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2 DIE ZWEITE SEITE 

Stern über Bethlehem 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
das vierzigste Jahr der Jakobusgemeinde neigt sich dem Ende zu. Bei ver-
schiedenen Anlässen haben wir das Jubiläum gefeiert. Alle früheren Pastoren 
waren übers Jahr in unserer Gemeinde. Wir hatten ein wunderschönes Ge-
meindefest. Es gab viele Begegnungen und eine Menge Freude über und An-
erkennung für das, was sich in Jakobus entwickelt hat und besteht. 
Am Ende des Kalenderjahres beginnt im Kirchenjahr die Advents- und 
Weihnachtszeit. Der Herrenhuter Stern spiegelt sich nun wieder in den Kir-
chenfenstern. Sein Schein ist an dunklen Tagen und in Nächten zu erkennen. 
Er erinnert an das Licht, das mit Jesus in die Welt gekommen ist. „Wer mir 
nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln, sondern wird das Licht des Le-
bens haben“, so wird Jesus zitiert. In unseren Gottesdiensten singen wir wie-
der oft: „Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg“. Und natürlich fragen wir 
auch für unsere Gemeinde: „Was wird uns die Zukunft bringen?“ 
Einiges ist absehbar. Bis zum Jahr 2013 wird sich der Kirchenkreis Osna-
brück um einige Gemeinden erweitern. Die Petrusgemeinde in Lüstringen 
sowie die lutherischen Gemeinden in Belm und Vehrte werden voraussicht-
lich hinzukommen. Das kann uns in unterschiedlicher Weise betreffen .Die 
Jakobusgemeinde ist dann keine KirchenkreisRANDgemeinde mehr. Neue 
Zusammenarbeit wird möglich, vielleicht aber auch neue Strukturen und Or-
ganisationsformen. Der Kirchenvorstand wägt seit einigen Monaten Für und 
Wider verschiedener Modelle ab. Unser vorrangiges Ziel ist, die Eigenstän-
digkeit der Jakobusgemeinde zu erhalten und weiterhin ihre besonderen Stär-
ken in Region und Kirchenkreis einzubringen. Das beeindruckende Mitein-
ander von Gemeinde und Kindergarten ist dabei an vorderster Stelle zu nen-
nen. 
Leider haben wir auch mit Hindernissen zu tun. Seit zwei Jahren bereiten wir 
den Bau einer Kinderkrippe vor. Viele Eltern wären froh über diese Mög-
lichkeit. Und die Gemeinde wäre bereit, dafür einige Gemeinderäume umzu-
widmen. Mit Rücksicht auf den Kirchenkreis werden wir unsere Pläne je-
doch noch eine Weile zurückstellen müssen. Das ist bedauerlich, auch wenn 
uns zunächst eine Bauphase und einige Veränderungen erspart bleiben. Das 
Warten gereicht uns und betroffenen Familien nicht zum Vorteil. Wir wären 
gern in der Lage, aus eigenen Mitteln ein wenig mehr beizusteuern. Guter 



 3 DIE DRITTE SEITE 
Rat ist teuer und jede Unterstützung willkommen. 
Mehr als 140 Menschen waren auf je eigene Weise in diesem Jahr für unsere 
Gemeinde ehrenamtlich aktiv. Das ist traumhaft! Viele Menschen engagieren 
sich überdurchschnittlich und schenken der Gemeinde kostbare Kraft und 
Zeit. Es ist zu wünschen, dass ihnen dieser Einsatz von allen Seiten entspre-
chend gedankt wird, damit er ihnen und der Gemeinde zum Segen werden 
kann. Beeindruckend ist, wie viel Verschiedenheit in der Jakobusgemeinde 
gelebt werden kann. Unterschiede werden mehrheitlich nicht als Manko son-
dern als Bereicherung gewertet. Das kennzeichnet Jakobus als liberale und 
zielstrebige Gemeinde. 
Bei allen Unterschieden spüren wir, was uns verbindet. Wir alle hüten unsere 
Träume und Visionen, die Jesus von Nazareth in uns wachruft und am Le-
ben erhält, dessen Geburt wir in diesen Wochen erinnern. Das ist auch not-
wendig, weil so viel Reales die Träume rauben kann. Jede und jeder einzelne 
kann zur Ermutigung anderer beitragen. Der Stern weist darauf hin: Mitein-
ander folgen wir der Vision vom freien und herzlichen Leben. Der Traum 
wird wahr – wenn auch manchmal auf überraschende Weise. Bleiben wir al-
so offen und achtsam und behalten den Stern über Bethlehem im Blick! 
 
Ihnen allen eine gesegnete Advent- und Weihnachtszeit. Kommen Sie gut ins 
Neue Jahr 
 
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 
142 Februar—März 2009 

 
16. Januar 2009  

143 April— Mai 2009 13. März 2009  

So erreichen Sie Pastor Marks-von der Born 
Hartmut Marks-von der Born, Ölweg 21, 49084 Osnabrück 
Tel.: 0541/78910 (Osnatel) oder neu 0179 7712 849. 
Die alte Nummer bei genion home ist nicht mehr gültig! 
email: hartmutmarks@osnanet.de 
 
 



 5 INFORMATIONEN 

In eigener Sache 
Der Gemeindebrief enthält seit einiger Zeit wieder mehr Bilder. Das ist gut 
so, da Bleiwüsten keinen erfreuen. Doch leider können Bilder auch erhebli-
che Probleme bei der Verarbeitung bereiten. Daher schreibe ich hier meine 
Wunschliste auf: 
1. Nach Möglichkeit sollte ein Beitrag, der aus Text und Bildern besteht, als 
Papierausdruck oder PDF-Datei im Büro abgegeben oder mir zugeschickt 
werden. (manfred.woehlecke@t-online.de) 
2. Der Text sollte mit einer weit verbreiteten Textverarbeitung erstellt sein. 
(Ein einfacher Editor reicht) 
3. Die verwendeten Bilder bitte auch gesondert in einem gängigen elektroni-
schen Format zur Verfügung stellen. 
4. Name und Telefon für Rückfragen mitteilen. 

Manfred Wöhlecke 
 

Evangelische Kirche in Osnabrück wirbt um 
Wiedereintritt ehemaliger Kirchenmitglieder  

Projekt Wiedereintrittsstelle startet am 25. November 2008 seine zwei-
te Runde 

Die Evangelische Kirche in Osnabrück geht auf ehemalige Kirchenmitglieder zu 
und möchte sie zum Wiedereintritt in die Kirche motivieren. Menschen, die wieder 
Mitglied der Evangelischen Kirche werden möchten, können sich ab dem 
25.November bis 30. Dezember täglich außer an den Feiertagen in der Zeit zwi-
schen 16.00 und 18.00 Uhr in der Marienkirche an einen Pastor aus dem Kirchen-
kreis Osnabrück wenden. 
„Wir möchten es denjenigen, die wieder Mitglied in unserer Kirche werden wollen, 
leicht machen, zu uns zurück zu kehren“, so Achim Kunze, Pastor an St. Marien 
und Initiator des Projekts im Kirchenkreis. „Es ist ein bewusst niedrigschwelliges 
Angebot, mit dem sich Neumitglieder zu nichts verpflichten. Es ist dabei egal, ob 
sie aus Osnabrück kommen oder Touristen sind. In jedem Fall geben wir die Unter-
lagen an das zuständige ‚Heimat-Pfarramt’ weiter“. 
Das Projekt geht in die zweite Runde und möchte an die guten Erfahrungen des 
Vorjahres anknüpfen. Im letzten Jahr wurde im Schnitt pro Öffnungstag ein neues 
Mitglied aufgenommen. 



6 INFORMATIONEN 

Anmeldewoche im Jakobuskindergarten 
 

Mit einem „Nachmittag der offenen Tür“ am 12.Januar 2009 von 15.oo 
Uhr bis 17.30 Uhr beginnt die Anmeldewoche für das Kindergartenjahr 

2009/2010.  
Herzlich möchten wir sie dazu einladen, unseren Kindergarten zu besuchen 
und zu besichtigen, um  sich einen Eindruck über unsere Arbeit, unsere An-

gebote und den Kindergartenalltag zu verschaffen.  
In den darauf folgenden Tagen  (13.1.- 16.1.2009) können sie ihre Kinder in 

der Zeit von  
14.oo - 16.oo Uhr bei uns anmelden. 

 
Wir freuen uns auf ihr Kommen! 

 
Ihr Jakobus Kindergartenteam (Yvonne Fänger und Mitarbeiterinnen) 

Tipp: Das Weihnachtsgeschenk für einen guten Zweck  
Junge Künstler mit Handicap gestalten die Kleine Galerie 2009 
Für 13 kleine Künstler mit Handicap ging ein Traum in Erfüllung: ihre Bil-
der wurde im Kalender „Kleine Galerie 2009“ vom Bundesverband Selbst-
hilfe Körperbehinderter e.V. (BSK) jetzt veröffentlicht.  
  
An diesem Malprojekt beteiligten sich behinderte Kinder im Alter von 6 bis 
14 Jahren. Zum Thema "Wenn ich einmal groß bin..." brachten sie ihre 
Hoffnungen, Wünsche und Träume mit Pinsel und Farbe auf Papier.  
  
„Malen ist eine wunderbare Möglichkeit, etwas Schönes zu schaffen und zu 
zeigen, was in einem steckt. Hier gibt es keine Beschränkungen, keine Müh-
sal und kein ‚Das kann ich nicht’. Ein Erlebnis, das wichtig ist, besonders für 
Kinder, die alltäglich mit einer Körperbehinderung leben“, betont Irmgard 
Winkler, stellvertretende Bundesvorsitzende im BSK. 
  
Der Kalender mit 13 eindrucksvollen Gemälden von Kindern ist ab 
sofort gegen eine Spende beim Bundesverband Selbsthilfe Körper-
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Bitte Vormerken! 
Auch für das nächste Jahr ist wieder eine Kinderfreizeit geplant.  
Wir wollen eine  Woche lang spielen, basteln, Glauben neu erle-
ben, am Lagerfeuer sitzen und noch vieles mehr. Es geht in die 
CAJ Werkstatt Saerbeck. 
Wer mitfahren will, sollte sich die Zeit vom 27.7.-2.8.2009 (letzte 
Ferienwoche) frei halten. 
Mitfahren können alle Schulkinder bis zur sechsten Klasse. 
Anmeldungen für die Kinderfreizeit werden ab Mitte Januar im 
Gemeindehaus ausliegen. 
Ute Löffelmacher-Kupczik                Björn Dehnen 

„Lesungen im Raum der Stille in der Bahnhofsmission zum 
Katholikentag in Osnabrück  2008“ 
Während des Katholikentages 2008 in Osnabrück bot die Bahn-
hofsmission in ihrem „Raum der Stille“ stündlich eine Lesung an: 
Menschen aus ganz Deutschland (evangelische und katholi-
sche) waren bereit, Lesungen mit ihren Gedanken zum Thema 
des Katholikentages oder der Caritas, mit netten Geschichten 
oder Märchen zu übernehmen.  

Das ergab eine ganz vielfältige, interessante Mischung! 
Das Buch hat 104 Seiten und wird gegen eine Spende in Höhe von 
7,80 € abgegeben: in der Bahnhofsmission, ab 1. Advent in der 
„Weihnachtsbude“ der Bahnhofsmission am Haupteingang des 
Bahnhofes sowie in den Geschäftsstellen von Caritas und Diakoni-
schem Werk. 

Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk! 
Für Rückfragen steht Frau Heike Becker, Leiterin der Bahnhofsmis-
sion, Tel. 0541/27310, gerne zur Verfügung. 
Heike Becker 



8 INFORMATIONEN 

„Brot“ auf dem Weihnachtsmarkt 
Wenn Sie in diesem Jahr auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt jungen 
Menschen begegnen, die Ihnen ein Schmalzbrot anbieten (oder eins mit 
Grünkernaufstrich), dann sind es bestimmt Konfirmandinnen und Konfir-
manden aus den Gemeinden unseres Kirchenkreises, die Spenden sammeln 
für „Brot für die Welt“. 
Mit einem Stand vor der Marienkirche machen Ehrenamtliche seit 2002 auf-
merksam auf die Not in der Welt und die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. 
Wer möchte, kann sich informieren, kann das frische Brot umsonst genie-
ßen, kann etwas spenden. Viele Menschen sind bereit, etwas zu geben, und 
aus dem wenigen wird von Stunde zu Stunde mehr. Bisher wurde nur am 
ersten Wochenende im Advent gesammelt, um die 1300,-€ kamen jeweils 
zusammen. 
In diesem Jahr gibt es zwei Neuerungen: erstmals werden wir den Stand 
nicht nur an einem, sondern an zwei Wochenenden aufbauen, am 1. und am 
2. Adventswochenende. Und zweitens werden dieses Mal in erster Linie 
Konfi-Gruppen die zweistündigen Schichten übernehmen. Der Brot-
Botschafter Eric Pagnoux kommt vorher in den Konfirmandenunterricht 
und bereitet die Konfis inhaltlich und organisatorisch auf ihren Einsatz vor. 
Sollten Sie also Konfirmanden auf dem Weihnachtsmarkt begegnen, lassen 
Sie sich ruhig ein Schmalzbrot anbieten und wenn Sie mögen, nehmen Sie 
die Gelegenheit wahr, das Engagement der jungen Leute hier und das von 
„Brot für die Welt“ in der Ferne zu unterstützen. 

Doris Jäger 

Balsam für die Seele 
am Freitag, dem 30. Januar 2009 um 20.00 Uhr möchten wir wieder zu 
einem unterhaltsamen Abend einladen. Lassen Sie sich mit schönen 
Texten und guter Musik zum Thema Liebe verwöhnen. Bei einem Im-
biss ist auch Gelegenheit zum Klönen und Kennenlernen. Gabriele 
Müßgens wird mit der Konzertgitarre für stimmungsvolle musikalische 
Unterhaltung sorgen. 
 
Monika Wüste           Gudrun Stute             Gabriele Müßgens 



 9 BROT FÜR DIE WELT 

50 Jahre „Brot für die Welt“ - ein halbes Jahr-
hundert praktizierte Barmherzigkeit. 
50 Jahre „Brot für die Welt“ - ein halbes Jahrhundert praktizierte Barmher-
zigkeit. Konkret bedeutet das: Evangelische Christen in Deutschland haben 
sich 5 Jahrzehnte lang für die „fernen Nächsten“ engagiert. Schon die erste 
Aktion damals erbrachte eine vorher nicht geahnte Spendensumme, um 
Hungernden in der Welt zu helfen. Ich finde es beeindruckend, wie viele 
Menschen mit großen oder kleinen Summen im Laufe der Jahre „Brot für 
die Welt“ zu einem Markenzeichen gelebter Nächstenliebe gemacht haben. 
Schnell wurde allerdings eins immer deutlicher: Das Geldspenden kann nicht 
alles sein. Unser Lebensstil ist eng verknüpft mit den weltwirtschaftlichen 
Bedingungen, die andernorts großes Elend hervorrufen oder zumindest 
nicht verhindern. Es ist ein Verdienst von „Brot für die Welt“, diese Zusam-
menhänge bekannt gemacht und in Form von Kampagnen Gegenentwürfe 
entwickelt zu haben. Ich denke etwa an die „Rugmark“- Siegel: Sie kenn-
zeichnen Teppiche, die nicht von Kinderhand geknüpft wurden. Ich denke 
an fair gehandelte Produkte wie Kaffee, Blumen und Bananen oder die aktu-
elle Kampagne zur Ernährungssicherheit. Gesunde Ernährung ist auch für 
uns, für unsere Kinder wichtig. Wir sollten wissen, wie und wo unsere Le-
bensmittel angebaut werden - auch unter ökologischen Gesichtspunkten. Die 
neue Kampagne von „Brot für die Welt“ leistet einen Beitrag dazu, Ernäh-
rungssicherheit für alle Menschen auf dieser Erde durchsetzen. „Es ist genug 
für alle da“ - das sagen wir als Christen aus voller Überzeugung. Denn wir 
glauben, dass Gott ein menschenwürdiges Leben für alle will und die Erde 
so geschaffen hat, dass das auch möglich ist. Seit einem halben Jahrhundert 
verfolgt „Brot für die Welt“ das Ziel, das von Gott Geschenkte gerecht zu 
verteilen und hat in tausenden von konkreten Projekten vor Ort „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ geleistet. Mein herzlicher Dank geht an alle, die diese Arbeit 
durch Ihre Spenden ermöglicht haben und weiterhin ermöglichen! 
Dr. Burghard Krause, Landessuperintendent des Sprengels Osnabrück 



10 EINLADUNG 

 

mit den 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leitung: Micha Keding 

Wann:  Sonntag, den 14.Dezember 2008  
 um 17:00 Uhr 

Wo: Rosenkranzkirche,Windthorststr. 
Osnabrück/Schinkel-Ost 

 
Der Eintritt ist frei !!! 

 
www.jacobs-gospel-singers.de 



 11 PLATTDEUTSCHE WEIHNACHTEN 
- Einladung zu - 
Plattdeutsche 

Weihnachten 2008 
 

Jakobuskirche, Osnabrück, Ölweg 23 
Donnerstag, 11. Dezember 2008, um 20:00 Uhr 

  
Busverbindung Schinkel-Ost, Linie: 11, 12 und 13 

Bushaltestelle:  Jakobuskirche 

Inloadung to 
Plattdütske Wiehnach'en 2008, 

Dönnerdag, den 11. Dezember, Klock' 8, aumßens 
 

Gedanken ton Advent un Wiehnach'en un - 
singen doa wi auk – all tohaupe! 

Leederziädels ligget ut – un ut wecke Böiker de enzelnen  
Votellßels un Riemßels sünd,  

dat steiht allens met in ’t Programm! 
  

Vullichte is ’n Tipp fö ’n lütk Geschenk d’r bie... 
 

           – Ik bün doar, kuomet Gi auk? 
     ...munter bliewen Jue S. Krömker 

 



12 SENIORENKREIS 

 
Wir vom Senioren-

kreis 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
Im September besuchte uns Frau Vodegel. Wir sahen einen sehr inter-
essanten Lichtbildervortrag. Das Thema hieß „Transsibirische Eisen-
bahn“. Es gibt diese Bahnverbindung zwischen dem Ural und dem Pa-
zifischen Ozean seit 1891. Wir waren alle begeistert. 
Ende Oktober brachte uns der Bus zum Gasthaus „Rose“. Dort fand 
das beliebte Pickertessen statt. 
Es grüßen Sie herzlich  
Hannelore Vosgröne und Elfriede Berdelmann 

Unser Gemeindefest hat sich wieder gelohnt! 
 
Ein Rückblick auf unser Gemeindefest am 7.September war ja bereits dem 
Gemeindebrief 140 zu entnehmen. Nach Abrechnung aller Kassen bleibt 
nun noch, den Erlös des Festes mitzuteilen.  
Ein großer Betrag zeugt von einem lebendigen und gut besuchten Fest: 
1510,53€. 
 
Vielen Dank noch mal allen fleißigen Händen und Helfern, die diese Sum-
me so anwachsen ließen. Verwendet werden soll das Geld zur Unterstüt-
zung der Jakobus Wasserflöhe und Schwester Caroline in Santiago de Chile 
und für Anschaffungen in unserem „Kirchenhaushalt“. 
 
Claudia Lampe 



 13 STERNSTUNDEN AM SAMSTAG 

 

„Sternstunden am Sams-
tag“ 

 
Liebe Kinder, 
wenn ihr schon vier 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 im Monat um 10.00 Uhr,  
 
um miteinander zwei Sternstunden zu verbringen.  
 
Die nächsten Sternstunden gibt es am: 
      13. Dezember 
      10. Januar 
      14. Februar 
      14. März 
 
Es freuen sich auf euch:  
Susanne Bruelheide, Annette Dobrick, Lisa Heinrich, Erika 
Hüske, Viola Leyrer, Hartmut Marks – von der Born, Monika 
Wüste. 
 
Für Bastelmaterial und Verpflegung sammeln wir 0,50 Euro ein. 



14 STERNSTUNDEN AM SAMSTAG 

Halloweenstimmung bei den  
„Sternstunden am Samstag“ 

 
Unsere Sternstunden im November standen unter 
dem Motto „Halloween“. 
Zur Einstimmung erzählte Susanne uns zunächst die 
gruselige Geschichte „Sofia und die Gruselgei-

ster“(Anette Bley, Verlag:ars Edition). Mit ihrer gebastelten Sofia, den klap-
pernden Gespenstern, schaurigen Fledermäusen und dem Gespensterhund, 
erlebten wir die Geschichte hautnah mit. Zusätzlich gaben ca. 20 Kinder mit 
ihren Gruselinstrumenten und anderen schaurigen Tönen der Geschichte 

das passende Hintergrunds-
gräusch. 
 
Und uns wurde schnell klar, wer 
die eigentlichen Angsthasen in 
dieser Geschichte waren: Näm-
lich die Gruselgespenster selbst, 
die sich vor jedem Gri-Gra-
Gruselgeräusch fürchten und so-
fort versteckten. Sofia hingegen 
ist ein mutiges Mädchen, das den 
Geräuschen (wenn auch mit flatt-

rigen Knien) nachgeht. 
 
Nach einer kurzen Pause wurden Pappge-
spenster, Kastaniengespenster und haarige 
Spinnen gebastelt, bevor die Sternstunden 
wieder viel zu schnell vorbei waren. 
 
Auch im neuen Jahr geht es spannend bei den 
„Sternstunden am Samstag“  weiter.  
 

Annette Dobrick 



 15 RÜCKBLICK 

2. Benefizessen bei Jakobus — ein Rückblick 
 
Der Abend des Reformationstages stellte sich als idealer Zeitpunkt heraus: 
Viele Gäste hatten Lust, zum Essen zu kommen — sogar mehr als Plätze zur 
Verfügung standen. Es war ein Freitagabend in der dunkleren Jahreszeit — 
da lässt man sich doch gerne mal verwöhnen. Und es war eben Reformati-
onstag — wer denkt da nicht an Martin Luther? 
Ja, das Mittelalter zur Zeit Martin Luthers hat uns dann auch den ganzen 
Abend beschäftigt. Wie hat man damals gelebt, was gegessen und getrunken, 
wie ging man mit den Kindern um, was gab es für Sitten und Gebräuche? 
Alle Speisen, sieben Gänge an der Zahl, waren an die damalige Zeit ange-
lehnt. So gab es z.B. keine Kartoffel, denn die war in Europa noch gar nicht 
angekommen! 
Die musikalische Untermalung des Abends durch Gabriele Müßgens ent-
führte uns stimmungsvoll in diese Zeit. Herr Müßgens zeigte uns, wie damals 
getanzt wurde und wir lernten, dass der Tanz bei vielen Gelegenheiten eine 
zentrale Rolle spielte. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an das Ehepaar 
Müßgens für diesen schönen Rahmen! 
Wie gesagt, gab es allerhand zu essen, einen guten Wein zu trinken und alle 
waren sich hinterher einig: Es hat toll geschmeckt! Unsere beiden ehrenamt-
lichen Köche, Ute Löffelmacher-Kupczik und Klaus Leyrer, hatten wirklich 
alle Hände voll zu tun und ein tolles Timing, denn es galt, 40 Gäste zeitgleich 
zu bedienen. 
Großes Kompliment! Der Küche haben zwei fleißige Bäckerinnen zugear-
beitet und frisches Backwerk frei Haus geliefert: Gudrun Stute und Marion 
TompoulidisDumschat. Lecker! 
Was wäre das teuerste Sternelokal ohne zuvorkommendes und höfliches Per-
sonal. Und so war es natürlich auch bei uns: Andrea Eversmeyer, Anne Sud-
holz und Yvonne Fänger sowie Martin Alexander, Jens Hestermann und 
Wolfgang Fährmann haben stets für gefüllte Gläser und gute Stimmung ge-
sorgt. Vielen Dank! 
Wie stimmungsvoll sich unsere Kirche für solche Anlässe schmücken und 
herrichten lässt, mag das Foto auf der Rückseite des Gemeindebriefes annä-
hernd erkennen lassen. Viele Gäste brachten zum Ausdruck, dass sie sich in 
diesem Ambiente wohl gefühlt haben, das Claudia Lampe stilvoll und mit 
viel Geschick gezaubert hat. Freude hat schließlich auch die Moderation ge-
macht und gebracht. Durch den Abend führten Claudia Lampe und Pastor 
Marks-von der Born. 
Es bleibt darüber hinaus die Gewissheit, dass dieser Abend einem guten 
Zweck gedient hat. Der Jakobuskindergarten kann sich über einen Erlös 
776,17 € freuen und will dieses Geld umgehend in die Ausstattung des Ruhe-
bereiches und die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen investieren. 
 

Claudia Lampe und Hartmut Marks-von der Born 



16 JAHRESLOSUNG 2009 



 17 JAHRESLOSUNG 2009 

Was bei den Menschen unmöglich ist, 
 das ist bei Gott möglich. 

Lukas 18,27 
„Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich." Für ein 
neues Jahr ist das ein starker Anfang. Für alle Tage eines Jahres ist das ein 
markanter Haltepunkt. Dieses Wort Jesu gilt ursprünglich einem Men
schen, der sich darum sorgt, ob er am ewigen Leben Anteil haben wird. Es 
ist sein materieller Reichtum, der ihm dabei im Wege steht. Es ist seine Stär-
ke, die sich dabei als besondere Schwäche erweist. Nicht in der Begrenztheit, 
sondern in der Kraft seines Lebens muss er feststellen, dass er allein nicht 

weiterkommt. Doch bei Gott ist möglich, was 
ihm selbst unmöglich ist: ein Verzicht, der in die 
Freiheit führt. An Jesus selbst wird dieser Weg 
Gottes anschaulich. 
Christen beziehen dieses Wort Jesu nicht nur auf 
die besondere Situation, in der es zuerst laut wur-
de. Sie hören es als Zuspruch für alle, die glauben 
wollen, aber nicht können. Als ein Wort an die, 
die anders — frommer, tiefer, bewusster —leben 
wollen, aber sich selbst dabei im Wege stehen. 
Die Zusage lautet: Gott ist möglich, was uns un-
möglich ist. Und was Gott möglich ist, das tut er 
auch, damit es mit uns gut ausgeht. Das macht 
Hoffnung — für uns selbst, für unsere Mitmen-
schen, für unsere Welt. 

Gott sorgt dafür, dass es mit uns gut ausgeht. Auch dort, wo wir mit unseren 
Möglichkeiten am Ende sind und uns selbst im Wege stehen. Wir werden 
uns im Jahr 2009 noch darüber wundern. Gott sei Dank. 
 
Bischof Dr. Wolfgang Huber Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD) 
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Mit den Jacob’s Gospel Singers in Leipzig 
 
Pünktlich um 18:00 Uhr stand der Busfahrer Andreas am 7. November mit 
seinem Gefährt vor dem Gemeindehaus der Jakobuskirche. Die Mitglieder 
der Jacob’s Gospel Singers kennen ihn schon seit der Fahrt nach Anger. 48 
Sängerinnen und Sänger sowie ein Pastor und freuten sich auf ihn und die 
Chorfahrt nach Leipzig. Die Leipziger Partnergemeinde hatte allerhand zu 
feiern: Die Kirche ist 25 Jahre alt, die Gemeinde existiert seit 30 Jahren 
und die Schönauer Kirche wurde vor 550 Jahren geweiht. Am Samstag, 8. 
November stand das Gospelkonzert auf dem attraktiven Programm der 
Festwoche in Leipzig-Grünau und am Sonntag sollte der Chor im Gottes-
dienst mitwirken. 
 
Nachdem alle Koffer verstaut und der Bus losgefahren war, wurde erst 
einmal ein Geburtstagsständchen für ein Chormitglied dargebracht. Die 
Sängerin bedankte sich gleich mit Süßigkeiten und Leckereien. Davon wur-
de während der fünfstündigen Fahrt reichlich gezehrt und es wurde noch 
mehr herumgereicht. Als absehbar war, dass wir nicht – wie geplant gegen 
22 Uhr ankommen würden, packten auch Chorleiter Micha und seine Frau 
die Getränke aus, die von ihrer Hochzeitsfeier übrig geblieben waren und 
verteilten sie im Bus. Die Stimmung war ausgesprochen heiter und be-
schwingt. Entsprechend wurde im Bus gesungen und gescherzt. Als wir in 
der Jugendherberge Quartier bezogen hatten und den Abend in fröhliche 
Runde abschließen wollten, fiel sie allerdings auf wenig Verständnis. Zum 
Glück bot Fahrer Andreas uns Asyl im Bus an, bis auch die letzten die nö-
tige Bettschwere erfasst hatte. 
Samstags staunten wir nach dem Frühstück während einer zweistündigen 
Stadtrundfahrt nicht schlecht über die Sprechgeschwindigkeit der sächsi-
schen Stadtführerin, die zugestiegen war. Mit Humor und ungeheuren 
Kenntnissen vermochte sie unsere Neugier umfassend zu befriedigen. 
Nach kurzer Mittagspause machte sich ein Teil von uns zur Besichtigung 
des MDR auf. Dabei sind zahlreiche lustige Aufnahmen entstanden, nach 
denen die Leserinnen und Leser gern einmal fragen dürfen. Um ca. 16 Uhr 
wurde der Chor mit Kaffee und Kuchen in der Paulusgemeinde empfan-
gen. Es folgten Stellprobe und Soundscheck und schließlich ein wunder-
schönes Konzert in der reichlich gefüllten Kirche. In dessen Verlauf hatte 
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ich Gelegenheit, ein Grußwort aus der Jakobusgemeinde an die Paulusge-
meinde zu richten. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer waren von der Veran-
staltung begeistert. Viele davon kamen am Sonntag extra des Chores wegen 
noch einmal in die Kirche und fanden: ‚Es hat sich gelohnt.’ 
 
Den Samstagabend verbrachten wir in der Nähe der Jugendherberge beim 
Mexikaner, wo wir u.a. den Unterschied zwischen „Köstritzer“ und „Ur-
Krostitzer“ kennen lernen sollten, das nahe Leipzig gebraut wird. 
 
Am Sonntag krönte der Gottesdienst die Chorfahrt und wir machten uns 
nach einem Kaffee im Gemeindehaus auf den Nachhauseweg. Nachmittags 
gegen 16:30 Uhr waren wir zurück in Osnabrück; ein wenig erschöpft doch 
voll mit unvergesslichen Eindrücken, die in einem wunderbaren Miteinander 
gemacht werden konnten. Mir blieb nur übrig, mich dafür herzlich zu bedan-
ken, dass der Chor mich mitgenommen hat. „Ihr seid fantastisch! Danke!“ 

Hartmut Marks-von der Born 
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Laternenfest im Jakobuskindergarten 
 

Tage vorher waren die Kinder unseres Kindergartens schon aufgeregt. Die 
Vorbereitungen für das Laternenfest waren in vollem Gang. Eine Woche 
vorher hatten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern Laternen gebastelt, 
zusammen mit Pastor Marks- von der Born wurden die Laternenlieder einge-
übt, Kürbisgesichter wurden geschnitzt und die Stutenkerle bestellt.  
 

Aber besonders wichtig waren die Vorbereitungen der Vorschulkinder, die 
gemeinsam mit Frau Lindemann einen Lichtertanz eingeübt hatten und ge-
spannt auf ihren Einsatz warteten.  
 
Bis zum Schluss hofften wir darauf vom Regen verschont zu bleiben und 
unser Hoffen wurde erhört. Am 11.11.2008 um 17.30 Uhr war es soweit. Die 
bunten Laternen aller Kinder beleuchteten den Vorplatz der Kirche und wir 
begannen mit dem ersten Lied. Dann war es endlich soweit, die Vorschulkin-
der führten ihren Lichtertanz vor. Auch wenn es sehr stürmisch war und die 
ein oder andere Kerze vom Wind ausgeblasen wurde, so war das Kerzen-
meer trotzdem wunderschön anzuschauen. 
 
Im Anschluss daran wanderten wir durch die benachbarten Straßen und san-
gen unterwegs unsere Laternenlieder, „ Abends, wenn es dunkel wird“, „Ich 
geh mit meiner Laterne“… 
Im Kindergarten angekommen ließen wir das Fest mit Kinderpunsch, Ka-
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kao, Grillwürstchen und Stutenkerlen bei Lagerfeuerstimmung gemütlich 
ausklingen. 
                                                                           
 An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Helfern bedanken, die zum Ge-
lingen unseres Laternenfestes beigetragen haben. Wir freuen uns schon aufs 
nächste Jahr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yvonne Fänger 
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„Schuhkartons voller Glück“ 
Eine Kindergartenmutter machte uns auf die 
Spendenaktion „Schuhkartons voller Glück“ 
aufmerksam.  
Der Krieg in Georgien traf wie so oft nicht 
nur strategische Objekte, sondern vor allem 
die Bevölkerung. So erging es auch einem 
Heim für behinderte Kinder. Mitarbeiter der 
Schüchtermann-Klinik in Bad Rothenfelde, 
unter ihnen der georgische Herzchirurg Le-
vin Metreveli starteten eine Hilfsaktion für vom Krieg betroffene Kinder. 
Kleine Päckchen, eben in der benannten Schuhkartongröße, sollen den Kin-
dern eine kleine Freude bringen. 
Für unsere Kinder war diese Aktion mit vielen Fragen verbunden: 
Warum ist dort alles kaputt? 
Die Kinder haben auch keine Zahnpasta? 
Wo ist Georgien? 
Wer bringt die Pakete nach Georgien? 
Fahren wir dahin? 
Wie lange dauert  es, bis die Päckchen 
ankommen? 
Welches Kind bekommt mein Paket? 
Gemeinsam mit den Kindern wurden 
schließlich 25 Pakete gepackt. Am 10. 
November war es endlich soweit. Ein 
kleines Feuerwehrauto holte die Pakete 
ab. Gemeinsam mit den beiden Mitar-
beiterinnen der Schüchtermann-Klinik 
wurden die Pakete verstaut. Von ihnen 

erfuhren wir, dass die Kinder in Georgien erst am 06. 
Januar ihr Weihnachtsfest feiern. Wir freuen uns nun 
auf die Bilder von der georgischen Weihnachtsbesche-
rung, die uns im nächsten Jahr zugeschickt werden. 
Auf diesem Weg auch noch einmal vielen Dank 
an alle, die unsere Aktion mit ihren Spenden un-
terstützt haben!                     Angela Schwarz 
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Lebe und lerne und gib etwas davon weiter – Folge 8 
und letzte Folge 

Dieses ist die letzte Ausgabe des Gemeindebriefes, in der Menschen jeden Alters, von 7 bis 
92, teilen was sie gelernt haben – über das Leben, die Liebe und „andere tolle Sachen“. Die 
ganz unterschiedlichen Erfahrungen stammen aus der dritten Ausgabe des Bestsellers „Live 
and learn and pass it on“ (H. Jackson Brown, Rutledge Hill Press, Nashville, TN, 1997). 
Ich habe gelernt, dass wenn deine Kinder sich über die Hausarbeit beschweren, man ihnen 
einfach sagt, dass sie entweder Mieter oder Familienmitglieder sind. Wenn sie Mieter sind, 
zahlen sie Miete. Wenn sie Familienmitglieder sind, übernehmen sie Aufgaben. (48 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass Kinder irgendwann aufhören, Kinder zu sein, aber dass man niemals 
aufhört, ihre Mutter zu sein. (38 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass man seine Sorgen jederzeit Gott anvertrauen kann. Er ist sowieso die 
ganze Nacht wach. (47 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass mehr Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringen kann, mehr wert ist 
als mehr Geld, das ich für sie ausgeben kann. (34 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass wenn man für seine Feinde betet, anstatt sie zu bekämpfen, man da-
mit sowohl ihnen als auch einem selbst hilft. (14 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass Gott nicht verlangt, dass man der Beste ist, sondern nur, dass mein 
sein Bestes gibt. (25 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass man das erste Jahr im Leben seiner Kinder damit verbringt, sie zum 
Laufen und zum Sprechen zu bringen – und den Rest damit, sie zum Stillsitzen und Mund-
halten zu bewegen. (41 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass es zwei Orte gibt, an denen ich immer willkommen bin: in der Kirche 
und bei meiner Oma. (12 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass ich in Schwierigkeiten kommen, wenn ich an einem Lutscher lecke, 
dann meinen Hund lecken lasse und dann wieder selber daran lecke. (8 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass die Vorstellung, Gott stünde neben mir, mich davon abhält, Dinge zu 
tun, von denen ich weiß, dass sie falsch sind. (15 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass wenn man sein Kind fragt, was es gerade vorhat, man niemals der 
Antwort „Nichts“ glauben sollte. (20 Jahre) 

◊ 
Ich habe gelernt, dass das Leben wie ein Buch ist. Manchmal muss man ein Kapitel abschlie-
ßen und ein neues beginnen. (34 Jahre) 

Aus dem Englischen übersetzt von Frank Waniek 
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Leiwe Plattfrünne, 
 
de düstere Tied met November-Niävel ligg achter us. Makötter wäedt de Da-
ge nu noa ümmers. Baule is n, et wie’r sau wiet, dat wi de längsde Nacht 
häwwet. – Viäle Lüe sticket nu jä woll gäeden Kiärßen an.  
Glückelk, wekke dann in een warmen Zimmer sitten kann, wenn buten de 
Wind ümme dat Huus huulen döit un de Riängen gigen de Ruten klatsket. 
Fein, dat fo Christenlüe nicht blauts de Kiärßen een warmet Lecht bringet – 
nei, met jedeen Lecht, wat an’ Adventskranz ansticket wäedt, maket se us 
wies: ’baule is et sau wiet – de Christnacht kümp nöiger!’ 
Dat, wat Kinneraugen lüchten lädt, dat kann auk bi de grautwussen Lüe wat 
voännern! 
Et wäedt fo Viäle auk iähr Binnerst to düsse Tied met den warmen Schien 
van eene Kiärßen anrogt. – Kümp wat vörn Dag, wat mangest in’ Alldag 
nich to Wöire kümp. 
 Dat gröttsde Wunner in’ Kiärkenjoahr!  
Minsken, de sik vodem goar nich kennt hadden, kuomet sik nöiger. Fomil-
gen findt tohaupe, kuomet op Visiten, un de Kiärken sünd sau vull, as to 
kien änner Tied in't Joahr.  
– Wisse, dat kann auk änners sien… 
Owwer nu is woll Geliägenheit, dat viälet richted wäeden kunn: Breeve 
schrieven, an Frünne un Vowandte, Koarten of anners een leeven Gruß 
schicken… 
Mien gröttsden Wunsk wöir, wat olle vosöikeden fründelk met ’n anner üm-
me to goahn. Den ännern dat nau to seehn, wenn et nich güst sau is, as ik 
sülms mi dat dacht had.  
– Fein, wenn dat nu klappen däe.  
Man vosöiken kunn een dat dat heele Joahr hendüer. Ik bün mi siäker, een 
Anfang kunn nu maket wäeden. 

 
…munterbliewen un loat Ju nix Laiget ankuomen, 

Jue S. Krömker 
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 27 MITARBEITER 

Anschriften der Mitarbeiter 
Hartmut Marks- (Pastor) Ölweg 21 Tel. 7 89 10 

von der Born   

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)  
Yvonne Fänger (Kindergartenleiterin) Tel. 7 76 44 
Kindergarten (Mo. - Fr., 7.30 - 16.00 Uhr) Tel. 7 76 44 
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 
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Herausgeber: KV der Jakobusgemeinde Osnabrück 
Ölweg 21 - 23, Tel.: 77566 
Verantwortlich: Dr. Manfred Wöhlecke 
Druck: Gemeindebriefdruckerei, 29393 Gr. Oesingen 
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Auflage: 1100 
Redaktionsschluss für GB 142: 16. Januar 2009 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion dar. 
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Wann? Was? Wo?  Veranstaltungen Dezember 2008 — 
Januar 2009  
 
Montag  —————————————————–————————

wöchentlich 15 Uhr Handarb. am Nachm. Frau Neumann 

01.12./15.12./05.01/ 
19.01./26.01. 17-18 Uhr Kleiderkammer Frau Berndt 

26.01. 19.30 Uhr Selbsthilfegruppe  Pastor Marks- 
  Verwaiste Eltern von der Born 

08.12./12.01. 20 Uhr Montags-Frauentreff Frau Hanfeld 

Dienstag ———————————————–——————————
27.01. 14.45 Uhr Seniorennachmittag Frau Berdelmann 

09.12./06.01. 20 Uhr Kreativer Frauenkreis Frau Fährmann 
   Frau Ellebrecht 

09.12./13.01. 20 Uhr Männerkreis Herr Hestermann/ 
   Herr Alexander 

wöchentlich ab 16.30  Wasserflöhe/ 
 Uhr Schinkelbad Herr Werrmeyer 

09.12./06.01. 16:30 Selbsthilfegr. Diabetes Herr Gronau 
Mittwoch ————————————————————————— 
wöchentlich 19 Uhr Gospelchor Micha Keding 

14-täglich 20 Uhr  Mittwochstreff Frau Kropp 

Monatsspruch Dezember 2008 
 

Gott spricht: Ich will euch trösen,  
wie einen seine Mutter tröstet. 

Jesaja 66, 13 
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Donnerstag —————————–——————————————— 
nachmittags ab 15.30 Konfirmanden- Pastor u.Team 
 Uhr unterricht 

11.12./08.01. 19.30 Uhr  KV-Sitzung Kirchenvorstand 

18.12./15.01. 20 Uhr  Gesprächskreis Frau Hestermann 

Freitag ————————————–————–————————— 
wöchentlich 10-11.30  Tanzkreis Frau Ordelheide 

wöchentlich ab 17 Uhr Wasserflöhe/ Herr Werrmeyer 
  Schinkelbad 

30.01. 20 Uhr „Balsam für die Seele“ Frau Stute  

Samstag ———————————————–—————————— 
13.12./10.01./ 10-12 Uhr Sternstunden für  
14.02.  Kinder ab 4  Fr.Wüste u.Team 

Sonntag ———————————————–—————————— 
14.12. Weltgedenktag für verstorbene Kinder  

Mitarbeitertreffen  
Donnerstag 29. Januar 2009 
19.00 Uhr im Gemeindesaal 

Monatsspruch Januar 2009 
Ich habe den HERRN allezeit vor Augen; 

steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. 
Psalm 16, 8 



30 GOTTESDIENSTE 

Gottesdienste: 
Die Gottesdienste in unserer Gemeinde beginnen noch entsprechend der 
bisherigen Regel sonntags um 10 Uhr. Am 4. Sonntag im Januar 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. 

30.11.08 1. Sonntag im Advent P. Marks-von der Born 
01.12.08 Mitarbeitenden-Advents feier 
03.12.08 Senioren-Adventsfeier 
07.12.08 2. Sonntag im Advent anschl.: Man sieht sich, frau  
  trifft sich Maren Löffelmacher 
14.12.08 3. Sonntag im Advent "10 Uhr: Familiengottesdienst 
 mit anschließendem "Man sieht sich, frau trifft sich"  
 im Kindergarten" P. Marks-von der Born 
   und KiGa-team 
21.12.08 4. Sonntag im Advent - 10:00 Uhr. 
 Weihnachstliedersingen für Jung und Alt mit  
 Gottfried Keding 
24.12.08 15:30 Uhr Christvesper für die Kleinen 
24.12.08 16:45 Uhr Christvesper mit den Vorkonfirmanden 
24.12.08 18:00 Uhr Christvesper mit P. Marks-von der Born 
24.12.08 23:00 Uhr Christnacht mit dem Männerkreis 
25.12.08 1. Weihnachtstag P. Marks-von der Born 
26.12.08 2. Weihnachtstag   Gottesdienst mit Pastor Hickmann 
28.12.08 1. Sonntag n. dem Christfest 10 Uhr  

   P. Marks-von der Born 
31.12.08 17 Uhr, Jahresabschlussgottesdienst  
   P. Marks-von der Born 
04.01.09 2. So. n. dem Christfest Einladung zum 
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 ökumenischen Stadtgottesdienst in St. Marien 
11.01.09 1. So. n. Epiphanias "10 Uhr; anschl. Man sieht sich, 
 frau trifft sich"   P. Marks-von der Born 
18.01.09 2. So. n. Epiphanias P. Marks-von der Born 
25.01.09 3. So. n. Epiphanias 18 Uhr  P. Marks-von der Born 
01.02.09 Letzter So. n. Epiphanias „Man sieht sich, frau trifft 
 sich“  Vertretung: n.n. 
08.02.09 3. So. vor der Passionszeit (Septuagesimae) 10 Uhr, 
 Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden 
  P. Marks- von der Born und Team 

 

Informationen zu den Gottesdienstzeiten 
 

Herzlichen Dank für die vielen Rückmeldungen zur Frage, wann in Zukunft 
in der Jakobusgemeinde die Gottesdienste beginnen sollen. Es war nicht 
ganz einfach, zu einer Lösung zu finden, die allen Seiten annähernd gerecht 
werden kann. Viele gute Argumente sowohl für die eine als auch für die an-
dere Lösung wurden genannt. 

Nun hat sich der Kirchenvorstand zu einem eigenen Vorschlag durchgerun-
gen, den wir gerne mit Ihnen diskutieren wollen. 

An den beiden ersten Sonntagen im Monat soll der Gottesdienst früh um 
9:30 Uhr beginnen, am dritten und vierten Sonntag um 11 Uhr, und wenn es 
einen fünften Sonntag gibt, beginnt der Gottesdienst um 18 Uhr. 

Wir laden Sie am Donnerstag, 8. Januar um 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr 
herzlich zu einem Gespräch darüber in unser Gemeindehaus ein. 

Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung und auf Ihre Beiträge.  
Ihr Kirchenvorstand 
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