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2 DIE ZWEITE SEITE 

„Schalom“ 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
die Bibel spricht in ihren großen Verheißungen von „Schalom“. Im nah-
östlichen Raum kann man dieses Wort oft in Begrüßungen oder in Ver-
abschiedungen hören. „Salam“ oder „Salem“ meinen nicht nur „einen 
schönen Tag“. „Schalom“ meint Frieden in einem umfassenden Sinn. 
Jeder Mensch soll an diesem Frieden teilhaben, Teil eines Zustandes 
sein, in dem jeder Mensch zufrieden leben kann. Alle haben Teil am 
Wohlstand, niemand wird ausgegrenzt oder ausgeschlossen. Alle haben 
‚gut Lachen’. Und wenn sie traurig sind, finden sie Trost. Jeder darf be-
rechtigt hoffen. Kindheit, Beruf, Familie und auch Abschied und Ster-
ben finden in heilvoller Welt statt. Konflikte werden fair ausgetragen. 
Lösungen werden gefunden. Kurz: Jeder Mensch kann in Frieden leben. 
„Schalom“: dieser Zustand ist Teil christlicher Hoffnung. 
In den Tagen nach Weihnachten wurde die Welt mit ganz anderen 
Nachrichten konfrontiert. Gerade in dem Land herrscht Unfriede, in 
dem die „Schalom“ - Vorstellung geboren wurde. 
Mit Konfirmandinnen und Konfirmanden haben wir näher hingesehen. 
Was ist los in Palästina? Wie leben die Menschen in Gaza? Man hört so 
viel Verschiedenes. Wer ist verantwortlich? Wir wollten etwas mehr 
erfahren. Nicht, dass es uns ums Verurteilen geht – wir wollten nur  et-
was besser verstehen lernen! 
In einem Gottesdienst haben die Jugendlichen dann gezeigt, dass sie sich 
hineinversetzen können. Einfühlung wurde spürbar. – Auf die Frage, ob 
ihre Eltern dieses Thema interessieren könnte, haben viele vermutet, 
dass das eher nicht so sei. 
Kinder und Jugendliche deuten, was sie von Erwachsenen wahrnehmen. 
Und das ist gerade bei diesem Thema oft sehr wenig. 
Das mag daran liegen, dass es vielen schwer fällt, als Deutsche Positio-
nen zu beziehen. Die Diskussion gerät leicht unter den Verdacht, antise-
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mitisch – judenfeindlich – gestimmt zu sein. Niemand will die Fehler 
der Vergangenheit wiederholen. Viele sind unsicher und halten sich da-
her lieber aus der Thematik heraus. Das ist zu verstehen. Andererseits: 
Kann es uns kalt lassen, was im Lande Jesu Menschen heute erleiden?  
Es wäre schön, wenn wir Zeichen und Wege finden würden, die unse-
ren Sinn für Realität und auch unsere Hoffnung zum Ausdruck brin-
gen. So dass unsere Kinder und Jugendlichen sie sehen können: Frieden 
– besser gesagt: „Schalom“ ist noch nicht. Aber er soll werden! 
Jesus sagt: „Selig sind alle, die sich um Frieden kümmern. Sie werden 
Gottes Kinder genannt.“ Aber was können wir tun? 
Der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen Pfr. Dr. Sa-
muel Kobia hat in einer Predigt am 7.  Januar 2009 allen Christen  ans 
Herz gelegt, zu beten:  
„Gnädiger und barmherziger Gott, gütiger und versöhnender Gott, gie-
ße deine Kraft über all deine Kinder im Nahen Osten aus. Lass Hass zu 
Liebe werden, Angst zu Vertrauen, Verzweiflung zu Hoffnung, Unter-
drückung zu Freiheit, Besatzung zu Befreiung, damit Begegnungen vol-
ler Gewalt zu Umarmungen voller Liebe werden und Friede und Ge-
rechtigkeit für alle herrschen. Amen.“ 
Ich vertraue auf die Kräfte und auf alle Möglichkeiten, die sich im Beten 
entfalten können. Darum teile ich den Wunsch von Professor Kobia. 
Es grüßt Sie herzlich  

Ihr Pastor 
 
 

 
 

Hartmut Marks- von der Born 
 
Besuchen Sie doch mal folgende Adresse im Internet:  
http://www.lebenshaus-alb.de/ 



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, Trauun-
gen und Beerdigungen an. Wer dies nicht möchte, informiere bitte die 
Pfarramtssekretärin Frau Lampe schriftlich oder telefonisch unter der 
Nummer 7 75 66 (Di. 9 –12, 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 Gemeinde-
brief im Internet unter der URL www.jakobus-os.de. 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung 
143 April— Mai 2009 13. März 2009  

144 Juni — August 2009 15. Mai 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 
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Mittwochstreff 

Unser "Mittwochstreff" 
Seit 1972 setzte sich Frau Lisbeth Kropp neben ihrer hauptamtlichen 
Tätigkeit als Küsterin und Gemeindesekretärin (bis 1992) nebenamtlich 
für die Belange der Jakobusgemeinde als Vorsitzende des Bastelkreises 
ein, der 14- täglich am Mittwoch um 20.00 Uhr stattfindet. Das Basteln 
war für diesen Kreis das Wichtigste.  Das Gebastelte wurde zur Verfü-
gung gestellt  für die Gemeindefeste, die Basare und die Seniorenad-
ventsfeiern .Aber auch das Gesellschaftliche kam nicht zu kurz. Frau 
Kropp organisierte Wanderungen, Dreitagetouren, Kegelabende  sowie 
sonstige gesellschaftliche Höhepunkte für die Bastelgruppe. 
Nach dieser langen Zeit möchte Frau Kropp diese Aufgabe an 
mich,  Irmtraud Beins abgeben. Ich werde diesen Kreis , der zum Mitt-
wochstreff umbenannt wurde, in  Ihrem Sinne  weiterführen und wünsche 
mir hierfür eine erfolgreiche Tätigkeit. 
 Mit freundlichen Grüßen 
  
Irmtraud Beins   

Anmelden zum Konfirmandenunterricht 
 
Der Konfirmandenunterricht für die neuen Vorkonfirmandinnen und 
Vorkonfirmanden beginnt am 27.August 2009 um 15.30 Uhr. 
 
Eingeladen sind Mädchen und Jungen, die nach den Sommerferien die 7. 
Klasse besuchen werden. 
 
Das Informations- und Anmeldetreffen für den neuen Jahrgang findet 
statt am 

28. Mai 2009 um 17.30 Uhr 
im Gemeindesaal der Jakobusgemeinde, Ölweg 23. 
 
Zur Anmeldung bringen Sie bitte das Familienstammbuch mit. 
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Im Anschluss an unser Projekt „Bunte Farbe, kleine Künstler“ 
möchten wir die Kunstwerke und Angebote, die im Rahmen unse-

res Projektes entstanden sind, präsentieren. 
Am 18. März 2009 um 14 Uhr  

findet die Ausstellungseröffnung statt, zu der wir alle Interessierten 
herzlich einladen. 

Unsere Ausstellung kann gerne auch am 19. März vormittags be-
sucht werden! 

 
Herzliche Grüße 

Ihr Jakobus- Kindergartenteam 

Malwettbewerb: "Mein schönstes Erlebnis" startet 
 
Kaum hat das neue Jahr begonnen, startet der Bundesverband Selbsthilfe 
Körperbehinderter e.V. (BSK) wieder ein Malprojekt von und für Kin-
der mit Behinderung. 
„Mein schönstes Erlebnis" lautet diesmal das Thema des Wettbewerbs, 
an dem sich wieder Kinder mit einer Körperbehinderung  im Alter von 
8 bis 12 Jahren beteiligen können. Das Bild sollte möglichst farben-
prächtig und im Format DIN A 4 gemalt werden. Bitte keine Collagen 
einsenden. 
Aus den Einsendungen wählt eine Jury zwölf Monatsbilder und das Ti-
telbild aus. Der Kalender wird in einer Auflage von 20.000 Exemplaren 
in den Krautheimer Werkstätten für Menschen mit Behinderung herge-
stellt und ist ab Herbst 2009 erhältlich. 
Der Einsendung sollen neben dem Originalbild mit Titelangabe auch 
ein kurzer Lebenslauf und ein Foto des Künstlers/der Künstlerin beilie-
gen. Alle eingereichten Bilder bleiben Eigentum des BSK e.V. Einsen-
dungen bitte an: BSK e.V., Altkrautheimer Straße 20, 74238 Krautheim. 
Einsendeschluss ist der 9. April 2009. Weitere Infos unter www.bsk-
ev.org oder telefonisch unter: 06294/4281 43. 
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„Mensch, wo bist du?" 

32. Deutscher Evangelischer Kirchentag vom 20. bis 24. 
Mai 2009 in Bremen 

Zum ersten Mal in seiner 60-jährigen 
Geschichte ist der Deutsche Evangeli-
sche Kirchentag zu Gast in Bremen. 
Vom 20. bis 24. Mai 2009 werden 
100.000 Dauerteilnehmende erwartet, 
2.500 Veranstaltungen sind geplant. 
Der Kirchentag ist aber viel mehr. Er 
ist eine riesige Plattform für kritische 
Debatten zu brennenden Themen unserer Zeit - angeregt durch die Lo-
sung, die nach der Verantwortung der Menschen fragt: „Mensch, wo 
bist du?". Und er ist ein fröhliches Fest für jede und jeden.  
Ganz in der maritimen Tradition Bremens wird er sich als ein Kirchen-
tag der Schiffe präsentieren. Neben Messegelände und hanseatischer 
Innenstadt wird die Überseestadt zentrales Veranstaltungszentrum sein. 
Das stillgelegte Hafenbecken wird wiederbelebt. Segler, Plattboden- und 
Traditionsschiffe werden hier festmachen. Auf der Cap San Diego, 
Deutschlands größtem fahrtüchtigen Museumsfrachter, und auf einer 
schwimmenden Bühne am Kopfende des Europahafens werden zahlrei-
che Konzerte und Veranstaltungen stattfinden. Zudem werden für 
Bootsfreunde Liegeplätze für die Anreise mit dem eigenen Boot vermit-
telt.  
In guter Tradition beginnt der Kirchentag mit Eröffnungsgottesdiens-
ten, bevor die Kirchengemeinden der gastgebenden Region zum Abend 
der Begegnung einladen.  
Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es im Internet 
unter www.kirchentag.de und beim Kirchenkreisjugenddienst in OS 
(s.u.).  

Eintrittspreise: Dauerkarte 89 € (erm. 49 €), Familien- 
Dauerkarte 138 €, Tageskarten 28 € (erm. 17 €). 
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Der Kirchenkreisjugenddienst in Osnabrück bietet hierzu an:  

• Die Organisation … 

• der Anmeldung, 

• der Fahrt von Osnabrück zum Gemein 
 schaftsquartier und zurück; - geplante Ab 
 fahrt am Mittwoch: 13 Uhr Rathausplatz, 

• der Unterbringung in Gruppenquartieren  
 (Schulen, Turnhallen u. ä inkl. Frühstück) 
 oder in Privatquartieren. 

 

Die An- und Abreise kann mit Reisebussen erfolgen – organisiert vom 
Kirchenkreisjugenddienst (Hin- u. Rückfahrt für 17,90 € p.P.). 

Alternativ kann u.a. selbstverantwortlich die Deutsche Bahn genutzt 
werden (Kosten für 2x Niedersachsenticket mit 5 Personen genutzt = 
11,60 € p.P.). 

Anmeldebedingungen: 

• Mindestalter: 16 Jahre. 

• Bereitschaft zur Auseinandersetzung 
mit religiösen Themen. 

• Anmeldung bis zum 10. März 2009 an 
den  

Kirchenkreisjugenddienst. Turmstraße 
10—12; 49074 Osnabrück, E-Mail: kk-
jugenddienst@osnanet.de,  
Tel.: 0541/78910,  
Fax: 0541/72006 

c/o Pastor Marks-von der Born 



 9 EINLADUNG ZUR KINDERFREIZEIT 
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12 SENIORENKREIS / KONFIRMANDEN 
 

Wir vom Senioren-
kreis 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
Wieder ist ein Jahr vergangen. Die Mitarbeiter des Seniorenkreises 
wünschen allen ein „Frohes Neues Jahr“. 
Im Dezember trafen wir uns alle zur Weihnachtsfeier, die sehr 
harmonisch mit viel Gesang verlief. Im Januar sehen wir uns ge-
sund und munter wieder. 
Wir danken für die Treue, die Sie uns im Jahre 2008 entgegen ge-
bracht haben. 
 
Es grüßen Sie herzlich  
Hannelore Vosgröne und Elfriede Berdelmann 

Dank an die Konfirmanden 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
mit diesem Brief möchten wir Euch ganz herzlich DANKE sagen dafür, dass 
Ihr auf dem Weihnachtsmarkt Geld für "Brot für die Welt" gesammelt habt. 
Gestern haben wir die Gesamtsumme erfahren: An den beiden Wochenen-
den kamen insgesamt 2.623,77 € zusammen. Das ist ein ganz tolles Ergebnis! 
Und viele Menschen auf dem Weihnachtsmarkt haben gesehen: Da sind jun-
ge Leute unterwegs und sammeln für Menschen in anderen Ländern, denen 
es schlechter geht als uns hier. Ich hoffe, Ihr hattet Spaß bei der Aktion und 
habt nicht allzu sehr gefroren! 
Ihr habt ja Schmalzbrote und 1-Cent-Postkarten verteilt. Das wird bald nach-
zulesen sein auf der Internet-Seite: www.1centaktion.de. Schaut mal rein! Da 
könnt Ihr auch ein Video sehen über Kinder, die in Togo auf einer Müllhalde 
leben, und wie ihnen durch Brot für die Welt geholfen wird. Dann merkt ihr 
noch einmal, wie wichtig Euer Engagement gewesen ist. 
Falls Ihr Lust habt, im nächsten Jahr wieder mitzumachen, gerne! 
Nun noch einmal: Herzlichen Dank! 
Doris Jäger, BfdW-Beauftragte Eric Pagnoux, Brot-Botschafter
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Aktion „Sieben Wochen ohne“ 
 

Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, ein Kind in die Welt 
zu setzen? Sollte man nicht zuerst einen sicheren Job haben und 
eine vernünftige Wohnung? Und überhaupt: Ist die Partnerin oder 
der Partner dafür richtig? Und wann ist der Tag gekommen, über 
das Wohnen im Alter nachzudenken? Hat das nicht noch viel, viel 
Zeit? Patientenverfügung, Testament? Nutzen Sie die kommenden 
sieben Wochen der Fastenzeit, um sich darüber klar zu werden, 
wie Sie sich vom Ballast vor sich her geschobener Entscheidungen 
befreien können.  

Fassen Sie Mut, sich zu bekennen. Werden Sie sich dabei bewusst, 
dass die Gnade Gottes größer ist als alle Vernunft. Oder wie es 
Paul Gerhardt formuliert hat: 

„Unverzagt und ohne Grauen 
soll ein Christ, wo er ist, 
stets sich lassen schauen. 

Wollt ihn auch der Tod aufreiben,  
soll der Mut dennoch gut  
und fein stille bleiben.“ 

Es geht nicht darum, Dinge nassforsch übers Knie zu brechen. 
Manchmal ist es der schwerste Entschluss, sich selbst gegenüber 
zuzugeben, dass man sich der Qual des Abwägens aussetzen muss, 
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anstatt den unangenehmen Fragen einfach auszuweichen.  

Wer verantwortungsbewusst leben möchte, muss auf das Ergebnis 
seines Handelns achten und möglicherweise Versuchungen und 
Verlockungen widerstehen, muss es sich schwermachen. Die Le-
benserfahrung wie auch zahlreiche biblische Schilderungen bele-
gen: Verantwortete Entscheidungen machen frei. Ja und Nein sa-
gen, den nächsten Schritt machen, Abschied nehmen von längst 
als falsch Erkanntem öffnet neue Horizonte und lässt uns Vertrau-
en in die Kraft Gottes gewinnen. Zaudern Sie nicht! 
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Da sitzen sie jeden Tag bis spät in die Nacht. Oft versucht Maruja sie zu 
vertreiben, wenn ich nicht da bin; denn sie machen einen enormen 
Krach, schlagen sich gegenseitig, brüllen sich an, reißen Äste oder die 
unreifen Früchte von den Bäumen, die wir vor Jahren mühsam ge-
pflanzt haben. Nicht selten gehen sie mit Messern aufeinander los, schie-
ßen herum, wovon die Windschutzscheibe und das Fenster neben dem 
Fahrersitz unseres Autos erzählen kann. Eine Kugel sitzt im Dach. Je-
den Morgen erwacht vor unserem Haus ein Schlachtfeld. An der Zahl 
der Papierchen auf dem Boden kann man sehen, wie viel Marihuana, 
Pasta base oder Kokain konsumiert worden ist. Während Maruja in der 
Nacht immer wieder durch den Lärm aufschreckt und am Morgen 
manchmal ganz kaputt ist, schlafe ich ganz gut - vielleicht bin ich auch 
schon ein wenig schwerhörig. 
Aber was hält uns, dass wir hier nicht wegziehen? Wir glauben, dass wir 
immer noch etwas tun können, um diesem Elend auf den Leib zu rü-
cken. Jedes dieser Kinder und jeder Jugendliche ist ein Kind Gottes, von 
IHM genauso geliebt wie Maruja und ich. Das ist unser Glaube. Diese 
Botschaft brachte uns das Kind von Bethlehem: in jedem Kind, in jedem 
Menschen, auch in den frechen, ungezogenen, unverschämten, unerträg-
lichen, sogar in jenen, die Böses tun, Gott selbst sehen, der retten, heilen 
und befreien will: "So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen ein-
zigen Sohn dahingegeben, dafür auf' s Spiel gesetzt hat." An diese Liebe 
klammern wir uns und bitten euch, dass ihr für uns betet, während auch 
wir nicht ablassen zu kämpfen und zu beten. 
Bisher habe ich vergebens versucht, mit Freiwilligen aus der Gemeinde 
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zu arbeiten, um an unsere Kinder und Jugendlichen heranzukommen. 
Ab März werde ich jemand einstellen, der Erfahrung auf diesem Gebiet 
hat. Bisher habe ich es nicht gewagt, weil das Geld dafür fehlte; aber 
nun will ich vertrauen, dass ich Unterstützung finden werde. Außerdem 
hoffe ich, dass wir bis dahin einige von ihnen begeistern können, in un-
serer Berufsschule eine Handwerksausbildung zu machen. Wir werden 
einfach damit beginnen, 15-, 16-Jährige in der Berufsschule aufzuneh-
men, auch wenn die staatlichen Behörden hinterher hinken. Das Gesetz 
zur Berufsausbildung im Handwerk, das wir kräftig vorantreiben, wird 
noch viel Einsatz kosten. 
Als ich in diesen Tagen schnell Maruja vom Kindergarten Naciente ab-
holen wollte, redete gerade vor der Eingangstür mit übertrieben großen 
Gesten eine ehemalige Mutter vom Kindergarten mit einer unserer Mit-
arbeiterinnen. Aber kaum erblickte sie mich, sprang sie auf mich los, so 
dass ich dachte, sie wäre besoffen, was ja nicht selten ist. Sie drückte und 
küsste mich ungestüm, während sie immer wiederholte, dass sie Maruja 
und mir danken müsse, weil wir ihr geholfen hätten, ihren Sohn groß-
zuziehen. Sie war gar nicht betrunken, sondern Freude trunken, glück-
lich, dass ihr Sohn jetzt einen schönen Beruf habe und sich sein Leben 
würdig verdienen könne. Jetzt war sie da, um uns zum Dank ein Foto 
von ihm mit seinem frisch gebackenen Diplom als Rechtsassistent zu 
bringen, damit Maruja es an ihrer Fotowand in ihrem Büro aufhänge als 
Beweis, dass die Saat der Liebe ihre Früchte bringt. 
Liebe Freunde, in diesem Jahr war ich viel unterwegs zwischen Boli-
vien, Peru und Chile. Dabei bin ich immer überrascht, wie überall die 
Arbeit vorwärts geht. Gleichzeitig bin ich mir bewusst, dass vieles nur 
mit eurer Unterstützung möglich ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, 
wie sich das Dorf Bella Vista (Bolivien) in den vergangenen 10 Jahren, in 
denen wir dort arbeiten, verändert hat. Wichtiger als die Bauten - Schü-
lerwohnheim und Gesundheitszentrum (Dr. Annemarie Hofer), Kin-
dertagesstätte, Schüler-Kulturzentrum, Berufsschule und Internat - ist 
der Dienst, der an den Menschen geleistet wird. Täglich werden 200 bis 
250 Kinder betreut. Über 100 Jugendliche lernen einen Handwerksbe-
ruf. Seit Mitte des Jahres haben wir auch mit der Lehrerfortbildung in 
der Dorfschule (1400 Schüler!) begonnen, damit die Kinder einen besse-
ren Unterricht erhalten. Das ist dringend notwendig. Erfreut sind wir, 
dass wir allerseits von der Schulleitung, der Lehrerschaft und der Eltern-
vertretung unterstützt werden und immer mehr ihr Vertrauen gewin-
nen. 
Auch die Bauerngemeinde Tirani am nördlichen Stadtrand von Cocha-
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bamba macht Fortschritte unter der Leitung unserer Schwester Merce-
des, die seit Januar dort im neugebauten Schwesternhaus lebt. Vier Jahre 
haben die Gemeindevorsteher uns hingehalten, bis sie uns nun im Sep-
tember endgültig das längst versprochene Grundstück - offiziell ins 
Grundbuch eingetragen - übergeben haben. Aber Schwester Mercedes 
hat sich indessen mit brennender Geduld eingesetzt, dass 100 bis 150 
bedürftige Kinder täglich ein gutes Mittagessen bekommen und die Müt-
ter, die kochen, bei der Stange bleiben. Unsere europäischen Freiwilli-
gen widmen sich den Schulkindern, helfen ihnen beim Lernen und bei 
den Hausaufgaben und knüpfen mit ihnen Bande des Vertrauens und 
der Freundschaft. So können sie den Kindern in ihren oft unsäglichen 
Leiden beistehen. 
In den nächsten Monaten werden wir mit dem Bau der Kapelle in Form 
eines Gemeindehauses beginnen können, was dringend notwendig ist, 
denn während der vergangenen Monate mussten wir die Sonntagsgottes-
dienste im Schatten eines Pfefferbaumes feiern. Da der Schatten am 1. 
Adventssonntag nicht ausreichte. habe ich mir einen kleinen Sonnen-
brand geholt und bekomme für Weihnachten eine neue Haut. Gleich-
zeitig denken wir auch an den Bau des Kindergartens. Die Mütter haben 
sich bereits organisiert und bereiten sich auf die Mitarbeit vor. Aber 
auch ich träume schon lange von dem Kindergarten, in dem die vielen 
verwahrlosten. unterernährten kleinen Wesen als Kinder Gottes auf-
wachsen und sich entfalten können. 
In Cusco geht der Dienst nur langsam voran. Die Arbeit mit den Frau-
en läuft weiter, während wir uns auf den Umzug in die neuen Räum-
lichkeiten vorbereiten, die uns die Franziskaner zur Verfügung gestellt 
haben. In Yuncaypata und bei den benachbarten Campesinos de los 
Huertos wurden die ersten Spatenstiche für die Bewässerungsanlagen 
ihrer Felder gefeiert. Nun hoffen wir, dass die Durchführung beider 
Projekte gut verlaufen wird. 
Liebe Freunde, es gäbe so viel mehr zu berichten. Wie ihr wisst. war die 
finanzielle Situation der Fundación Cristo Vive in Chile in den vergan-
genen Jahren sehr schwierig, weil die staatlichen Behörden wiederholt 
ihre Versprechen und Verträge für unsere Dienste nicht eingehalten ha-
ben. Nur mit eurer Hilfe haben wir uns über Wasser halten können. 
Umso schwerer war es für uns. im März die Entscheidung einer Ge-
haltserhöhung für unsere Mitarbeiter zu treffen, d.h. einen so weit wie 
möglich gerechten Lohn zu bezahlen, dass eine Familie davon beschei-
den leben kann. Das bedeutete bei den untersten Löhnen eine Erhöhung 
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von 30 %. Bei unseren 350 Mitarbeitern im Jahr 2008 waren das 200 
000 Euro Mehrkosten. Lange haben wir gezögert, dann aber im Ver-
trauen auf Gott den Salto mortale gewagt - und wir haben ihn über-
lebt: Dank allen, die uns dabei unterstützt haben! Es ist für mich das 
schönste Weihnachtsgeschenk. 
Unsere lieben Freunde, anstatt meinen Rundbrief zu schreiben, war 
ich die letzten Tage mit unseren jungen Freiwilligen von "weltwärts" 
auf einem Begleitseminar, um mit ihnen über ihren solidarischen 
Dienst nachzudenken. Stellt euch vor, in diesem Jahr sind in Cristo 
Vive Chile, Bolivia und Peru um die 45 junge Menschen, hauptsäch-
lich Deutsche, für ein Jahr im Einsatz - entsandt von AMNTENA, 
CRISTO VIVE EUROPA oder FONDACIO. Da ist viel Idealismus 
und Einsatzbereitschaft für die Menschen zu spüren, die auf der Schat-
tenseite unserer Welt leben. Wie ihr seht, wächst die Brücke, die wir 
zwischen den Kontinenten bauen. Das haben wir auch bei unserem 
Treffen gespürt. 
Gemeinsam mit euch. liebe Freunde. arbeiten wir kleinen Leute dar-
an. Mitmenschlichkeit und Solidarität zu globalisieren und hoffen da-
bei, dass die internationale Finanzkrise unsere Welt vielleicht ein we-
nig zur Besinnung bringt. Denn mit allem Geld der Welt ist Liebe auf 
dem Weltmarkt nicht zu kaufen. Und dennoch ist sie in Fülle in unse-
rem Herzen da, wenn wir sie verschenken. 
Das ist Jesu Geheimnis in der Heiligen Nacht: die Liebe ist unter uns. 
Dies zu spüren wünsche ich euch und uns auch für das neue Jahr. Von 
Herzen umarmt euch 
 
 
 
 
 
„Cristo Vive Europa e.V." Karoline Mayer 
Hallertauer Volksbank e.G. Casilla 2943 
Manching Santiago de Chile 
Kontonummer: 9670068 Tel: 0056-2-6255243 
BLZ: 72191600 karoline@fundacioncristovive.cl 
www.cristovive.de Privat: 0056-2-6212003 
wwwfundacioncristovive.cl 
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20 AUS DEM KINDERGARTEN 
„Juchhu!“ Es ist Winter. Im Garten ist alles von einer Eis- und Schnee-
decke bedeckt. Die Kinder freuen sich über das schöne Winterwetter. 
Im Kindergarten gibt es zwei Schlitten. Mit viel Spaß fahren die Kinder 
einen kleinen Hügel hinunter. 

 
Es werden auch Schneemänner gebaut und im Schnee gefegt und ge-
schaufelt. Nach einer Spielzeit draußen, ist es dann in den Räumen ein-
laden warm und gemütlich. Nach der schönen und aufregenden Ad-
ventszeit spielen alle Kinder sehr entspannt miteinander. Es wird zur-
zeit mit Ausdauer gebastelt und gemalt. 
Die Motivation der Kinder machte es möglich, dass die Kindergarten-
räume in kurzer Zeit winterlich dekoriert waren. 
Es gibt z.B. Schneebilder an den Fensterscheiben, Schneevorhänge und 
Schneebälle. 
 

In einem Projekt „Bunte Farben, 
kleine Künstler“ sollen in den kom-
menden Wochen bunte Bilder und 
Kunstwerke entstehen. 
Zu unserer Karnevalsfeier am 
20.02.2009 gibt es dann ein fröhli-
ches Farbenfest. 
Für unsere 20 Vorschulkinder fin-
det im Februar eine weitere beson-
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dere Aktion statt. Durch einen Zu-
schuss aus der Elternkasse ist es uns 
möglich, mit allen Kindern das Indust-
riemuseum zu besuchen. In zwei Grup-
pen werden die Kinder an dem Kurs 
„Allerlei aus Faserbrei- Wir schöpfen 
Papier“ teilnehmen. 
 
Wir freuen uns auf ein tolles Jahr 2009 
im Jakobuskindergarten. 
 
Marion Lindemann    Clarissa Telkmann 
 

Ein herzliches Dankeschön 
 
Dank des Benefizessens am 31.10.2008 in der Jakobusgemeinde, das zu 
Gunsten unseres Kindergartens ausgerichtet wurde, konnten wir uns 
eine tolle Sofamatte anschaffen. 
Hier können die Kinder Bilderbücher betrachten, sich vorlesen lassen 
oder in der Mittagspause verweilen. 
Wir möchten uns bei allen Gästen und Helfern für ihr Engagement be-
danken. 
 
Das Jakobus Kiga- Team 



22 WEISHEITEN 
Die Jugend wäre eine schönere Zeit, wenn sie erst später im Leben kä-
me. (Charlie Chaplin) 
 
Nichts auf der Welt ist so weit wie der Weg vom guten Vorsatz zur Tat.
(Norwegisches Sprichwort) 
 
Die Jugend kann nicht mehr auf die Erwachsenen hören. Dazu ist ihre 
Musik zu laut. (Oliver Hassencamp) 
 
Wer singt, verscheucht sein Unglück. (Spanisches Sprichwort) 
 
Was man zu verstehen gelernt hat, das fürchtet man nicht mehr.  
(Marie Curie) 
 
Kleine Taten, die man ausführt, sind besser als große, die man plant. 
(George Marschall) 
 
Je planmäßiger Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der 
Zufall zu treffen. (Friedrich Dürrenmatt) 
 
Die Kinder kennen weder Vergangenheit noch Zukunft, und - was uns 
Erwachsenen kaum passieren kann - sie genießen die Gegenwart. 
(Jean de la Bruyère) 
 
Die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. 
(Antoine de Saint-Exupéry) 
 
Wem nicht jeder Satz, den er schreibt, der wichtigste ist, soll das schrei-
ben lassen. (Wilhelm Raabe) 
 
Wirklich ist jedes Kind gewissermaßen ein Genie und jedes Genie gewis-
sermaßen ein Kind. (Arthur Schopenhauer) 
 
Wer wissend ist, der zweifelt nicht. (Konfuzius) 



 23 WASSERFLÖHE 
Viel Neues bei den Wasserflöhen… 
Mann, war das ein betriebsames Jahr bei den Wasserflöhen! Neben den 
vielen verschiedenen  und zum Teil neuen Kursen wie dem Schwimmer 
Profi Plus, in dem man in Rettungsschwimmen und Schnorcheltauchen 
hinein schnuppern kann, haben wir vom Team fleißig an einer Internet-
seite gearbeitet, die sich inzwischen sehen lassen kann. Man findet uns 
jetzt unter: 

www.die-wasserfloehe.de 
Dort kann man sich sogar ganz problemlos anmelden. Viele Informatio-
nen rund um die Kurse und natürlich die jeweiligen Starttermine sind 
dort immer aktuell zu finden. 
Aber auch unsere Schwimmer waren ausgesprochen aktiv: im Jahr 2008 
konnten wir 40 verschiedene Schwimmabzeichen vergeben, 
14 x das Seepferdchenabzeichen, 
3 x das Seeräuberabzeichen, 
10 x das Bronzeabzeichen, 
4 x das Silberabzeichen und 
9 x das Goldabzeichen. 
Viele Kinder haben dabei gleich mehrere Abzeichen gemacht. Zurzeit 
arbeiten wir mit einigen Kindern an den ersten Rettungsschwimmabzei-
chen. 
Auch bei uns Betreuern hat sich einiges getan, sind wir doch jetzt zu 
zwölft. Vier von uns haben im vergangenen Jahr den Retter Silber ab-
solviert, zwei den Retter Gold. Und nach einem anstrengenden, aber 
erfolgreichen Ausbildungswochenende mit viel Theorie und vielen neu-
en Erfahrungen können wir je einen fertigen Ausbilder mehr für das 
Schwimmen und Rettungsschwimmen vorweisen. Selbst unsere jüngs-
ten Betreuer haben dort die ersten Schritte zu ihrer Betreuerausbildung 
erfolgreich bestanden. 
Bei solchen Ergebnissen nehmen wir für dieses Jahr noch mal richtig 
Anlauf. 
Wir wünschen allen eine gutes und vor allem gesundes Jahr 2009. 
Das Ausbilderteam der Wasserflöhe 



24 PLATTDEUTSCH 
Leiwe Plattfrünne, 
 
häd de Tied us all tohoap al wiär faodt kriegen in dat nie Joahr? Et geiht 
sau fix, de eerße Moand is nu al wie'r ümme! 
 Ik denke, dat ligg an jedeen sümmes, of dat, wat de sik to den An-
fang van ’t Joahr vönuohmen hät nu auk inhöllt. 
De een will meehr op sik sümmes achten un meehr fo de Gesundheet 
daun…  
Een ännern will meehr fo de Fomilge doar sien… 
Wie'r ännere willt ganß wat Nieges anfangen,  
– allens uover Buord schmieten, wat bet doar hen to wöir… 
Kann in uns Tied woll recht wat laupen, auhne dat wi d’r uover nauden-
ken doat, of et fo olle goat is? 
Wi kennt in Tüskentied sau viäle Saaken, de krank moaken doat… Et 
wöir een Klacks, de wegtoloaten. – Un doch hen un denn kümp de 
wie'r wä an’ Tog. – Of dat met Chemie to daun hät, of met änner Saa-
ken bi de Arbeet, of tohuus… 
Denket wi moal an de, wekke kien Chance häwwet, wat änners to moa-
ken, de blauts ant Uoverliäven denket.. 
 
- Hefft gi al wußt, wat dat to den Weltgebetsdag van de Fruslüe in je-
deen Joahr auk ümmers een heele Uoversetten in Plattdütske Sprauke 
gieven hät? Auk in düt Joahr. 
- Wat, Gi goaht doar nich hen? Schoad, man ik kenn ’ne Masse Lüe, de 
jedeen Joahr to düssen Weltgebetsdag van de Fruslüe goaht un auk met-
maket. Dat is fo mien Denken eene go’e Saake – wenn Minsken in de 
heelen Welt met ’n anner biädt, ümme dat endelk Friä wäedt un sien 
kunn uoverall! 
Uns Herrgott vosteiht jed’een Sprauke, of Hauge, of Platt un auk de, in 
de lütkesden Koaten wiet weg… 
Wöir best, wi oalle biädt d’r ümme, dat et Friäden gaiv… 

…munterbliewen un loat Ju nix Laiget ankuomen, 
Jue S. Krömker 



 25 GLÜCKWÜNSCHE 
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26 FREUD UND LEID 
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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 

Impressum: 
Herausgeber: KV der Jakobusgemeinde Osnabrück 
Ölweg 21 - 23, Tel.: 77566 
Verantwortlich: Dr. Manfred Wöhlecke 
Druck: Gemeindebriefdruckerei, 29393 Gr. Oesingen 
Ausgabe: Februar - März 2009 
Auflage: 1100 
Redaktionsschluss für GB 143: 13. März 2009 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Mei-
nung der Redaktion dar. 



28 MONATLICHE VERANSTALTUNGEN 
Wann? Was? Wo?  Veranstaltungen Februar — März 

2009  
 
Montag  —————————————————————–————————

wöchentlich 15 Uhr Handarb. am Nachm. Frau Neumann 

02.02./16.02./02.03/ 
16.03. 17-18 Uhr Kleiderkammer Frau Berndt 

23.02./23.03. 19.30 Uhr Selbsthilfegruppe  Pastor Marks- 
  Verwaiste Eltern von der Born 

09.02./09.03. 20 Uhr Montags-Frauentreff Frau Hanfeld 

Dienstag ———————————————————–——————————
24.02./31.03. 14.45 Uhr Seniorennachmittag Frau Berdelmann 

03.02. 20 Uhr Kreativer Frauenkreis Frau Fährmann 
  Dia-Vortrag Frau Ellebrecht 
03.03. 20 Uhr Kreativer Frauenkreis  

10.02./10.03. 20 Uhr Männerkreis Herr Hestermann/ 
   Herr Alexander 

wöchentlich ab 16.30  Wasserflöhe/ 
 Uhr Schinkelbad Herr Werrmeyer 

03.02./03.03. 16:30 Selbsthilfegr. Diabetes Herr Gronau 
Mittwoch ————————————————–————————————— 
wöchentlich 19 Uhr Gospelchor Micha Keding 

14-täglich 20 Uhr Mittwochstreff Frau Beins 

Monatsspruch Februar 2009 
 

Wo ist euer Glaube?  
Lk 8,25  
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Donnerstag —————————————–——————————————— 
nachmittags ab 15.30 Konfirmanden- Pastor u.Team 
 Uhr unterricht 

12.02./12.03. 19.30 Uhr  KV-Sitzung Kirchenvorstand 

19.02./19.03. 20 Uhr  Gesprächskreis Frau Hestermann 

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

wöchentlich ab 17 Uhr Wasserflöhe/ Herr Werrmeyer 
  Schinkelbad 

14-täglich ab  16-17.30 YouLi für Kinder YouLi-Team 
23.01. Uhr von 8—12 J. 

Samstag ————————————————————–—————————— 
14.02./14.03. 10-12 Uhr Sternstunden für  Sternstundenteam 
  Kinder ab 4 J.  

Sonntag ————————————————————–—————————— 
15.02. Gemeindefahrt nach Hamburg (ausgebucht) 

YouLi (Youth Liberty) 
ab Freitag, 23 Januar 2009 

16 Uhr für Kinder von 8—12 
14-täglich im Jugendkeller 

Monatsspruch März 2009 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst; ich bin der 

HERR. 
Lev 19,18  



30 GOTTESDIENSTE 
Gottesdienste: 
Die Gottesdienste in unserer Gemeinde beginnen noch entsprechend 
der bisherigen Regel sonntags um 10 Uhr. Am 4. Sonntag im Januar be-
ginnen wir um 18 Uhr. 
Taufgottesdienste feiern wir am 2. und 3. Sonntag im Monat; am 2. im 
Anschluss an den Gemeindegottesdienst und am 3. Sonntag im Rahmen 
des Gemeindegottesdienstes. 

01.02.09 10 Uhr Letzter So. n. Epiphanias 
  anschl. „Man sieht sich, frau trifft sich“ 
  Vertretung: P. Schroeter 
08.02.09 10 Uhr 3. So. vor der Passionszeit (Septuagesimae) 
  Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden 
  P. Marks-von der Born und Team 
15.02.09 10 Uhr 2. So. vor der Passionszeit (Sexagesimae) 
  P. Marks-von der Born  
22.02.09 18:00 So. in der Passionszeit (Estomihi) 
  Vertretung: P. Hickmann 
01.03.09 10:00 1. So. in der Passionszeit (Invokavit) 
  „Man sieht sich, frau trifft sich“ 
  P. Marks-von der Born und Team 
08.03.09 10:00 2. So. in der Passionszeit (Reminiszere) 
  Vertretung: Prädikant Horst Dieter Niermann 
15.03.09 10:00 3. So. in der Passionszeit (Okuli) 
  Familiengottesdienst 
  P. Marks-von der Born und KiGa-Team 
22.03.09 18:00 4. So. in der Passionszeit (Lätare) 
  P. Marks-von der Born 
29.03.09 10:00 5. So. in der Passionszeit (Judika) 
  P. Marks-von der Born 



 31 GOTTESDIENSTE 
05.04.09 10:00 6. So. in der Passionszeit (Palmarum) 
  „Man sieht sich, frau trifft sich“ 
  P. Marks-von der Born 
09.04.09 19 Uhr Gründonnerstag 
  P. Marks-von der Born und Team 
10.04.09 15 Uhr Karfreitag 
  P. Marks-von der Born und Team 
12.04.09 10 Uhr Ostersonntag 
  P. Marks-von der Born und Team 
13.04.09 10 Uhr Ostermontag 
  Vertretung: Prädikant Horst Dieter Niermann 



32 BETEN UM FRIEDEN 


