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Vierunddreißig Kinder mit ihren Betreuern auf Sommerfrei-
zeit in Saerbeck. Mehr dazu im Innenteil ab Seite 11.. 



2 DIE ZWEITE SEITE 
Liebe Leserin und lieber Leser, 
vor einiger Zeit haben mir Claudia Lampe und Ute Löffelmacher-
Kupczik drei Fragen gestellt auf die ich gleich ab „Seite zwei“ unseres 
Gemeindebriefes reagieren möchte: 
„10 Jahre Pastor der Jakobusgemeinde Osnabrück – Drei Fragen an 
Hartmut Marks-von der Born“ 
1. „Als Du vor 10 Jahren zu Jakobus gekommen bist, was waren da 
die wichtigsten und vorrangigsten Ziele und Aufgaben, denen Du 
Dich stellen wolltest?“ 
Die Jakobusgemeinde war solange ich sie kenne eine sehr lebendige Ge-
meinde mit viel ehrenamtlichem Engagement. Das wollte ich gerne 
nach Kräften unterstützen und fördern. Ein Ziel war, Verbindungen 
untereinander zu schaffen. Die gemeinsame Mitarbeitendenadventsfeier 
und das Mitarbeitendentreffen sind aus diesem Anliegen hervor gegan-
gen.  
Beispielhaft möchte ich den Männerkreis nennen, den ich auf seine An-
regung hin mit Jens Hestermann zusammen gegründet habe. Inzwi-
schen wird er von ihm und Martin Alexander geleitet. Gerade in dieser 
Entwicklung setzt sich die Eigenständigkeit der Gruppen und Kreise 
fort, die mich von Beginn meiner Zeit in Jakobus an beeindruckt. 
Mir war von Anfang an bewusst, dass ich auch Enttäuschungen verursa-
chen würde. Das war eine der schwersten Aufgaben. Gegenüber meinen 
Vorgängern konnte ich mich nicht so stark in die Gemeindearbeit ein-
bringen. Ich sollte die Pfarrstelle mit eingeschränktem Dienst von 75 
Prozent übernehmen. Meine Aufgaben im Kirchenkreisjugenddienst 
mussten mit den Aufgaben eines Gemeindepastors abgestimmt werden. 
Die Wahlen in den Kirchenkreisvorstand und zum stellvertretenden Su-
perintendenten haben mich für sechs Jahre in die Kirchenpolitik ge-
führt. Das war lehrreich und an manchen Stellen vielleicht auch für Ja-
kobus nicht schlecht. Es verstärkte zugleich den Eindruck, nicht so sehr 
„in“ der Gemeinde zu sein. Dafür war ich auf andere Weise „für“ die 
Gemeinde da.  
 



 3 DIE DRITTE SEITE 
2. „In den vergangenen 10 Jahren hat sich vieles verändert und ent-
wickelt. Was waren für Dich die schönsten Momente in der Ge-
meinde und im Kirchenkreis?“ 
Mit am schönsten finde ich die Stimmen aus dem benachbarten Kinder-
garten. Vor zehn Jahren brachten wir Hühner und Kaninchen mit in 
den Pfarrgarten. Wie oft hörte ich mich da von den Kindern rufen: 
„Pastor Marks, dürfen wir die Tiere füttern?“ „… kannst Du das Huhn 
mal herholen, es kommt nicht von alleine!“ „… wie heißt das Kanin-
chen?“ … Der nachbarschaftliche Umgang mit den Kindern und dem 
Personal von Kindergarten und Gemeinde ist für mich ein großer 
Schatz. Es war mir bisher eine große Freude, unseren Kindergarten 
durch die Anforderungen der Zeit zu lotsen. Die Zusammenarbeit mit 
der Kindergartenleitung war dabei jederzeit von viel gegenseitigem Ver-
trauen und Kraft gekennzeichnet. Auf das Mitarbeitendenteam war Ver-
lass in Kindergarten und Gemeinde. Das spüre ich auch jetzt täglich und 
dafür bin ich sehr dankbar. 
Sehr gerne bin ich in unserer Kirche und in unseren Gottesdiensten. 
Hier entdecke ich zunehmend eine Kraftquelle besonderer Art. Vor al-
lem das Miteinander ist bei uns anders als in vielen anderen Kirchen – 
kleine „Augenblicke“ erreichen das Herz. Wir sind uns näher in räumli-
chem und in übertragenem Sinne. Das ist der besondere Charme des 
„Kleinen“ und m.E. eine wichtige Spur unseres sonst so unsichtbaren 
Gottes. 
3. „Heute leben wir in Zeiten von Globalisierung, Regionalisierung 
und Finanzkrise. Wie siehst Du die Zukunft Deiner Gemeinde im 
Stadtteil Schinkel-Ost?“ 
Manchmal bekomme ich hautnah zu spüren, wie bedroht der Bestand 
kleiner Gemeinden zu sein scheint. Es bereitet Kopfzerbrechen, wenn 
zum Beispiel die dringend nötige Erweiterung unseres Kindergartens 
um eine Krippe auf Kirchenkreisebene keine Priorität erhält, obwohl 
wir unsere Hausaufgaben schon längst erfüllt haben. Im Hintergrund 
steht auch eine Unsicherheit über den Fortbestand unserer Gemeinde. 
Kirchenpolitisch ist der Verantwortung für die Unterhaltskosten von 
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Gebäuden Rechnung zu tragen. Die Landeskirche wird sich von Gebäu-
den trennen müssen. Auf Dauer lassen sich die Kosten nicht tragen. So 
ist die verständliche Sicht der Kirchenleitung. Andererseits hat die Kir-
che gerade darin ihre Aufgabe und Chance, dass sie „vor Ort“ ist. Viele 
kleinere Dörfer, Orts- und Stadtteile erleben, wie die Infrastruktur sich 
auflöst. Immer weitere Wege werden nötig. Verbundenheit und Identi-
tät gehen immer mehr verloren. Ich möchte weiterhin in einem Stadt-
teil leben, der überschaubar ist und wo man sich kennt und begegnet. 
Die Kirchen haben hier meiner Meinung nach auch Verantwortung zu 
übernehmen. Gemeinden sind dazu gerade dann in der Lage, wenn sie 
nicht zu groß sind. Die Jakobusgemeinde hat diesbezüglich fast eine ide-
ale Größe und Lage. Wir haben eine Überlebenschance, wenn es uns 
gelingt, unsere Verbundenheit so auszudrücken, dass sie auch in entfern-
ten Gremien positiv wahrgenommen wird. Biblisch wird uns zugesagt: 
„Ihr seid das Salz der Erde“. Eine ordentliche Prise Salz schmeckt in ei-
nem kleinen Teller Suppe würziger als im großen Suppentopf. Ich wün-
sche mir, dass wir diesen Gedanken miteinander neu entdecken und le-
ben lernen.  
Viele Menschen fühlen sich mit der Jakobusgemeinde verbunden. Bei 
allem Bemühen um den Bestand der Gemeinde  kann es nur vorrangig 
um die Menschen und unser aller Heil und Wohl gehen. Ich bin froh, 
gemeinsam mit dem Kirchenvorstand über diese Fragen beraten zu kön-
nen. Ich erlebe uns engagiert aber nicht verbohrt oder verbissen. Es ist 
viel gewonnen, wenn wir uns diese Haltung bewahren können. 
Meine Beschäftigung als Kirchenkreisjugendpastor ist seit Juli zu Ende. 
Bis 2012 werde ich künftig in der Timotheusgemeinde Aufgaben mit 
übernehmen, wo es zurzeit eine halbe Pfarrstelle gibt. Bis dahin wird 
voraussichtlich eine Kirchenkreisreform weitere Gemeinden in den Kir-
chenkreis Osnabrück bringen. Unsere Nachbarn in Belm und Lüstrin-
gen werden dazu gehören. Die Möglichkeiten der Zusammenarbeit wer-
den sich zeigen. Wir werden alles prüfen und hoffentlich wirklich das 
Beste behalten. Mich erfüllt es mit Stolz und Freude, daran mitwirken 
zu dürfen. 
Herzliche Grüße 
Ihr Pastor 

DIE VIERTE SEITE 



 5 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 
146 Dezember 2009 —  

Januar 2010 
13. November 2009  

147 Februar 2010 —  
März 2010 

15. Januar 2010  

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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Hallo liebe Leserinnen und Leser dieses Gemeindebriefes! 
 
Wir, das Team der Kleiderkammer, suchen Verstärkung. Wer hat Lust, 
uns am 1.oder 3.Montag im Monat von 17-18 Uhr zu unterstützen? Es 
ist ganz einfach: gespendete Kleidungsstücke müssen sortiert und dann 
in das Regal gelegt werden, nicht mehr so gut erhaltene Sachen kommen 
in einen Sack und dann in den dafür vorgesehenen Container. 
Die Einnahmen von 1,-€ pro Kleidungsstück sind für die Gemeinde be-
stimmt. 
Also haben Sie keine Scheu und kommen Sie zu uns in die Kleiderkam-
mer im Keller des Gemeindehauses. 
 
Na, Interesse? 
 
Dann melden Sie sich bitte im Gemeindebüro bei Frau Lampe, 
Tel.77566, 
oder direkt bei Frau Berndt, Tel.707797. 

Nächstes Mitarbeitendentreffen 
 
Beim unserem letzten Treffen im Juni war ein großer Kreis Aktiver zu-
sammen gekommen. So war ein reger Austausch möglich. 
Das nächste Mitarbeitendentreffen wird am  
 

15. September 2009 um 19 Uhr 
 

stattfinden. Sicher gibt es wieder viel zu besprechen und zu planen 
u.a. den 2. Jakobus-Weihnachtsmarkt am 1.Advent. 
Wäre toll, wenn wieder alle Kreise vertreten wären! 
 
Claudia Lampe 



 7 INFORMATIONEN 
Unser Tanzkreis 
Nach einer kurzen Sommerpause startete unser Tanzkreis wieder zur 
gewohnten Zeit freitags von 10-11.30 Uhr im Gemeindesaal. Wir alle 
freuten uns wieder auf neue und schon bekannte Tänze in geselliger 
Runde. 
Da unsere Tanzgruppe im Mai 2007 gegründet wurde, werden wir im 
September dieses Jahres unser 2-jähriges Jubiläum feiern. In der nächs-
ten Ausgabe des Gemeindebriefes werden wir dann darüber berichten. 
Die Seniorentanzgruppe besteht nun aus 16 Tänzerinnen und Tänzern 
und ist stets offen für neue Interessenten, die gerne in fröhlicher Runde 
mit uns tanzen möchten. 
Mit herzlichen Grüßen 
Barbara Vogelsang und Martina Ordelheide 

Jahresrechnungen der Jakobusgemeinde 
Unsere kirchliche Verwaltung im Haus der Kirche hat die Jahresab-
schlüsse der Jahre 2006/2007 für die Jakobuskirche erstellt und prüfen 
lassen. Diese können nun eingesehen werden. In der Woche vom 6.-13. 
September 2009 ist eine Einsichtnahme nach den Gottesdiensten sowie 
während der Büroöffnungszeiten möglich. 

Claudia Lampe   

Saisonende in der Eisdiele Amalfi am 27.September 
Am letzten Verkaufstag der Eissaison stiftet Guiseppe Santaniello einen 
Teil seiner Tageseinnahmen für einen guten Zweck. So kam im letzten 
Jahr die Diesterwegschule in diesen Genuss. In diesem Jahr darf sich die 
Jakobusgemeinde freuen, in seiner Arbeit von „Geppi“ unterstützt zu 
werden. 
Viele Menschen kommen an diesem Tag zur Eisdiele. Wir wollen das 
Angebot mit einem Kuchenbuffet bereichern und das Servicepersonal 
aufstocken. 
Darum also eine Riesenbitte an alle, die einen Kuchen beisteuern kön-
nen oder immer schon mal selber Eis oder Kaffee servieren wollten: 
Bitte Rückmeldung unter  Tel.nr.77566 oder  
    jakobusgemeinde@osnanet.de 

Herzlichen Dank schon jetzt!  Claudia Lampe 



8 BIBELDORF 
Besuch im Bibeldorf 
 
Am Samstag, 15. August haben wir mit einer kleinen Gruppe aus der 
Jakobusgemeinde festgestellt, wie nah das Land der Bibel an Osnabrück 
liegt. Eine Stunde Fahrt mit dem PKW liegt zwischen Gütersloh und 
Paderborn das Bibeldorf in Rietberg. Bevölkert sind die Häuser und 

Plätze von Skulpturen des 
Künstlers  
ANGELO MONITILLO, 
 die er aus Schrott herge-
stellt hat. Sie tragen einen 
eigenartigen lebensnahen 
Charakter und laden zur 
Auseinandersetzung ein.   
Überhaupt war es eine loh-
nenswerte Fahrt. Wie ha-
ben die Menschen zur Zeit 
Jesu gelebt? Woraus bestan-

den die Zelte? Wie haben sie ihr Mehl gemahlen oder ihre Schuhe gefer-
tigt? Man erhält einen hervorragenden Einblick in die damaligen Le-
bensumstände. Biblische Texte lassen sich viel besser verstehen.  Was 
bedeutet etwa die Bitte um das tägliche Brot im Vaterunser angesichts 
des Wissens, dass jemand 
für fünf kg Mehl zwei 
Stunden lang die Mahlstei-
ne drehen musste.  
Ich danke für die Organi-
sation der Fahrt und bin 
mir sicher, dass ich wieder 
hinfahren werde. Viel-
leicht mit Ihnen?  
Hartmut Marks-von der 
Born 



 9 MONTAGS-FRAUENTREFF 
Ende April haben wir das Osnabrücker Hospiz an der Johannisfreiheit 
besichtigt. 

Das Hospiz ist eine stationäre Einrichtung, die Menschen in ihrer letz-
ten Lebensphase unterstützen und begleiten will, so dass sie diese Zeit 
als lebenswert empfinden können. 

Das Hospiz kann 11 „Gäste" in hellen und freundlichen Zimmern mit 
Bad, Fernseher, Telefon, und eigener Terrasse aufnehmen. Die Zimmer 
können auch nach eigenen Wünschen eingerichtet werden. 

Es gibt einen großen Aufenthaltsraum mit Küche, Kaminzimmer und 
großer Terrasse. Dort trifft man sich um gemeinsam zu essen, Gesprä-
che zu führen oder einfach nur zum Entspannen. Auch die Angehöri-
gen sind dort jederzeit willkommen. 

Das Fachpersonal sowie die geschulten und ehrenamtlichen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen kümmern sich liebevoll und mit sehr viel Zeit um 
ihre Gäste. Sie fahren mit ihnen (soweit es möglich ist) im Rollstuhl spa-
zieren, lesen ihnen vor, halten ihre Hand oder sind einfach nur für sie 
da. 

Die Aufnahme ins Hospiz geschieht nach einem Erstbesuch einer Mitar-
beiterin, wobei der Patient über seinen Gesundheitszustand aufgeklärt 
und einer Verlegung ins Hospiz zustimmen muss. 

Die ärztliche Betreuung kann weiterhin durch den Hausarzt erfolgen, 
der durch einen fachkundigen Schmerztherapeuten/-therapeutin unter-
stützt wird. 

Die Kranken- und Pflegekassen übernehmen einen Teil der Kosten. An-
sonsten ist das Hospiz auf Spenden angewiesen. 

Das Osnabrücker Hospiz bietet auch die Möglichkeit ambulanter Be-
gleitungen. Diese Hilfe wird für sterbende Menschen, Angehörige und 
Trauernde angeboten. 

Wir waren alle sehr beeindruckt nach unserem Besuch in der Einrich-
tung.  



10 KREUZWORTRÄTSEL 



 11 KINDERFREIZEIT 
Kinderfreizeit 2009 

Von Fall zu Fall 
Das Detektivbüro Pfeife & Co „Ungelöste Fälle, wir sind zur Stelle“ 
hatte gerade sein neues Hauptquartier in der CAJ Werkstatt in Saerbeck 
eingerichtet, als plötzlich 34 Detektivanwärter vor der Tür standen, um 
die Ausbildung zum Meisterdetektiv anzutreten. Die Mädchen und Jun-
gen aus Osnabrück im Alter von sechs bis zwölf Jahren waren ganz er-
picht darauf, alles über das Detektivsein zu lernen, Spuren zu lesen, 
mysteriöse Fälle aufzuklären und Mitarbeiter des weltbekannten Detek-
tivbüros zu werden. 
Eine ganze Woche lang konnten die „Möchtegernschnüffler“ also ihr 
Können unter Beweis stellen, indem sie möglichst viele Xe für ihre Leis-
tungen als 
Detektive 
sammelten, 
denn nur die 
allerbesten 
sollten im 
Endeffekt 
zum Meis-
terdetektiv 
gekürt wer-
den. 
Schon am 
ersten 
Abend galt 
es daher einen schweren Kriminalfall zu lösen, Zeugen zu befragen und 
schließlich den Täter zu überführen. Die Jungdetektive zeigten hier 
Köpfchen und ermittelten Täter, Opfer, Tatort und Tatwerkzeug ohne 
Probleme. 
Doch was ist ein echter Detektiv ohne die richtige Ausrüstung? Lupe, 
Abhör-Stethoskop, Um-die-Ecke-Seh-Rohr, eine Fallakte sowie Utensi-
lien zum Tarnen gehören auf jeden Fall zu jedem Meisterdetektiv dazu.  



12 KINDERFREIZEIT 
Deshalb wurde am zweiten Tag fleißig gebastelt, aber auch schon ge-
schnüffelt, Fingerabdrücke genommen, sportliches Geschick unter Be-
weis gestellt, Geheimschriften gelernt und Personenbeschreibungen 
durchgegeben. Ein richtiger Detektiv muss schließlich viele verschiede-
ne Fähigkeiten besitzen, damit auch besonders schwere Fälle gelöst wer-
den können. 
Schwierige Fragen bei einer Stadtrallye lösten die Kinder im Handum-
drehen und ließen sich im Laufe der Woche nicht einmal vom gleichzei-
tigen Verschwinden von acht Personen verunsichern. Selbstsicher ka-

men sie der 
Lösung die-
ser Fälle 
näher und 
verblüfften 
das Detek-
tivbüro im-
mer wieder 
mit ihrem 
Können, 
ihrem 
Teamgeist 
und ihrem 
Mut. 

Selbst nächtliche Ausflüge brachten niemanden aus der Ruhe und auch 
Räuber, die sich gern im Wald verstecken, wurden von ihnen immer 
entdeckt. Tja, Räuber haben’s nicht leicht! 
Doch selbst der beste Detektiv kann nicht die ganze Zeit ermitteln und 
so freuten sich alle auch über gemütliche Lagerfeuerrunden, einen 
Nachmittag am See, sehr lustige Wasserspiele und einen ganzen Tag im 
Hotel, bei dem die Detektivanwärter von oben bis unten verwöhnt 
wurden und wieder richtig auftanken konnten für die alles entscheiden-
de Prüfung. 
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Denn neun besonders knifflige Mysterien lagen noch ungelöst im De-
tektivbüro und stellten eine besondere Herausforderung für die Detek-
tivneulinge dar. Tagelang sammelten die Jungdetektive verschlüsselte 
Hinweise zu diesen Fällen, wobei Tonscherben, Geheimcodes und 
Puzzles nur einige der kniffligen Nachrichten waren. Diese Fälle aus der 
Vergangenheit schienen besonders schwierig zu sein, da Täufer ver-
schwanden, Propheten und Bauern starben, Wasser zu Wein wurde, 
Ohren wieder anwuchsen, Tote wieder lebten, geheime Affären aufge-

deckt und Verbre-
cher begnadigt wur-
den, sowie Macht-
kämpfe zu Morden 
führten. Aber auch 
diese Aufgabe meis-
terten alle Kinder 
hervorragend und 
wurden aufgrund 
dieser bestandenen 
Abschlussprüfung 
schließlich alle zu 
Meisterdetektiven 
gekürt. 

Und so begann am letzten Abend ein riesiges Fest zu Ehren der neuen 
Detektive. Mit einem Galadinner, einer großen Auktion und einem 
Abend voller Spiele, bei denen die Detektive ihre gesammelten Xe ein-
setzen könnten, so haben an diesen Abend alle gewonnen und die neuen 
Detektive bis in die Nacht gefeiert. 
Nun sind die Detektive fertig mit der Ausbildung und wissen alles, was 
man über das Lösen geheimer Fälle wissen muss und uns ist zu Ohren 
gekommen, dass die ersten schon mehrere Morde im Düsterwald erfolg-
reich aufgeklärt haben! Immer weiter so ihr Meisterdetektive! 
  
Euer Detektivbüro Pfeife & Co 
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18 MÄUSEGRUPPE 
Hallo, liebe Leser des Gemeindebriefes 
heute einmal wieder ein Gruß aus der Mäusegruppe. In diesem Jahr fei-
erte das Buch von Eric Carle "Die kleine Raupe Nimmersatt" sein 40. 
Jubiläum. Auch wir in der Mäusegruppe haben dies zum Anlass genom-
men, uns mit dem Buch zu beschäftigen. Ich konnte die Kinder auch 
dazu motivieren, ein Stück Raupe zu malen. Damit haben wir an dem 
Wettbewerb der Firma Schäffer teilgenommen, die mit Hilfe vieler Kin-
der eine 52 m lange 
Raupe quer durch 
ihre Abteilungen 
geschafft hat. Nach 
der Aktion gab es als 
kleinen Preis für uns 
noch kleine Malbü-
cher, 2 Spiele, ein 
Poster und ein Mini-
buch von Eric Carle 
geschenkt. Darüber 
haben wir uns alle 
sehr gefreut. 
Nun nach der Sommerpause starten wieder 10 neue Kinder zwischen 2 
und 2 1/2 Jahren in der Gruppe. Ich bin schon sehr gespannt und freue 
mich auf die Zeit mit ihnen und den Eltern. 
Besonders erwähnen möchte ich noch den diesjährigen Osnabrücker 
Freiwilligentag am Samstag, den 19.09.2009. Hier in Jakobus wird auch 
mitgemacht und der J-Raum soll eine Schönheitskur bekommen. Wenn 
viele Helfer mitmachen, gehen die Mäusekinder , Kindergartenkinder 
und andere Gruppen sicher noch lieber in diesen Raum. Anschließend 
gibt es noch eine große Party im Haus der Jugend. Aber zuerst die Ar-
beit. Ich würde mich über viele fleißige Mithelfer oder Sponsoren freu-
en, um den Raum freundlicher zu gestalten. 
 Tschüss bis dahin 
 und viele Grüße 
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Ein Barfußpfad für den Kindergarten 
 
Im Mai diesen Jahres wurden wir von fünf Schülerinnen der „Franz von 
Assisi“ Schule, einer Ausbildungsstätte für Erzieherinnen und Erzieher, 
angesprochen, ob wir Interesse an einem Barfußpfad hätten. Im Rah-
men des Projektes „Bodenpädagogik“  hatten die angehenden Erziehe-
rinnen eine besondere Aufgabe übernommen. Sie sollten einen Barfuß-
weg planen, die notwendigen Materialien zu beschaffen und den Weg 

entsprechend gestalten. 
Ein Weg, der mit unterschiedli-
chen Naturmaterialien gefüllt 
ist, würde gut zu unserem 
Spielplatz passen, der jetzt 
schon naturnah mit einem 
Baumstamm, einem Hügel, gro-
ßen Steinen usw. gestaltet ist. 
Dessen waren wir uns als Kin-
dergartenteam sicher.  
 
Gesagt, getan: Nachdem der 
Plan gemacht und Absprachen 
getroffen wurden, begannen 
Nadine Berndt, Emma Hein-
rich, Christina Hermes, Sonja 
Coombs und Lisa Voth mit der 
Arbeit.  
Nach einigen schweißtreiben-
den Nachmittagen war der 
Weg fertig gestellt und sollte 
auch gebührend eingeweiht 

werden.  
Am 17.06.2009 kamen die Schülerinnen mit der gesamten Klasse und 
ihrem Lehrer zu uns in den Kindergarten. Zwei Kindergartenkinder 
durchtrennten ganz feierlich die Absperrung und mit Apfelsaft wurde 
dann gemeinsam auf die Übergabe angestoßen. Nun war es Zeit, den 
Barfußpfad auch zu testen. Schuhe und Socken wurden ausgezogen. 
Wer sich traute, der setzte noch eine Maske auf und ließ sich „blind“ 
führen.  
Zufällig kamen einige Eltern hinzu, um ihre Kinder abzuholen und pro-
bierten den Pfad gleich mit aus. Dabei übernahmen die Kinder die 
„Führung“. 
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An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei Familie Berndt, Fa-
milie Knollmeyer, Familie Rinderhagen und der Firma Stockreiter Gar-
tenbau für die Bereitstellung unterschiedlicher Materialien für den Bar-
fußweg bedanken.  
 
Auch ein herzliches „Danke schön“ an die fünf Schülerinnen Nadine 
Berndt, Emma Heinrich, Christina Hermes, Sonja Coombs und Lisa 
Voth.  
Wir wünschen ihnen viel Erfolg für den Verlauf ihrer Ausbildung! 
 
Sonnensegel 
Seit Beginn des neuen Kindergartenjah-
res hängt über unserm Sandkasten ein 
Sonnensegel. 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei Fa-
milie Rinderhagen und Familie Knoll-
meyer rechtherzlich bedanken, die uns 
das Segel gestiftet und die Montage orga-
nisiert haben. 
Die Metallbaumanufaktur Hopp & 
Overbeck, Sutthauser Str. 50/52 in Os-
nabrück, hat die Einbauarbeiten über-
nommen und uns die angefallene Arbeitszeit gesponsert, so dass für den 
Kindergarten nur die Materialkosten für Pfosten, Seile… anfallen. Auch 
dafür möchten wir uns rechtherzlich bedanken. 
Wir freuen uns, dass die Kinder den Sandkasten in den heißen Sommer-
tagen nun „schattig“ genießen können! 
 
Herzlichen Dank ! 
Ihr Jakobus- Kindergartenteam 
 
Schulkinder 2008/2009 
Im Juni dieses Jahres war es mal wieder soweit, wir mussten Abschied 
nehmen! 
20 Vorschulkinder, die wir, zum größten Teil, mehrere Jahre begleitet 
haben, gehen nun in die Schule. 
Im Rahmen eines Abschlussgottesdienstes am 19.06.2009 haben wir uns 
feierlich voneinander verabschiedet. Unter dem Motto „Freunde“ haben 
alle etwas vorbereitet. Die Kleinsten haben ein Lied mit einem Tanz 
vorgeführt. Die Kinder, die nach den Sommerferien unsere Vorschul-

KINDERGARTEN 
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kinder sind, haben Freundschaftsarmbänder selbst gestaltet und zur Er-
innerung verschenkt. Wir Erzieherinnen haben das Bilderbuch 
„Freunde“ von Helme Heine als Stabpuppenspiel vorgeführt. Gesungen 
haben wir natürlich auch und sind dabei von Pastor Marks- von der 
Born mit der Gitarre begleitet worden.  
Dann war es soweit, die Kinder bekamen ihre Schultüten, die zuvor von 
den Eltern gebastelt wurden. Alle Kinder waren ganz aufgeregt und ge-
spannt. 
Zum Abschied haben uns die Vorschulkinder und deren Eltern tolle 
Geschenke gemacht. Ein Apfelbaum, den wir im Herbst bestimmt 
reichlich ernten können, ein Memory- Spiel mit den Fotos der Kinder 
und eine tolle Farbschleuder, mit der wir eindrucksvolle Bilder 
„schleudern“ können. Herzlichen Dank, wir haben uns sehr darüber 
gefreut.  
Im Anschluss haben wir den Nachmittag bei Plätzchen, Kaffee und Saft 
im Kindergarten ausklingen lassen und dabei das ein oder andere Ereig-
nis Revue passieren lassen. 
Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass der Gottesdienst und der ge-
mütliche Teil des Nachmittages so gut besucht waren und wir ein tolles 
Abschlussfest mit den Kindern feiern konnten. 
Wir wünschen allen Kindern und ihren Familien auf ihrem weiteren 
Lebensweg alles Gute, Glück und Gesundheit. Vor allem aber ganz viel 
Spaß in der Schule! 



22 MISSIONARISCHE IMPULSE 
Tag missionarischer Impulse 
 
„Brannte nicht unser Herz?!“ ist der Titel des zweiten Tages missionari-
scher Impulse im Sprengel Osnabrück. Am 6. März 2010 soll es in der 
Marienkirche in Osnabrück Anleitungen und Anregungen geben für 
„Gottesdienste, die berühren“. 
 
Das Interesse an besonderen, neuen Gottesdienstformen sei bereits beim 
ersten Tag missionarischer Impulse im vergangenen Jahr deutlich ge-
worden, sagt  Martin Wolter vom Vorbereitungsteam. Untersuchungen 
hätten gezeigt: Wachsende Kirchengemeinden in der heutigen Zeit seien 
diejenigen, die neue Gottesdienstformen ausprobierten. „Die Menschen 
wollen weg von der intellektuellen Betrachtung, von der Vortagsveran-
staltung, die manchmal sehr distanziert sein kann“, so der Pastor der 
Südstadtkirchengemeinde:  „Wir wollen Gottesdienste so gestalten, dass 
Menschen spüren: Hier begegne ich Gott selber!“ 
 
Landessuperintendent Dr. Burghard Krause 
wird in das Thema ein- führen. In den Arbeits-
gruppen soll danach viel Raum sein für den 
Austausch eigener Er- fahrungen. Sie werden 
folgende Themen be- handeln:  Dramaturgie 
des Gottesdienstes, Gottesdienst mit weni-
gen Teilnehmern, Le- bendiger Gesang, Sinn-
liches im Gottesdienst, Moderation im Got-
tesdienst, Bibliolog, Gottesdienst von und 
für junge Menschen. Referenten sind unter 
anderem Mitarbeiter des Evangelischen 
Zentrums für Gottesdienst und Kirchenmusik in Hildesheim. 
 
Eingeladen sind Haupt- und Ehrenamtliche aus den Gemeinden.  Aktu-
elle Informationen über Kosten und Zeiten gibt es im Internet unter 
www.tag-missionarischer-impulse.de 
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Neues von den Jacob`s 
 
„Musik verbindet die Menschen über Grenzen hinweg“. Diese Erfah-
rung konnten die Jacob`s Gospel Singers am Pfingstwochenende haut-
nah spüren. 
Trotz der teilweise nicht unerheblichen Sprachbarrieren  wurde der 
Choraustausch mit "Happy Swing" aus Angers zu einem Ereignis, bei 
dem das Verbindende der Musik besonders zum Ausdruck kam. Da 
braucht es nicht viel Worte: wenn gemeinsam und spontan, wie nach 
dem gemeinsamen Abendessen in der Jakobus Kirche  vom Glauben, 
der Hoffnung und der Liebe Gottes gesungen wird, gerät die Sprache, 
die Hautfarbe und auch alte und lang gepflegte Vorurteile zwischen 
Jahrhunderte lang verfeindeten Staaten in Vergessenheit.  
 
Den Höhepunkt des Wochenendes feierten die Chöre in einem gemein-
samen Konzert. Vor ca. 300 begeistert jubelnden Zuhörern in der Osna-
brücker Herz Jesu Kirche sang jeder Chor Stücke aus dem eigenen Re-
pertoire bevor wir dann zum  Abschluss zwei Stücke gemeinsam sagen. 
Am Montag hieß es dann „au revoir Happy Swingers“. Vorher hatten 
die Chöre noch  bei strahlendem Sonnenschein am ökumenischen 
Pfingstgottesdienst auf dem Schinkelberg mitgestaltet. Für viele Franzo-
sen war diese  Art des Feierns eines Gottesdienstes etwas ganz Besonde-
res  und  so nehmen sie  auch dieses Erlebnis neben den vielen anderen 
gesammelten Eindrücken als etwas Schönes mit zurück nach Frank-
reich.   
Von dieser Stimmung getragen, viel der Abschied nicht leicht. Die eine 
oder andere Träne wurde schon mal verdrückt oder auch offen gezeigt. 
Wir sind nicht  ohne das Versprechen auseinander gegangen uns 2011 in 
Angers wieder zusehen. 
 
Viel Zeit zum Nachdenken blieb den Jacob`s anschließend kaum. 
Nachdem Micha Keding mit einigen Chormitgliedern den musikali-
schen Teil zweier Hochzeiten mit gestaltet hat, wobei nicht unerwähnt 
bleiben sollte, dass es sich hier unter anderem um die kirchliche Trau-
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ung seiner Schwester, Eva-Maria Keding in Haren/Ems, gehandelt hat, 
folgte bereits am 19. Juni das Sommerabschlusskonzert in der Bergkir-
che. Anschließend verabschiedeten sich die Jacob`s mit einem gemeinsa-
men Abendessen in die Sommerpause.  
 
Das zweite Halbjahr 2009 beginnt nicht weniger intensiv  wie das Erste 
endete. 
Bereits im September steht die Chorfahrt nach Bremen an. Die Jugend-
herberge ist gebucht und das Programm steht. Bei der Planung haben 
die Jacob`s den entscheidenden Vorteil, dass Micha Keding  als 
„Wahlbremer“ den Osnabrückern so einige Insider-Einsichten über 
„seine“ Stadt geben kann.  
 
Für alle, die gern langfristig planen, hier schon einmal die nächsten öf-
fentlichen Auftritte der Jacob`s Gospel Singers in Osnabrück: 
musikalische Gestaltung des Buß- und Bettagsgottesdienstes am 18. No-
vember 2009 um 19.00 Uhr in der Jakobus Kirche 
Weihnachtskonzert am 20. Dezember 2009 um 17.00 Uhr in der Ro-
senkranzkirche 
Frank Schreiner, Elke Bracksieker 

JACOB`S GOSPEL SINGERS 
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12. Plattdütsken Ökumeensken Gottsdennst 
Klocke 6 aumßens, an’ 27. September 2009 

 
J a k o b u s k i r c h e 

Schinkel-Ost 
Oelweg 23 

49084 Osnabrück  
 

Gestaltung des Gottsdienstes Pastoren 
Josef Ahrens, Hartmut Marks-von der Born 

und die ’Haster Plattsänger’ 
 

Alle, besonders aber die Freunde der 
Plattdeutschen Sprache, sind 

herzlich eingeladen! 
 
 

Sonntag, den 27. September 2009 um 18.00 Uhr 
 

zu erreichen mit den Buslinien  11 / 12 / 13 
die Haltestelle ist direkt an der Kirche.  
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Leiwe Plattfrünne, 
 
nu giff dat al den 12. Plattdütsken Ökumeensken Gottsdennst in use 
Gemeende. Had ik mi nich dröimen loaten, wat dat uoverhaups tostan-
ne köim – un nu al sau eene lange Riege. Een Wunner is et mi auk, dat 
ik jedeen Joahr een’ Pastor funnen heff, de dat kunn un auk wull.  
- Eenfak is dat nich, jüst in Platt kann een nich met viäle Wöere nix seg-
gen, as dat af un an bi de „abstrakten Begriffe“ vokuomen kann…  
Bi Plattdütsk geiht dat meehr üm dat Wuort. Dat, wat de Tied angieven 
döit, dat „Verb“. Doa kummt dat heel fix op den Punkt – un sau een 
Vöbereiten van een’ Priäge, dat is woll duwwelt schwoar. 
Kunn angauhn, dat mi de Plattdütske Sprauke holpen hät ’ne heele Mas-
se meehr van dat, wat in de Bibel steiht biäter to vostauhn. Plattdütske 
Bibel-Uoversetten giff dat viäle!  
Liäsen heff ik de van Johann Jessen. 
- Blieven döit dat owwer ümmers Minskenwiärks!  
Wekke, de dat wieder votellt hefft un auk de wekken, de dat läter 
opschriewen häwwet.  
Man auhn’ Gott sien Geist wöir dat siäker nich wuorden.  
Ik bün mi wisse, düsse Geist lät auk vandage noa düftig wat tostanne 
kuomen. 
 
Wat een graut Wunner, dat ümmer wie'r Minsken wat fo ännere doat - 
nich blauts küert, man auk wat doat!  
Owwer auk dat Küeren kann wichtig sien, kann helpen, to rechter 
Tied, an de rechten Stiäe! 
 
 – allens to siene Tied… 
 

…munterbliewen un loat Ju nix Laiget ankuomen, 
Jue S. Krömker 
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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: September - November 2009 
Auflage: 1200 
Redaktionsschluss für GB 146: 13. November 2009 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Mei-
nung der Redaktion dar. 



32 MONATLICHE VERANSTALTUNGEN 
Wann? Was? Wo?  Veranstaltungen Juni — August 2009  
 
Montag  —————————————————————–————————

wöchentlich 15 Uhr Handarb. am Nachm. Frau Neumann 

07.u. 21.09: 17-18 Uhr Kleiderkammer Frau Berndt 
5.u.19.10; 2. u. 16.11 

28.09./26.10./ 19.30 Uhr Selbsthilfegruppe  Pastor Marks- 
23.11.  Verwaiste Eltern von der Born 

14.09./12.10./ 20 Uhr Montags-Frauentreff Frau Hanfeld 
09.11. 
Dienstag ———————————————————–—————————— 
29.09./27.10./ 14.45 Seniorennachmittag Frau Berdelmann/ 
24.11.   Frau Ellebrecht 

01.09./06.10/ 20 Uhr Kreativer Frauenkreis Frau Fährmann 
03.11   Frau Ellebrecht 

08.11./10.11. 20 Uhr Männerkreis/Themen Herr Hestermann/ 
10.10.  Kochen Herr Alexander 

wöchentlich ab 16.30  Wasserflöhe/ 
 Uhr Schinkelbad Herr Werrmeyer 

01.09./06.10./ 16:30 Selbsthilfegr. Diabetes Herr Gronau 
03.11. 
Mittwoch ————————————————–————————————— 
wöchentlich 19 Uhr Gospelchor Micha Keding 
14-täglich 20 Uhr Mittwochstreff Frau Beins 

Monatsspruch September 2009 
Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich 

zu mir gezogen aus lauter Güte.  
Jer 31,3 (L)  
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Donnerstag —————————————–——————————————— 
nachmittags ab 15.30 Konfirmanden- Pastor u.Team 
 Uhr unterricht 

10.09./08.10./ 19.30 Uhr  KV-Sitzung Kirchenvorstand 
12.11. 

17.09./15.10./ 20 Uhr  Gesprächskreis Frau Hestermann 
12.11. 

3.09./24.09/ 20 Uhr Offenes Bibelgespäch Pastor Marks- 
01.10./22.10./05.11.26.11.  von der Born 
Wöchentlich ab 16 Uhr Wasserflöhe/Schinkelb. Herr Werrmeyer 
Freitag —————————————————–————–————————— 
wöchentlich 10-11.30  Tanzkreis Frau Vogelsang 

wöchentlich ab 17 Uhr Wasserflöhe/ Herr Werrmeyer 
  Schinkelbad 

11./25.09. 16.00 Jungschar für  Jungschar-Team 
(14-tgl.) 17.30 Kinder von 8-12 J. 

Samstag ————————————————————–—————————— 
12.09./10.10(?) 10-12 Uhr Sternstunden für  Sternstundenteam 
14.11.  Kinder ab 4 J.  
Sonntag ————————————————————–—————————— 

  siehe Gottesdienste 

Monatsspruch Oktober 2009 
Du machst fröhlich, was da lebet im Osten wie im Westen.  

Ps 65,9 (L)  

Monatsspruch November 2009 
Wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden 

sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen.  
Jes 58,10 (L)  



34 GOTTESDIENSTE 
Gottesdienste: 

Seit den Sommerferien feiern wir in der Jakobuskirche an den beiden 
ersten Sonntagen im Monat früh um 9:30 Uhr unsere Gottesdienste. 
Am dritten und vierten Sonntag des Monats beginnt der Gottesdienst 
um 11 Uhr. Und wenn es einen fünften Sonntag gibt, beginnt der Got-
tesdienst um 18 Uhr. Taufen bieten wir weiterhin regelmäßig am zwei-
ten und dritten Sonntag im Monat an (Klammern weisen darauf hin, 
dass für die betreffende Zeit noch keine Taufanmeldungen vorliegen).  

 

06.09.09 9:30 Abendmahlsgottesdienst anschl. „Man(n) sieht sich, 
  Frau trifft sich“ P. Marks-von der Born 
13.09.09 9:30 Familiengottesdienst nach der Spielenacht.  
  Motto: "Spielend" P. Marks-von der Born 
20.09.09 11:00 Gottesdienst mit Taufen P.i.R. Dr.Dr. Goldbach  
27.09.09 11:00 Gottesdienst mit P.i.R. Linnemann 
27.09.09 18:00 Plattdeutscher Gottesdienst mit  
  Pfarrer Josef Ahrens, Sophie Krömker u.  
  P. Marks-von der Born 
04.10.09 9:30  „Erntedanktag“ Familiengottesdienst anschl.  
  „Man(n) sieht sich, Frau trifft sich“ 
  P. Marks-von der Born mit KiGa-Team 
11.10.09 9:30 Gottesdienst mit P. Siebo Hickmann;  
  anschl. Taufgottesdienst  
18.10.09 11:00 Gottesdienst (mit Taufen) P. Uwe Hobuß 
25.10.09 11:00 Gottesdienst mit Begrüßung der Vorkonfirmanden  
  und Vorkonfirmandinnen und mit Amnesty  
  International anschl. Beisammensein 
  P. Marks-von der Born und ai 
01.11.09 9:30 Abendmahlsgottesdienst anschl.  
  „Man(n) sieht sich, Frau trifft sich“ 
  P. Marks-von der Born (mit Männerkreis?) 
08.11.09 9:30 Gottesdienst mit P.i.R. Volker Hormann; 
  anschl. Taufgottesdienst 
15.11.09 11:00 Gottesdienst (mit Taufen) 
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   P. Marks-von der Born 
18.11.09 19:00 Buß- und Bettag 
  Gottesdienst mit den Jacobs-Gospel-Singers  
  und P. Marks-von der Born 
22.11.09 11:00 Ewigkeitssonntag 
  Gottesdienst mit Gedenken an die im Kirchenjahr  
  verstorbenen Gemeindemitglieder 
    P. Marks-von der Born 
29.11.09 11 Uhr statt 18 Uhr! 
  1. Sonntag im Advent 
  Familiengottesdienst mit P. Marks-von der Born  
  und KiGa-Team  anschl. Basar 
06.12.09 9:30 2. Sonntag im Advent 
  Abendmahlsgottesdienst anschl.  
  „Man(n) sieht sich, Frau trifft sich“ 
   mit P.i.R. Linnemann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorschau auf das Ergebnis massiver Personaleinsparungen! 



36 DIE LETZTE SEITE 

Neu in Jakobus:  
 

OFFENES  
  BIBELGESPRÄCH 

 
 

Mit Interessierten:  
Bibel lesen - bedenken – in Frage 

stellen – erinnern – neu formulieren –  
 
 

Jeden ersten und vierten  
Donnerstag im Monat 

um 20 Uhr 
für 90 Minuten 

im Gemeindehaus der  
Jakobusgemeinde. 

 
Aktuell: Die Apostelgeschichte 

 
MENSCH! SEI WILLKOMMEN! 




