sonntag, 25. Mai werden wir um 10 Uhr einen Gottesdienst feiern, 
in dem Schwester Karoline die Predigt halten wird. Anschießend laden 
wir zum Kirchenkaffee „Man sieht sich, frau trifft sich“ ein und freuen 
uns, wenn Schwester Karoline noch ein wenig mit uns ins Gespräch 
kommen kann. Der Kirchenvorstand lädt hierzu besonders herzlich 
ein. 
 
Um 18 Uhr wird es an dann keinen Gottesdienst geben, obwohl es der 
vierte Sonntag im Monat ist. 



 9 MÄRCHEN UND BIBEL 

Märchen und Bibel im Gespräch 
„die Bremer Stadtmusikanten“  

 ein Abend mit 
Prof. Dr. Axel Denecke, Renate Weinsberg und Ga-

briele Müßgens 
 
Wie viele machen in ihrem Leben die Erfahrung, dass sich die Perspektiven 
ändern. So ist es auch unserem ehemaligen 
Pastor Dr. Denecke mit dem Märchen von 
den Bremer Stadtmusikanten gegangen. Es 
war ihm ursprünglich allzu harmlos erschie-
nen. In seinem (Un-)Ruhestand, indem er 
sich nun seit vier Jahren befindet, begann das 
Märchen, anders zu ihm zu sprechen, sogar 
sehr lebhaft zu sprechen. „Trau keinem über 
30“........ und jetzt? - „die wilden Alten mit 
ihrer Rentnerband“, - dass mehr in diesem 
Märchen steckt, klar, sonst hätte sich die lan-
ge Reise von Hannover nach Osnabrück si-
cher nicht gelohnt. 
Das wurde uns schon bewusst, als Renate 
Weinsberg uns das Märchen erst einmal wie-
der vorlas. 

Natürlich prüft ein erfahrener Exeget erst einmal 
die Herkunft des Textes und wie er sich im Lau-
fe der Jahrhunderte entwickelt hat. Ursprünglich 
berichtete es von der Vertreibung wilder Tiere 
durch Haustiere – Zivilisation vertreibt Wildnis 
– (das wäre sicher ein eigener Vortrag gewor-
den). Dann kam der sozialkritische Blick auf die 
Szene: die Alten, die nutzlos gewordenen - für 
die ist kein Platz mehr. Sie machen sich also 
selbst auf den Weg - und irgendwann kam in das 
Märchen: auf den Weg nach Bremen. Ob das 
wohl schon immer als Tor zur Freiheit gesehen 
worden ist? Oder wenigstens als eine Musiksze-
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ne mit Stadtmusikanten? - Solche gedanklichen Bezüge sind jedenfalls er-
laubt. Hausbesetzung: die Unterschicht vertreibt die „Heuschrecken“ aus 

ihren unsozialen Höhlen - 
Karl Marx hätte seine Freude 
daran haben können. Der 
sozialkritische und sozial uto-
pische Bezug des ursprüngli-
chen Märchens ist immer 
noch zu erkennen. 
Schließlich die eigentliche 
Auslegung: - wie viele Gedan-
ken wurden da ausgebreitet. 
Nicht mehr gebraucht wer-
den: „neue Aufgaben finden, 
ja - aber wirklich gebraucht 
werden ist etwas anderes“. – 

Da kommen Erinnerungen hoch: als er, nun im Ruhestand,  selbst 30 Jahre 
alt war - die Zeit der 68-er - in der unter den Talaren der Muff von 1000 Jah-
ren gewittert wurde - überall das Bedürfnis zur Erneuerung - aber bitte nicht 
mit den Alten zusammen. „Schamrot könnte ich werden, wenn ich zurück-
denke, wie ich über meine alten Brüder im Amt dachte“ - Ist daraus heute 
schon ein skeptischer Blick auf die heute unter 60-jährigen gewordenen? 
„bitte nicht ernst nehmen, ich mach ja nur Spaß“. 
Man muss aufbrechen wie die Tiere, Neues beginnen.„Etwas besseres als 
den Tod findest Du überall“. Sonst ist Stillstand – nur noch auf den Tod 
warten, weil’s nichts Bessres 
mehr gibt. 
Bremen -- „ein Utopia, Nicht-
Ort,“ vielleicht auch Traum-Ort 
-- ist nicht an einem Tag zu er-
reichen - wird von den Tieren 
in Grimms Märchen sogar nie 
erreicht. Sie gelangen erst in den 
dunklen Wald. – In vielen Mär-
chen muss man durch einen 
dunklen Ort, um zu etwas Neu-
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em zu gelangen, hindurch durch Urgefühle, Urempfindungen, Stillstand, Stil-
le, Nacht, Schlaf, Traumwelt. - Plötzlich sieht hier der Hahn das Licht in der 
Ferne. 
Im Wald dreht sich das Blatt: Räuber werden ausgemacht, wohl die Doppel-
natur der ehemaligen Herrschaften der Tiere - man kann die Räuber in der 
Gesellschaft in vielfältiger Gestalt erkennen, - Leben in einem Räuberhaus - 
Leben wir auch darin auf Kosten anderer, Arbeitsloser z. B., auf Kosten zu-
künftiger Generationen, oder, oder? - Hier stellen sich die Tiere auf. - Wir 
kennen Sie alle diese Pyramide, von Kindheit an. – der Vortragende assozi-

iert die Alterspyramide, bei der in 30 Jahren die alten Esel zuoberst stehen 
und was darunter steht erdrücken werden? (Das gute alte Märchen quasi ein 
Ort, an dem man anfangen kann zu frieren?) - Die aufgeblasenen Räuber (es 
darf wieder frei an die Räuber von heute gedacht werden) ergreifen panisch 
die Flucht und lassen sich auch gleich noch ein zweites Mal narren. Die gro-
ßen Herren der Gesellschaft, wie klein sind sie auf einmal. 
Aber kommt danach das happy end? Filzpantoffeln, vor der Glotze sitzen – 
die Rente verjuxen ? - Die Tiere hatten von einem großen Aufbruch ge-

MÄRCHEN UND BIBEL 
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träumt: „Bremen – als Stadtmusikanten im Mittelpunkt.“ „Nun haben sie 
gesiegt; aber sie sitzen im Walde – Einsamkeit – Winter der Gefühle?“ Auch 
diese traurige Interpretation müssen wir zulassen. - Aber hier auch eine 
freundliche Interpretation: sie haben i h r Bremen gefunden - das Bremen 
der Träume bleibt ja. Ein neues Zuhause, eine Wohngemeinschaft- man 
könnte sagen mit Allem was Gemeinschaft beschwerlich aber auch schön 
macht. 
Hier – wie auch an anderen Stellen – schaffte Frau Gabriele Müßgens mit 
ihrer einfühlsamen Gitarrenmusik Atmosphäre  zum Nachdenken. 
Pastor Dr. Denecke hatte noch eine weitere Version für uns: er knüpft an die 
Apostelgeschichte an (Apg 2,17), wo Petrus den Propheten Jona zitiert: „in 
den letzten Tagen, da werde ich ausgießen von meinem Geist“ es ist von 
Weissagungen und Visionen der 
Jungen die Rede ....“und eure 
Alten werden Träume haben“. 
– Denecke: „das ist enorm“, 
„im Alter Träume von einem 
neuen, wahren Leben“....“Noch 
offen Sein für Neues das auf 
uns zu kommt, auf das wir neu-
gierig sein können“. 
„Wo der Geist des Herren 
weht, wenn er weht, wenn wir 
ihn wehen lassen, dann erfüllen 
sich zwar nicht alle Träume - 
aber dann gibt es noch Träume“. „Die halten mich wach....und verjüngen 
mich immer wieder“.  
Deshalb gibt es für unseren Vortragenden auch noch einen anderen Schluss 
für das Märchen - und in diesem raffen sich die Tiere, nachdem sie sich er-
holt haben, auf - verlassen das Räuber- haus und wandern weiter in Richtung 
Bremen, und sie bleiben zusammen, obwohl der eine oder andere vielleicht 
lieber in der Räuberhöhle geblieben wäre. -- Folgen ihrem Traum - endlich 
ein neues Leben – „Neugeburt endlich frei, wahrhaft frei, wie man nur frei 
sein kann als Kind Gottes, als Greis Gottes - doch wo ist schon der Unter-
schied. Was für ein Traum!“...........Dass unser Leben jeden Tag neu und 
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schön ist wie am ersten Tag – ...heute.... - Gott sei gedankt.“ – Ausklang mit 
gemeinsamem Liedgesang – Gebeten und einem Segen. 
 
Danach war noch Zeit mit ihm und ehemaligen Vikaren, jetzt Pastoren, Ul-
rich Schönrock und Otto Weymann, zu reden – Ute Löffelmacher – Kupzyk 
und andere hatten mit viel Fantasie und Liebe für Kulinarisches gesorgt. 
  
- Für die Kollekte von 134 € sei herzlich gedankt. 

(zusammengefasst von Eberhard Duisberg) 
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Konfirmation am 4. Mai 2008 
um 10 Uhr, Pastor Marks-von der Born 

 
 

KONFIRMATION 2008 



 15 KONFIRMATION 2008 

Konfirmation am 4. Mai 2008 
um 11:30 Uhr, Pastor Marks-von der Born 

 
 



16 P.I.R. OTTO MEYER BEI UNS 
Im Rahmen unseres Jubiläums (40 Jahre Jakobus) hielt am 6. April 
der erste Pastor von Jakobus, P.i.R. Otto Meyer, einen sehr gut 
besuchten Festgottesdienst, von dem wir hier kurz vor dem Druck 
einige Fotos  mit ehemaligen Konfirmanden u. a. zeigen. 



 17 SENIORENKREIS 

 
Wir vom Senioren-

kreis 

Karneval in Jakobus 
 

Liebe Seniorinnen und Senioren,  
mit „Helau" wurden unsere Senioren im Januar begrüßt, denn es wurde 
Karneval gefeiert. Bunt gekleidet mit Hütchen auf dem Kopf zogen sie in 
den Gemeindesaal ein. Einige lustige Geschichten wurden vorgetragen. 
Nach einer Karnevalsmusik wurde viel getanzt. Es freute uns, dass alle 
mitgemacht haben. 
 
Auch der Durst 
kam nicht zu 
kurz - wieder 
gab es eine fruch-
tige Bowle. Viel 
zu schnell ging 
der Nachmittag 
vorüber! 
 
Es grüßen sie 
herzlich 
 
Hannelore Vos-
gröne  
 
und Elfriede Ber-
delmann 



18 KINDERSEITE 

1, 2, 3 Zauberei 
Grau war es jetzt lang genug. 
Mit dieser bunten Osterdekoration zieht auch bei uns der Frühling ein. 
Auch in diesem Jahr laufen im Jakobuskindergarten die Vorbereitungen für 
das Osterfest auf Hochtouren. 
Viele, viele Eier warteten auf ihre Verwandlung. Lustvoll hantierten die Kin-
der mit den bunten Farben. Zum einen verwendeten wir Fingermalfarben, 
zum anderen Marmorier töne. 
Toll, was auf den Eiern entstand.  
Jedes der Kinder wollte uns sein Werk zeigen, war stolz auf seine Idee. 
Danach übten sich die Kinder in Geduld, denn die Eier mussten ja noch 
zum Trocknen aufgestellt werden.  
Zum Schluß gibt´s noch einen Tipp: 
Zum Aufhängen der Eier einfach ein Band zur Schlaufe legen, ein halbes 
Streichholz anknoten und in das Ei stecken, Band strafziehen, damit sich das 
Hölzchen querlegt. Jetzt lassen sich die Ostereier wirklich prima aufhängen. 
Die anderen werden versteckt! 
Mal schauen wer als Erster was findet …          Elternbeirat des Kindergartens 

 
 



 19 LIVE AND LEARN AND PASS IT ON  

Lebe und lerne und gib etwas davon weiter – Folge 5 
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 der zweiten Ausgabe des Bestsellers 
„Live and learn and pass it on“ (H. Jackson Brown, Rutledge Hill Press, Nashville, TN, 
1995). 
 
Ich habe gelernt, dass alle Menschen auf dem Gipfel des Berges leben möchten. Doch alles 
Glück und alle Zufriedenheit kommen, während man hinaufsteigt. (57 Jahre) 

- - - 
Ich habe gelernt, dass man nur zu zwei Gelegenheiten Ratschläge erteilen sollte: wenn man 
darum gebeten wird oder wenn es sich um eine lebensbedrohliche Situation handelt. (64 
Jahre) 

- - - 
Ich habe gelernt, dass eine Brotdose für einen Achtjährigen auszusuchen eine gewichtige 
Entscheidung ist. (30 Jahre) 

- - - 
Ich habe gelernt, dass es niemals zu spät ist, damit anzufangen, die Bibel zu lesen. (34 Jahre) 

- - - 
Ich habe gelernt, dass unsere Großeltern sich immer freuen, wenn wir zu Besuch kommen. 
Aber sie freuen sich noch mehr, wenn wir wieder gehen. (12 Jahre) 

- - - 
Ich habe gelernt, dass wenn man zehn Socken in die Waschmaschine schmeißt, nur neun 
wieder herauskommen. (27 Jahre) 

- - - 
Ich habe gelernt, dass die Menschen dem Fortschritt eine größere Bedeutung beimessen als 
dem Bewahren. (32 Jahre) 

- - - 
Ich habe gelernt, dass das Leben wie ein Rad mit einer Zehngang-Schaltung ist. Die meisten 
von uns haben Gänge, die sie niemals benutzen. (59 Jahre) 

- - - 
Ich habe gelernt, dass das Leben gleichzeitig simpel und kompliziert ist. Der Trick besteht 
darin, die einfachen Wahrheiten zu erkennen, die in dem komplizierten Durcheinander ent-
halten sind. (24 Jahre) 

- - - 
Ich habe gelernt, dass es immer auf die Perspektive ankommt. Für einen Wurm ist es ent-
spannender, im harten Boden zu graben als Fischen zu gehen. (65 Jahre) - - - 
Ich habe gelernt, dass es keine größere Freude gibt als zuzusehen, wie ein Kind lesen lernt. 
(18 Jahre) - - - 
Ich habe gelernt, dass das Leben mit den Fehlern meines Ehemanns um Längen besser ist 
als ein Leben ohne ihn. (49 Jahre) - - - 
Ich habe gelernt, dass ein Erwachsener jemand ist, der aufgehört hat zu wachsen – außer in 
der Mitte. (72 Jahre) 
 
Aus dem Englischen übersetzt von Frank Waniek 

 



20 PLATTDEUTSCH 

Leiwe Plattfrünne, 
 
Een Küönig heff twee Süöhns had. As he ault wuorden was, schull een sien 
Naufolger wäeden. Owwer wekke van de beeden was de rechte?  
– He uoverliä, dann bestellde he olle Wiesen ut sien Riek to sik, röip siene 
Süöhns, gaff jedeen fief Sülwerstücken un siä: „Gi schüölt met düt Geld bet 
ton Aumet de Halle in usen Schlott füllen, woamet, dat is Jue Saake!“  
De Wiesen siän olle: „Dat is een goe Opgoav!“ 
De Öllsde göng un keim an een Feild vöbie woa de Arbeeters güst Zucker-
rohr aarden däen. Dat quetskeden se ut in eene Müöhlen. Wat uower bleif, 
dat dröige Rohr, wöid wegschmieten. Dat leig blauts doar rümme. 
De Süöhne fröig, of se dat in de Halle van ’t Schlott bringen konnen, se 
schullen auk fief Sülwerstücken d’rfo häbben. –  
Dat däen se, un de Halle wöid vull! Nu göng he nau sien Voader un siä: 
„Moak mi to Dien’ Naufolger, ik heff de Hallen nu al füllet! Op mien Broer 
töiv man nich meehr.“  
De Voader mennde owwer: „Dat is noa nich Aumet, ik töive noa af.“  
Baule köim de Jüngere, he fröig, of se de Halle woll lieg moaken kunnen – 
dat wöid maket. Nu stellde he in de Midden van de Halle eene enzige Kiär-
ßen hen, stickede se an un düsse Schien löchtede bet in den leßden Hook. 
De Küönig siä: „Du salls mien Naufolger wäeden, Dien Broer heff fief Sül-
werstücken utdaun, fö Saaken woa kieneene wat met daun kann, owwer du 
häs nich eerß twee Sülwerstücken bruket fö wat, wat de Halle füllet, – un dat 
met wat, wat de Minsken nöidig döit: Lecht!“ 
 
Düt Märken heff ik tostüert kriegen van een leewe Fründin. –  
Funnen hät se dat in’ Internet unner: www.internet-maerchen.de –  
Ik heff et dann in Plattdütsk uoverdriägen 
 
Vullicht söiket Gi auk moal sokke Saaken – in Märken, stick ’ne Masse Wo-
ahrheit binnen, auk met Oastern un Pingsden wäed dat hell in us Liäwen.  
– Ik fröwwe mi doar to! 
 

…munterbliewen un loat Ju nix Laiget ankuomen,  
Jue S. Krömker  
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 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: April - Mai 2008 
Auflage: 1100 
Redaktionsschluss für GB 139: 16. Mai 2008 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion dar. 



24 MONATLICHE VERANSTALTUNGEN 

Wann? Was? Wo?   Veranstaltungen April — Mai 2008  
 
Montag  ——————————————————————————

–———— 

Wöchentlich 15 Uhr Handarb. am Nachm. Frau Neumann 

07.04./21.04./  

05.05./19.05. 17-18 Uhr Kleiderkammer Frau Berndt 

28.04./26.05. 19.30 Uhr Selbsthilfegruppe  Pastor Marks- 

  Verwaiste Eltern von der Born 

14.04. 20 Uhr Montags-Frauentreff Frau Hanfeld 

Dienstag ————————————————————————–—

————— 

29.04./27.05. 14.45 Uhr Seniorennachmittag Frau Berdelmann 

01.04./06.05. 20 Uhr Kreativer Frauenkreis Frau Fährmann/ 

   Frau Ellebrecht 

08.04. 20 Uhr Männerkreis/ 

  Besichtigung Herhof Herr Hestermann/ 

13.05. 20 Uhr  Männerkreis/ 

  Themenabend Herr Alexander 

wöchentlich ab 16.30  Wasserflöhe/ 

 Uhr Schinkelbad Herr Werrmeyer 

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

14-täglich 20 Uhr  Mittwochstreff Frau Kropp 
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Donnerstag —————————————————–—————--—

————— 
nachmittags ab 15.30 Konfirmandenunterricht Pastor u.Team 
 Uhr 
10.04./08.05. 19.30 Uhr  KV-Sitzung Kirchenvorstand 
17.04./15.05. 20 Uhr  Gesprächskreis Frau Hestermann 
Freitag —————————————————–————--–———

—————— 
ab 09.05. 10-11.30  

wöchentlich Uhr Tanzkreis Frau Ordelheide 

wöchentlich ab 17 Uhr Wasserflöhe/ Herr Werrmeyer 

  Schinkelbad   

Samstag ————————————————————–————--

—————— 
12.4./10.5. 10-12 Uhr Sternstunden für  

 Kinder ab 4 Fr.Wüste u.Team 

  

Mitarbeitertreffen 
 

Mittwoch 23. April 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.  
 
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 Keding 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 

 

 



 27 GOTTESDIENSTE 

 

11.05.08  Pfingstsonntag Festgottesdienst 

18.05.08  Tag der heiligen Dreifaltigkeit (Trinitatis)  

 

25.05.08 10 Uhr 1. Sonntag nach Trinitatis. Predigt: Schwester Karoline 
Mayer, Santiago de Chile 

 

 

 

01.06.08  2. Sonntag nach Trinitatis Man sieht sich, frau trifft sich 

 

12.05.08 10.00 Uhr: „Du führst uns hinaus in die Weite“  
Erste Station in der Jakobuskirche … 

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



28 GB  138                              MONATSSPRÜCHE 

Monatsspruch  April 2008 

Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen,  
der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. 

1. Petr 3,15 (E)   

Monatsspruch  Mai 2008 

Ich will nicht nur im Geist beten,  
sondern auch mit dem Verstand . 

 1. Kor 14,15 (E)  


