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2 DIE ZWEITE SEITE 
Freiheit mit Grenzen 
„Alles ist erlaubt – aber nicht alles nützt. Alles ist erlaubt – aber 
nicht alles baut auf. Denkt dabei nicht an euch selbst, sondern 
an die anderen“ schreibt Paulus im ersten Korintherbrief 10,23-24. Seine 
Gedanken zur christlichen Freiheit stehen als Denkspruch über den Monat 
Februar.  
Von unseren Konfirmanden höre ich den Einwand: „‘Alles ist erlaubt?!‘, das 
steht ja im krassen Gegensatz zum ‚Du sollst nicht …‘ der ‚Zehn Gebote‘. 
Warum müssen wir die denn dann noch auswendig lernen?“ „Oder gibt es 
etwa Ausnahmen bei den Geboten?“ Zugegeben – in unserer Zeit reißt man 
mit Verboten und Einschränkungsempfehlungen niemanden vom Hocker. 
Haben sich die Gebote etwa überlebt? Vielleicht schon in der ganz jungen 
Kirche, an die Paulus schreibt?  
 
‚Alles ist erlaubt‘ – Das klingt nach Freiheit, die alles möglich macht! Ist al-
lerdings grenzenlose Freiheit erstrebenswert? Nach der Wende konnten wir 
miterleben, wie schnell die Freiheit neue Abhängigkeiten ermöglicht hat. 
Kann es Freiheit ‚nur für sich allein‘ überhaupt geben? Es gibt Menschen, 
die das für sich so sehen möchten. Ich denke nicht, dass sie richtig sehen! 
Schon unsere freiheitlich orientierte „Verfassung“ ordnet der Freiheit den 
Gemeinschaftsaspekt zu: Ich lebe immer in einer Gemeinschaft, ob ich das 
will oder nicht. In einer Gemeinschaft ist auch die Freiheit so zu gestalten, 
dass meine Freiheit nicht anderen schadet. Denn die Freiheit der anderen 
soll ja auch mich nicht beschädigen. ‚Alles ist erlaubt‘, wenn es dem anderen 
nicht schadet. Es gibt ein Gegenüber und ein Miteinander. Sonst ist leben 
egoistisch, einsam, gottlos.  
 
Wenn Menschen sich daran orientieren, dass Gott die Mitte ihres Lebens ist, 
dann ist gar kein einsamer Egoismus nötig. Wir lernen wertzuschätzen, ja zu 
feiern, was aus dieser Mitte entspringt. Ein neuer Blick für die Schönheit des 



 3 DIE DRITTE SEITE 
Lebens und des Miteinander stellt sich ein. Heilwerden, Heilsein und Heilig-
keit strömen mit jedem Atemzug in uns ein und aus. Allerdings, wir betre-
ten ein zerbrechliches Lebenshaus. Wer es kennt, hat das Bedürfnis, es zu 
schützen. So verstehe ich die Gebote. Sie sind nicht als Verbote zu hören. 
„Du sollst nicht” meint eher ein „Du brauchst nicht”. ‚Du brauchst keinen 
anderen Gott, du brauchst nicht zu töten, zu stehlen. Mit jedem vermeintli-
chen Vorteil, den Du Dir zu verschaffen suchst, entfernst Du Dich vom 
eigentlichen Reichtum des Lebens.‘  
 
Paulus sagt: Wer bin ich, dass ich Dir ein Verbot aussprechen könnte. ‚Alles 
ist erlaubt!‘ Er traut jedoch dem menschlichen Verstand einiges zu. Mit die-
sem lässt sich erkennen, was nützt, was aufbaut, was erhält, was positiv zum 
Leben beiträgt. Die Gebote sind darum m.E. auch nicht überflüssig. Sie die-
nen zum Erhalt der geistigen Fitness. Sie schärfen unser Gewissen. Gut al-
so, wenn wir ihnen inwendig Platz einräumen, nachdem wir sie auswendig 
gelernt haben.  
 
Ich freue mich darüber, in einer Gemeinde leben und arbeiten zu dürfen, in 
der Freiheit so hoch geschätzt wird; in der niemand unter das Joch einer 
Gesetzlichkeit gezwungen wird; in der Gemeinschaft und Schönheit des 
Lebens im Glauben einen so hohen Stellenwert haben; in der jeder und je-
dem einzelnen zugetraut wird, seinen Verstand zu gebrauchen. Möge Gott 
sie uns lange erhalten. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Pastor 

 
 
 

Hartmut Marks-von der Born 



4 INFORMATIONEN/ANKÜNDIGUNGEN 
Termine für die nächsten Ausgaben des 

Gemeindebriefes 

Telefonseelsorge 
Die bundesweite Telefonnummer der Telefonseelsorge lautet 

0800-111 0 111. 

Jakobus im Internet 
 
Aktuelle Neuigkeiten und Gottesdiensttermine, den Gemeindebrief, die 
tägliche Losung und allgemeine Informationen über die Gemeinde finden 
Sie im Internet unter der Adresse www.jakobus-os.de. 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung 
158 April - Mai 2012 16. März  

159 Juni - August 2012 18. Mai  

So erreichen Sie Pastor Marks-von der Born 
 

Hartmut Marks-von der Born, Ölweg 21, 49084 Osnabrück 
Tel.: 0541 78910 oder 0179 7712 849 
E-Mail: hartmutmarks@osnanet.de 

Der Jakobuskindergarten braucht Unterstützung! 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Wir brauchen Unterstützung bei der Vertretung unserer Raumpflegerinnen, 
z.B. bei Krankheit oder Urlaub. 
Die Anstellung erfolgt im Rahmen einer „Arbeit auf Abruf“. 
Haben Sie Interesse? Nähere Informationen bekommen Sie unter der Tele-
fonnummer 0541/77644 bei Frau Fänger oder Frau Ortgies. 



 5 EINLADUNGEN 
Immer mehr 
In einem Hafen liegt ein ärmlich gekleideter Mann in seinem Fischerboot und döst. Ein Tourist 
kommt hinzu und spricht ihn an: „Sie werden heute einen guten Fang machen.“ Kopfschütteln des 
Fischers. „Aber man hat mir gesagt, dass das Wetter günstig ist.“ Kopfnicken des Fischers. „Sie wer-
den nicht mehr ausfahren?“ Die knappe Antwort: „Ich bin heute Morgen schon ausgefahren.“ „Aber 
wenn Sie ein zweites, ein drittes, vielleicht sogar ein viertes Mal ausführen, würden Sie drei, vier, fünf, 
vielleicht sogar zehn Dutzend Makrelen fangen!“ Der Fischer nickt. „Sie würden“, fährt der Tourist 
fort, „nicht nur heute, sondern an jedem günstigen Tag zwei-, dreimal, vielleicht viermal ausfahren – 
wissen Sie, was geschehen würde?“ Der Fischer schüttelt den Kopf. „In einem Jahr könnten Sie einen 
Motor kaufen, in drei oder vier Jahren vielleicht einen kleinen Kutter haben, ein Kühlhaus bauen, 
vielleicht eine Räucherei, später eine Marinadenfabrik. Sie könnten ein Fischrestaurant eröffnen, den 
Hummer ohne Zwischenhändler direkt nach Paris exportieren – und dann …“, dem Fremden ver-
schlägt es vor Begeisterung die Sprache. „Dann“, fährt er mit 
stiller Begeisterung fort, „dann könnten Sie beruhigt hier im 
Hafen sitzen, in der Sonne dösen – und auf das herrliche Meer 
blicken.“ „Das tu ich ja schon jetzt“, sagt der Fischer und 
schließt langsam wieder die Augen. 
Diese Geschichte aus „Typisch! – Kleine Geschichten für 
andere Zeiten“ (Andere Zeiten e.V., Hamburg, 9. Auflage 
2010) verdeutlicht sehr an- schaulich das Motto der diesjährigen 
Fastenaktion der evangeli- schen Kirche: „Gut genug! Sieben 
Wochen ohne falschen Ehrgeiz“. 
„Jeden Tag ein bisschen besser“ – mit diesem Slogan preist 
nicht nur die Werbung ihren Ehrgeiz. Auch Eltern, Lehrer, Arbeit-
geber könnten in das Credo einstimmen. Nach den jüngsten Erfol-
gen werden immer gleich die neuen Ziele ausgerufen. Was gestern 
gut war, muss morgen über- boten werden: Die Skala ist nach oben 
immer offen. Jeder könnte besser, schneller, attraktiver sein. 
Karriere, Körper, gut ge- pflegte Netzwerke – alles Aktivposten 
in einem Leben voller Poten- ziale und Optionen. Bildung, Schön-
heitsbehandlungen, Thera- pien: Ein Heer an Dienstleistern steht 
bereit, um aus uns allen das Letzte rauszuholen. Das Bekenntnis zu Grenzen und Schwächen käme 
einer Bankrotterklärung der eigenen Chancen gleich. 
„7 Wochen ohne falschen Ehrgeiz“, das klingt vor diesem Hintergrund wie eine Aufforderung zum 
Scheitern, ein Lockruf der Sünde in einer optimierten Welt. „Gut genug!“ lautet die Botschaft für die 
Fastenzeit zwischen dem 22. Februar und dem 8. April. Sieben Wochen lang dürfen Sie’s gut genug 
sein lassen und den Blick schulen für den Punkt, wo’s reicht. Darf Zufriedenheit aufkeimen mit dem 
Gegebenen, dem Geschenkten. Darf Wissen aufleuchten um die Unverfügbarkeit des Glücks. 
Als Christen ist uns gesagt: Jenseits allen Werkelns hat der Mensch einen Wert an sich. Du hast ihn 
wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt, so besingt Psalm 8 
Gottes gute Schöpfung, den Menschen. „Gut genug!“ – damit stimmen wir ein in dieses Lob und 
entdecken die Gnade, mit der wir gesegnet sind. 
Mehr als zwei Millionen Menschen beteiligen sich jährlich an der Fastenaktion „7 Wochen Ohne“ der 
evangelischen Kirche. Seit 29 Jahren lädt die Aktion ein, die Zeit zwischen Aschermittwoch und Os-
tersonntag bewusst zu erleben und zu gestalten. „7 Wochen Ohne“ – das heißt: eingeschliffene Ge-
wohnheiten zu durchbrechen, die Routine des Alltags zu hinterfragen, seinem Leben möglicherweise 
eine neue Wendung zu geben oder auch nur wieder zu entdecken, worauf es ankommt. 
Mehr Infos unter: www.7-wochen-ohne.de und Seite 6 oben. 
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Komplettangebot der diakonischen Altenhilfe im Kirchenkreis 
Unter dem Dach der Evangelischen Seniorendienste Osnabrück werden alte 
und hilfebedürftige Menschen mit den Angeboten in der Diakonie des Kir-
chenkreises Osnabrück komplett versorgt. Jemand ist pflegebedürftig, aber 
noch in der Lage, zu Hause zu wohnen, dann kann er/sie Hilfe und Unter-
stützung durch die Diakonie-Sozialstation (Tel. 434200) anfordern. Möchte 
ein Mensch, der pflegerischen Bedarf hat, den Tag in Gesellschaft verbrin-
gen oder benötigen die Angehörigen Zeit zum Abschalten, ist unsere Tages-
pflege im Haus Ledenhof (Tel. 357840) der ideale Ort, diese Wünsche zu 
erfüllen. Auch das Betreute Wohnen beim Haus Schinkel (Tel. 600870) bie-
tet moderne, verschieden große Wohnungen an, die gemietet werden kön-
nen, um mit flankierenden, betreuenden Maßnahmen altersgerecht zu woh-
nen. Die Maxime des Betreuten Wohnens ist es, die Eigenständigkeit zu er-
halten und Sicherheit und Geborgenheit zu geben. 
Sollte die eigenständige Versorgung zu Hause nicht mehr möglich sein, ste-
hen Ihnen unsere Alten-und Pflegeheime Heywinkel-Haus (Tel. 9611312), 
Haus Schinkel (Tel. 357840) und das Haus Ledenhof (Tel. 6002870) für 
Ihren weiteren Lebensabend gerne zur Verfügung. Hier werden Sie kompe-
tent beraten und mit Tipps für Ihren Umzug versorgt. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aller Einrichtungen freuen sich auf Ihren Anruf. 

Veröffentlichung persönlicher Daten im Gemeindebrief 
Seit vielen Jahren gratulieren wir unter Freud und Leid Gemeindemitgliedern 
zum Geburtstag. Ebenso zeigen wir Taufen, Trauungen, Beerdigungen und 
Konfirmationen an. Wer dies nicht möchte, informiere bitte die Pfarramtsse-
kretärin Frau Lampe schriftlich oder telefonisch unter der Nummer 7 75 66 
(Di 9:00 - 12:00, Do 9:00 - 11:30 und 17:00 - 18:00 Uhr) spätestens bis zum 
Redaktionsschluss der betroffenen Ausgabe (siehe Seite 4). 

Ergänzung zu Seite 5 
In der Passionszeit finden zur diesjährigen 7-Wochen-Ohne-Aktion in  
Jakobus Andachten statt, zu denen Sie herzlich eingeladen sind. Die  
Andachten sind jeweils am Mittwoch um 20:45 Uhr, beginnend mit dem 22.  
Februar (Aschermittwoch), und greifen jeweils ein bestimmtes Wochenthe-
ma unter der Überschrift "Gut genug" auf.  
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Gottesdienst mit Seltenheitswert 
 
Am Sonntag, 1. Januar 2012, hatte die Jakobusgemeinde nach einem Abend-
mahlsgottesdienst zu einem Neujahrsempfang mit Sekt und Schnittchen ge-
laden. Es kommt ja nicht so häufig vor, dass der 1. Januar auf einen Sonntag 
fällt. Noch seltener ist es allerdings, dass es zugleich ein langjähriges Dienst-
jubiläum zu feiern gibt: Frank-Dieter Berndt betreut seit 25 Jahren die 
Außenanlagen und technischen Einrichtungen der Jakobusgemeinde. 
 
Seit seinem Amtsan-
tritt am 1. Januar 1987 
hat Frank-Dieter 
Berndt zwei große 
Baumaßnahmen be-
gleitet: den Bau der 
Jakobuskirche unter 
Pastor Dr. Denecke 
Ende der 1980er-Jahre 
und die Erweiterung 
des Jakobuskindergar-
tens um eine Krippe 
für unter Dreijährige 
in den Jahren 2010 und 
2011. Hinzu kamen im 
Laufe der Jahre zahlrei-
che kleinere Baumaß-
nahmen, die immer 
wieder nach tatkräftiger Unterstützung verlangten. Gleichzeitig machten die 
Außenanlagen stets einen gepflegten Eindruck – ob es galt, im Frühjahr die 
Beete herzurichten, im Sommer den frisch verlegten Rollrasen vor Austrock-
nung zu bewahren, im Herbst das Laub der großen Kastanienbäume zu be-
seitigen oder im Winter der Schneemassen Herr zu werden, wie zuletzt im 
Dezember 2010. 
 
Der Kirchenvorstand der Jakobusgemeinde bedankt sich für 25 Jahre treue, 
engagierte Dienste und freut sich bereits auf das nächste Jubiläum! 

Frank-Dieter Berndt mit Pastor Marks-von der Born  
bei der Übergabe des Präsents  

für 25 Jahre treue Dienste für die Jakobusgemeinde 
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Unsere lieben Freunde Familie Marks! 
Vor meinem Fenster sehe ich die üppig greifenden Aprikosen auf den Bäumen, die wir vor 
20 Jahren mit euren Spenden an den Straßenrändern gepflanzt haben: die köstlichen Früchte 
sind wie ein Weihnachtsgeschenk an die Pobladores, ebenso wie eure langjährige Freund-
schaft und Unterstützung, die es uns bis heute ermöglichen, mit den nötigen finanziellen 
Mitteln und allen unseren Kräften den Menschen in ihren Nöten beizustehen. Das tun wir 
zusammen mit euch und unseren mehr als 500 Mitarbeitern und Freiwilligen in Chile, Boli-
vien und Peru. Immer geht es darum, zuerst den Allerärmsten, so weit wir können, beizuste-
hen. Mit all unseren Diensten wollen wir Elend und Armut überwinden, damit die Bedürfti-
gen und Ausgegrenzten in Würde leben können. Wir möchten, dass die Armen durch unsere 
Liebe und Hingabe Gottes unendliche Liebe erfahren und das Geheimnis der Heiligen 
Nacht entdecken. Dass wir durch Gottes Menschwerdung in Jesus alle Geschwister sind - 
alle ebenbürtige Kinder Gottes! 
Wie sehr wünsche ich, dass diese Botschaft die Herzen aller Menschen erreiche, während ich 
jeden Tag versuche, sie durch mein Leben weiterzugeben. Fast bei jeder unserer Schulab-
schlussfeiern ermutige ich die jungen frisch gebackenen Handwerker aus den Armenvierteln, 
die großen Träume und Potenziale zu entdecken, die Gott in ihre Herzen hineingelegt hat. 
Und ich fordere sie heraus, diese in ihrem Leben zu verwirklichen - dann klatschen sie 
kräftig. Aber wenn ich ihnen in die Augen schaue, sehe ich, wie schwer es ihnen fällt, da-
ran zu glauben. Viele von ihnen haben von Kindheit an ein Unmaß an Demütigung und 
Ausgrenzung erfahren. 
Aber ich werde nicht aufgeben zu kämpfen, dass diese Botschaft bei ihnen ankommt. Viel-
leicht fällt es manchmal auch uns schwer, an Gottes Licht in uns und an seine bedingungs-
lose Liebe zu jedem von uns zu glauben? 
Vor 14 Tagen hatten unsere rund 400 Mitarbeiter hier in Chile ihren lang vorbereiteten 
Betriebsausflug. Sara Rivera, die Leiterin unseres Drogenrehazentrums Talita Kum, kam 
erschöpft, aber glücklich erst am Nachmittag dazu. Sie erzählte mir, dass sie tief im Her-
zen gespürt hatte, Einspruch gegen das Urteil eines Richters erheben zu müssen, obwohl 
ihr Unterfangen aussichtslos erschien: Sergio, einer unserer Patienten, der bereits über ein 
Jahr keine Drogen mehr nahm, war überraschend verhaftet und wegen Drogenhandel zu 
fünf Jahren und einem Tag Gefängnis verurteilt worden. 
Sara und die Mitarbeiter von Talita Kum hatten sofort die Unterlagen von Sergios Therapien 
überprüft und feststellen können, dass er sich in den vergangenen Monaten fast nur zwi-
schen dem Haus seiner Mutter und Talita Kum bewegt hatte. Keine anderen Kontakte konn-
ten festgestellt werden. So war unser Team überzeugt, dass es sich um falsche Anschuldigun-
gen handeln musste. 
Sara trat vor den Richter und stellte ihm die Arbeit von Talita Kum vor, die mit Sergio the-
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rapeutisch gemacht worden war, um ihm beizustehen, sich von den Drogen zu befreien und 
sich als aufrechter Mensch wieder in die Gesellschaft eingliedern zu können. Auch wie er in 
Talita Kum gelernt hatte zu arbeiten, um sich in Würde seinen Lebensunterhalt zu verdie-
nen. 
Plötzlich forderte der Richter Sara auf, ihm in die Augen zu schauen und ihm zu versi-
chern, dass Sergio unschuldig ist. Sara schaute dem Richter in die Augen und antwortete 
ihm, dass sie nicht vor ihn getreten wäre, wenn sie sich dessen nicht ganz sicher wäre. 
Daraufhin verkündete der Richter den Freispruch mit der Klausel, dass er ihn weiter im 
Auge behalten wolle und er sich deswegen einmal im Monat melden müsse. Sergio und 
seine Mutter waren überglücklich. 
Für Sara war es wie ein Wunder. Der Richter bat Sara, ihm mehr über die Dienste der 
Fundación Cristo Vive zu berichten. Zum Schluss bemerkte er, welch gute Erfahrung diese 
Sitzung für ihn war und wie wichtig es wäre, dass die Rechtsprechung mehr mit solchen Diens-
ten zusammenarbeite für eine gerechtere und bessere Gesellschaft. 
Unter der Leitung von Sara werden rund 100 junge drogenabhängige Frauen und Männer 
ambulant im Reha-Zentrum Talita Kum betreut. Wir sind froh, weil die zuständige staatli-
che Behörde die volle Finanzierung des Zentrums für nächstes Jahr bereits zugesagt hat, 
ebenso für die 25 straffälligen und drogenabhängigen Kinder und Jugendlichen (zwischen 
13 und 17 Jahren) im „Talita Kum Joven" (jung), die uns von den Jugendrichtern überwie-
sen werden. 
Vor allem unsere Mitarbeiter der Verwaltung und Buchhaltung freuen sich über solche Zusa-
gen — ihnen voran Sara López (auch sie heißt ‚Sara‘), die das Team seit 22 Jahren leitet und 
die unsere häufigen finanziellen Engpässe und Nöte in den vergangenen Jahren mit durch-
gestanden hat. 
Um uns auszutauschen und uns gegenseitig zu ermutigen, treffen wir uns als Team einmal 
im Monat. Beim letzten Treffen erzählte Carol, unsere Sekretärin, dass sie etwas Besonde-
res erlebt hat. Unsere Mitschwester Teresa hatte sie um Hilfe gebeten für die fünf Fami-
lien, die bei einem Brand ihr Hab und Gut verloren haben. In unserem Lager war genug 
Kleidung und Wäsche vorhanden und sogar ein paar Möbel, aber leider keine Matratzen, die 
mit am dringendsten benötigt wurden. Deshalb waren sie ein wenig traurig. Zurück am 
Schreibtisch erhielt sie plötzlich einen Anruf von einer Möbelfirma, ob die Fundación Cris-
to Vive Sachspenden annehme, es wären nämlich neun Matratzen in ihrem Lager, die sie 
nicht mehr verkaufen könnten, da sie ein wenig verstaubt seien oder die Plastikhülle einge-
rissen wäre. Es war genau die benötigte Anzahl von Matratzen! Carol konnte es fast nicht 
glauben, aber sie hatte das Gefühl, dass das nur ein Wunder sein konnte: Welch ein 
Glück für die betroffenen Familien! Während sie das erzählte, wischte sie sich verstohlen 
die Tränen aus den Augen.  
Unsere lieben Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber wir leben hier ein we-
nig von diesen kleinen Wundern oder Fügungen. Gott weiß, dass wir ohne diese Zeichen 
Seiner Liebe — meistens durch Menschen gewirkt -oft nicht fähig wären, die Ohnmacht 
gegenüber dem Elend und Leid so vieler Menschen auszuhalten. Und immer staune ich, 
wie derlei Fügungen zustande kommen: die liebe Maruja meinte am Nachmittag des dritten 
Adventssonntages, es wäre gut nachzuschauen, wie es dem Wächter im Kindergarten Na-
ciente geht. Da sieht sie in der Nähe des Kindergartens einen Familienvater, der den Müll 
des Armenviertels nach Brauchbarem (Karton, Flaschen und anderem) durchsucht. Sie 
grüßte ihn und fragte, ob er etwas Besonderes bräuchte. Er antwortete: „eigentlich nein - 
oder doch" und auf seine geschundenen Füße zeigend „vielleicht etwas an Schuhwerk." 
Maruja lud ihn ein, mit ihr in den Kindergarten zu kommen. Sie erinnerte sich, dass jemand 
während der Woche einen Sack mit Kleidern oder Schuhen abgegeben hatte, der im Büro 
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stehen musste. Da stand er auch, und als der Wächter ihn öffnete, erschien als erstes ein 
Paar fast neue feste Herrenschuhe — und beinahe unbegreiflich: sie waren wie angepasst! 
Liebe Freunde, in diesem Jahr haben wir den Staat für unsere verschiedenen Dienste 
ordentlich zur Kasse bitten können, so dass der größere Anteil eurer Spenden nach Peru, 
vor allem aber nach Bolivien gegangen ist. Dort wachsen unsere verschiedene Dienste kräftig 
weiter. Darüber sind wir sehr froh und wir hoffen, dass es auch in den nächsten Jahren so 
weitergeht. 
Maruja und ich haben uns Mitte Juli nach Bolivien und Peru aufgemacht. In Cochabamba 
erwarteten uns die 92 Mitarbeiter Cristo Vive Boliviens zu einem geistlichen Tag, den unse-
re Geschäftsführerin Nicola sorgfältig mit ihrem Team vorbereitet hatte. Fröhliche Lieder 
umrahmten die beiden zentralen Themen: „Unsere Option für die Armen“ und 
„Jüngerinnen Jesu“. Am Abend gingen wir alle vergnügt nach Hause. Als Aufgabe bleibt, 
kleine Basisgemeinden zu formen, gemeinsam über unseren Dienst nachzudenken, uns 
gegenseitig zu bereichern und zu stärken.  
In Cuzco macht der Bau des Frauenhauses gute Fortschritte und wir denken schon an die 
Einweihung. Der Neubau wird dringend notwendig, denn immer mehr geschändete Frau-
en bitten um Aufnahme. In unserem gemieteten Haus ist es sehr eng geworden, weil die 
Frauen ja meist 1-3 Kinder mitbringen. Die 16jährige, von einem Angehörigen vergewaltigte 
Rosario wurde jedoch von einer Gerichtsdienerin um 6 Uhr morgens gebracht. Im 6. Monat 
schwanger schien sie total abgeschottet. Ich traute mich nicht, sie bei der Begrüßung zu 
umarmen, sondern nur meinen Arm auf ihre Schultern zu legen und sie so willkommen zu 
heißen. Dabei spürte ich, dass ihr Herz ein bisschen aufging. Am Abend hatten wir ein 
Arbeitsgespräch mit Mercedes, der Verantwortlichen des Frauenhauses. Diese erzählte, 
dass Rosario tagsüber schon angefangen habe, sich ein wenig zu integrieren, sie aber ihren 
Bauch ablehnte. Deshalb wollte Mercedes ihr jetzt eine hübsche Mutterschaftsbluse mit 
lustigen Rüschen besorgen. Die sollte Rosario helfen, das Kind unter ihrem Herzen lang-
sam zu akzeptieren und zu lieben.  
Sicher habt ihr gehört, dass seit sechs Monaten in Chile manchmal bis zu 600.000 Oberschü-
ler (9. — 12. Schuljahr) und Studenten gestreikt haben und manche noch immer streiken. 
Sie verlangen von der Regierung eine gute, kostenlose Schulbildung für alle und die Ab-
schaffung des Gesetzes, das den Schulen erlaubt, als Unternehmen geführt zu werden und 
Gewinn zu machen. 
Ihre Proteste sind gegen das Gesetz Pinochets, das im Jahr 1979 das Schulwesen im Sin-
ne des neoliberalen Wirtschaftsmodells privatisiert und alle Lehrer aus dem staatlichen 
Dienst entlassen hat. Private Schulunternehmen wurden damals gegründet, die bis heute 
lukrativ arbeiten dürfen. Das Regime übertrug diesen die Grund- und Oberschulen 
zusammen mit der Finanzierung einer staatlichen Subvention nach Anzahl der einge-
schriebenen Schüler. 
Die Schulen - meist in konfliktiven Randgebieten oder abgelegen auf dem Lande -, die nicht 
von Schulunternehmern übernommen wurden, weil sie nicht rentabel erschienen, mussten per 
Gesetz von den (vom Militärregime ernannten) Bürgermeistern übernommen werden. 
Lehrerausbildung wurde in diesen 30 Jahren auf ein Minimum zurückgesteckt, was das 
ganze Bildungssystem beeinträchtigt hat. Chiles Präsident Sebastián Piñera weiß, dass 
zwei Drittel der chilenischen Bevölkerung eine schlechte Schulausbildung haben. 
Die 4 Mitte-links-Regierungen nach der Militärdiktatur haben 20 Jahre lang die Wut und 
Empörung des Volkes eindämmen können, nun aber gehen die jungen Menschen auf 
die Straße und verlangen Gerechtigkeit und Chancengleichheit für eine gute Schul-
bildung wie auch eine berufliche Ausbildung. 
Die große Herausforderung Chiles ist heute, die neue Generation ernst zu nehmen, denn es 

SCHWESTER KAROLINE 
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geht um ihre Zukunft und damit um die Zukunft des gesamten Landes.  
Die große Überraschung war für uns in den vergangenen Monaten, dass die Arbeitsmi-
nisterin Evelyn Matthei, nachdem sie unser Handwerksausbildungszentrum besucht und 
sich genau über Berufsausbildung informiert hatte, entschlossen ist, alle ihr zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel und ihren politischen Einfluss einzusetzen, um den Jugendli-
chen aus den Armenvierteln eine gediegene Ausbildung im Handwerk zu ermöglichen. Sie 
teilt mit uns die Überzeugung, dass diese Ausbildung in Zukunft vom Erziehungsministerium 
anerkannt werden muss, damit die jungen Menschen sich mit ihrem Beruf identifizieren und 
einen Platz in der Arbeitswelt und der chilenischen Gesellschaft finden können. 
Noch nie haben wir in Cristo Vive an dieser Stelle so viel Gehör und politischen Willen ge-
funden. Wenn wir dieses Ziel erreichen, wird sich Chiles Arbeitswelt und Wirtschaft verän-
dern. In wenigen Jahren würden wir weniger Jugendkriminalität und Drogenabhängigkeit 
haben. Das wage ich zu sagen, weil ich täglich sehe, wie sich unsere Jugendlichen ohne Arbeit, 
Berufsausbildung und Zukunftsperspektiven auf den Straßen herumtreiben und Opfer vor Dro-
genhändlern und Kriminellen werden. 
In diesen Tagen ist die Arbeitsministerin Matthei in Berlin bei unserer Freundin, der Ministerin 
Annette Schavan, um deutsche Unterstützung für ihr großes Projekt zu erbitten. Ich konnte 
vor drei Wochen per Telefon mit der Ministerin Schavan sprechen und ihr unser Anliegen 
vortragen. Jetzt sind wir voller Hoffnung und bestürmen außerdem Jesus, den Zimmermann 
von Nazareth, dass dieses Werk gelingt. 
Eine große Prüfung ist für uns alle die schwere Erkrankung unseres Geschäftsführers (seit 
2002) Fernando Massad, wie viele von euch schon wissen. Wir hatten gerade im Juni sei-
nen 50sten Geburtstag gefeiert. Nun kämpft er, unterstützt von vielen, vielen Gebeten 
und mit Hilfe der alternativen Medizin, gegen einen „unheilbaren" Gallenwegskrebs mit 
Metastasen in der Leber. Es bleibt uns nichts anderes, als auf Gottes liebende Hilfe zu ver-
trauen. In dieser schweren Zeit haben Maruja und ich ein wunderbares Geschenk erhalten: An-
gela Krumpen, meine geliebte Buchautorin, hat uns eingeladen mit ihr, mit ihrer Schwester 
und ihren beiden kleinen Söhnen, den Spuren Jesu im Heiligen Land nachzugehen. Sieben 
Tage haben wir in Tagba verbracht, dem Ort der Brotvermehrung, in einem kleinen Holz-
haus mit drei Stockbetten, wenige Meter vom See Genezareth entfernt. Bis heute kann 
ich diese Begegnung mit ‚Jesus vor Ort‘ noch nicht in Worte fassen. Aber ich habe dort an 
euch alle gedacht, denn ich spürte, wie uns Jesu Liebe verbindet und wir so miteinander das 
Brot und die Liebe vermehren. 

Liebe Freunde, zusammen mit unseren Mitarbeitern in Chile, Bolivien und Peru möchten 
wir uns wieder mit euch in der Heiligen Nacht an der Krippe des Kindes von Bethlehem 
treffen. Wir wünschen euch und euren Lieben viel Freude und Liebe in diesen heiligen 
Tagen und ein gesegnetes Jahr 2012. 

Von Herzen umarmt euch 
 
 

SCHWESTER KAROLINE 

Karoline Mayer  Casilla 2943  Santiago de Chile 
 Tel: 0056-2-6255243  Privat: 0056-2-6212003 
karoline@fundacioncristovive.cl  www.fundacioncristovive.cl 
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Immer am 16. jeden Monats 
Die nächsten Termine 

Februar: Donnerstag; März: Freitag 
April: Montag 



 13 KINDERFREIZEIT 2012  

In den Sommerferien fahren wir wieder auf 
Kinderfreizeit! Eine Woche lang spielen und 

basteln, Glauben neu erfahren, Lieder singen und 
am Lagerfeuer sitzen.

22. Bis 29. August 2012
Im CVJM Haus „Senneheim“ in Bielefeld

Mitfahren können Schulkinder
bis zur sechsten Klasse.

Anmeldungen liegen in der Gemeinde aus!

NEU! Ab diesem Jahr ist auch eine Online-Anmeldung
auf der Internetseite www.jakobus-os.de möglich!

Fragen!? Weitere Infos per Mail bei Ute Löffelmacher-Kupczik oder
Björn Dehnen:  kinderfreizeit@jakobus-os.de

Wenn einer

eine Reise tut …



14 STERNSTUNDEN 

 

„Sternstunden am Samstag“
    
       
Liebe Kinder, 
wenn ihr schon 4 Jahre alt seid und Freude am Singen, Basteln, Spielen und 
Geschichtenerzählen 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: 
      11. Februar 
      10. März 
Es freuen sich auf euch:  
Annette Dobrick, Lisa Heinrich,  Erika Hüske, Viola Leyrer, Hartmut  
Marks–von der Born, Helma Menkhaus, Imke Termöllen und Ulrike Wes-
tendorf. 
Für Bastelmaterial, sowie Kekse und Getränke 
sammeln wir 0,50 Euro ein. 



 15 JAKOBUSKINDERGARTEN 
Weihnachtszeit und Buntes Treiben im                      
Jakobuskindergarten und der Krippe 

Die Weihnachtszeit liegt hinter uns. Eine spannende und geheimnisvolle 
Zeit. Weihnachtslieder wurden gesungen, kleine Geschenke gebastelt und 
Plätzchen gebacken. 
 
Besonders aufregend für uns war der Besuch vom Nikolaus – er hat an jedes 
Kind gedacht und uns u.a. auch neue Handpuppen für den Kindergarten 

mitgebracht. Der Theaterbesuch unserer Vorschulkinder führte uns dieses 
Jahr in das Figurentheater nach Osnabrück. „Ferien für den Weihnachts-
mann“ hieß das Stück, das allen Kindern sehr viel Spaß gemacht hat. 
Unsere Elternvertreter organisierten für alle Interessierten einen Ausflug zur 
„Weihnachtszeitreise“ in Osnabrück. Auch in unserer Einrichtung drehten 
wir in der letzten Woche vor Weihnachten die Zeituhr um viele, viele Jahre 
zurück. Mit Hilfe biblischer Erzählfiguren begaben wir uns mit Maria und 

Krippenfiguren zum bildhaften Erzählen der Weihnachtsgeschichte 
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 Josef auf den weiten Weg nach Bethlehem und hörten, wie die Hirten, die 
Geschichte von der Geburt des Jesuskindes.  
 
Am letzten Kindergartentag trafen sich die Eltern unserer Einrichtung zum 
gemütlichen Weihnachtsfrühstück im Saal der Gemeinde. Anschließend be-
gegneten wir uns wieder – beim gemeinsamen Weihnachtssingen mit Pastor 
Marks-von der Born und allen Kindern im Bewegungsbereich unserer Ein-
richtung.  

Wir wünschen an dieser Stelle 
 allen noch ein gesegnetes und gesundes Neues Jahr. 

 
Wie es im Jahr 2012 bei uns weiter geht? 
Zunächst steht unser Projekt in Vorbereitung auf das „Bunte Treiben“- die 
Karnevalszeit- an. Weil die eingangs erwähnten Handpuppen bei unseren 
Kindern so viel Anklang fanden, soll das Thema dieses Jahr lauten: 
“Karneval-was für ein Theater“. Wir freuen uns schon sehr darauf. 
 
Alle Eltern, die Lust haben, am gemeinsamen Singen mit Pastor Marks-von 
der Born teilzunehmen, sind herzlich jeden 3. Donnerstag im Monat um 
10.00 Uhr im Bewegungsbereich unserer Einrichtung willkommen. 
 
Ihr Jakobus-Kita Team 



 17 KIRCHENVORSTANDSWAHL 2012 
Wählen gehen ist der erste Schritt 
zu einer starken Gemeinde 
 
Stärken Sie Ihre Gemeinde – gehen Sie zur 
Wahl! Am Sonntag, 18. März 2012, ent-
scheiden Sie, wer in den nächsten sechs Jah-
ren unsere Kirchengemeinde leiten wird. An 
diesem Tag wählen die Kirchenmitglieder in 

allen Gemeinden unserer Landeskirche die Kirchenvorsteherinnen und Kir-
chenvorsteher. 
 
Der Kirchenvorstand bestimmt zusammen mit dem Pfarramt, welche 
Schwerpunkte in der Gemeindearbeit gesetzt werden. Wollen wir mehr Fa-
miliengottesdienste feiern? Wie soll der Konfirmandenunterricht gestaltet 
werden? Wie kann unsere Gemeinde noch einladender auf Menschen zuge-
hen? Soll auf dem Gemeindehausdach eine Fotovoltaik-Anlage installiert 
werden? Wie finanzieren wir den neuen Jugendraum? Solche Fragen werden 
im Kirchenvorstand entschieden. Bestimmen Sie, wer Ihre Interessen vertre-
ten soll und gehen Sie zur Wahl! „Wir stärken zudem den Kirchenvorstehe-
rinnen und Kirchenvorstehern durch eine gute Wahlbeteiligung den Rücken 
für ihre Aufgaben!“, sagt Diakonin Cornelia Poscher, Freiwilligenmanagerin 
im Kirchenkreis Georgsmarienhütte.  
 
Das Wahlrecht haben alle Kirchenmitglieder, die bis zum Wahltag das 16. 
Lebensjahr vollendet haben, am Wahltag der Kirchengemeinde angehören 
und in die Wählerliste eingetragen sind. Sie erhalten von uns eine Wahlbe-
nachrichtigung; die Briefe werden ab dem 6. Februar versandt. Falls Sie am 
Wahltag verhindert sind, können Sie Briefwahl beantragen. Hierfür benöti-
gen Sie einen Wahlschein, den Sie bis zum dritten Tage vor dem Wahltag in 
der Jakobusgemeinde beantragen können. Wahlbriefe können bis zum Be-
ginn der Wahl an den Kirchenvorstand gesandt werden. 
 
Das Wahllokal öffnet in der Jakobusgemeinde am Sonntag, 18. März, um 
10:00 Uhr, zunächst bis zum Gottesdienst, der an diesem Tag um 11:00 Uhr 
beginnt. Anschließend besteht bis 17:00 Uhr die Möglichkeit zu wählen. Sie 
haben drei Stimmen, die Sie beliebig auf die Kandidatinnen und Kandidaten 
verteilen können. Die Häufung der Stimmen auf einen Namen ist jedoch 
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nicht zulässig. Nach Auszählung aller Stimmen wird noch am selben Abend 
im Rahmen einer „Wahlparty“ das Ergebnis bekannt gegeben. Dann steht 
fest, wer die Jakobusgemeinde ab Juni 2012 leiten wird – mit Ihrer Unter-
stützung! 
 
Auf den folgenden Seiten stellen sich die zur Wahl Vorgeschlagenen vor. 
Ein persönliches Bild von den Kandidatinnen und Kandidaten können Sie 
sich nach dem Gottesdienst am Sonntag, 4. März, um 09:30 Uhr machen. 
 

Gedicht zur KV-Wahl 
 
6 Jahre ist es nun schon her, 
so lang, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 
was mich dazu bewogen hatte, 
nun steh' ich wieder auf der Matte. 
Woher kommt diesmal der Elan? 
Finanzen, die sind doch im Plan. 
Regionalisierung ist eingedeckelt, 
die meisten Baustellen abgewickelt. 
Der Kindergarten brummt wie immer, 
Die Krippe auch, sonst wär' es schlimmer. 
Doch bleibt noch einiges zu tun. 
Die Arbeit lässt uns niemals ruh'n. 
Wie soll'n wir das nur alles heben? 
Auch wenn wir unser Bestes geben. 
Beim Grübeln hab' ich es erkannt! 
Die Lösung liegt doch auf der Hand! 
Wir holen alle mit ins Boot, 
dann kommen wir auch nicht in Not! 
So schallt es noch in 100 Jahr': 
Jakobus währet immerdar! 

Susanne Bruelheide 
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 31 PLATTDEUTSCH 
Leiwe Plattfrünne, 
 
„Jau de Tied dat Oos, dat löpp sau gau..“ – sau heit dat in een plattdütsk‘ 
Leed – un mangest moßt ik seggen stimmet dat jä auk. Man de Tied löpp 
ümmers in dat sülvige Tempo, blauts wieldat wi us af un an ännert beliewet 
wi dat auk ümmer wiä änners! 
Töivet een op wat Goet, of wat heel Besünners, dann is de Fröid sau graut, 
dat een de Tied nich aftöiven kann – se löpp nich gawwe ’noag! 
Töfft een op ’n Zug, de to loat is, dann is ‘t jüst sau! 
 - Man, töivet wi op dat, wat bi ’ne Unnersöikunge bi rutkuomen is – kann ’t 
al ganß änners sien...  
Sünd wi tohaupe met leeve Frünne, dann löpp de Tied sau flink, dat küönt 
wi baule nich glöiven. Müöt wi een Arbeet afliävern un kuomet d‘r nich sau 
recht met vöran, auk dann löpp de Tied to gawwe.... 
De enkelten Stunnen sünd ümmers lieke lang! 

Wo lang töivet Gott op us – loat wi em töiven? 
Gievet wi em Ruum in usen Olldag?  

„De Wunsk van usen Schutzengel, dat he us helpen kann, is wiet grötter as 
use Wunsk, dat wi us van em helpen loat...“ Dat stönd op een Kolennerblatt 
fo de eerße Wiäken in ’t nie Joahr. Stammen döit et van Don Bosco. Ik huo-
pe, et is kien Malheur, wenn ik dat in Platt uoversedt’t‘ heff. 
Owwer nau mien‘ Meinen passet dat fo den Anfang! 
Wi küönt use Tied, de wi ton Liäven krieget nich voännern – man,  wi küönt 
wat d’r met anfangen wat Fröide giff un Fröide maket!  

 
…munter blieven un loat Ju nix Laiget ankuomen, 

 Jue S. Krömker 
 



34 LEBENSWEISHEITEN 
 
Ein Wort, dem Munde erst entschlüpft, holt selbst ein Viergespann nicht 
mehr zurück. 
Chinesisches Sprichwort 
 
Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei 
selbst reich zu werden. 
Augustinus 
 
Schicke den Sohn, den du am liebsten hast, auf Reisen. 
Indisches Sprichwort 
 
Guter Rat nach dem Schaden ist wie Medizin nach dem Tod. 
Dänisches Sprichwort 
 
Der Unterschied zwischen Literatur und Journalismus besteht darin, dass 
der Journalismus unlesbar ist und die Literatur nicht gelesen wird. 
Oscar Wilde 
 
Ungeduld ist die einzige Eigenschaft der Jugend, deren Verlust man im Alter 
nicht beklagt. 
Frank Thiess 
 
Am besten erkennt man den Charakter eines Menschen bei Geldangelegen-
heiten, beim Trinken und im Zorn. 
Talmud 
 
Der gute Redner bewirkt, dass die Menschen mit den Ohren sehen. 
Arabisches Sprichwort 
 
Die Alten glauben alles, die mittleren Alters bezweifeln alles, und die Jungen 
wissen alles. 
Oscar Wilde 
 
Wer in der Jugend nicht töricht war, wird im Alter nicht weise sein. 
Sprichwort  



 35 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 
Natalia Dölling (Organistin) 
Kindergarten (Mo. - Fr., 7.30 - 16.00 Uhr) Tel. 7 76 44 
Diakonie-  Tel. 43 42 00 
Sozialstation 
 
Internet: www.jakobus-os.de 
E-Mail: 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 2012 - März 2012 
Auflage: 1200 
Redaktionsschluss für GB 157: 16. März 2012 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion dar. 



36 MONATLICHE VERANSTALTUNGEN 
Wann? Was? Wo?  Veranstaltungen Feb.-März 2012 

 
Montag  —————————————————————–————
wöchentlich 15:.00 Uhr Handarb. am Nachm. Frau Neumann 

13.02./12.03. 20:.00 Uhr Montags-Frauentreff Frau Hanfeld 

wöchentlich 18:.00 Uhr Jakobus-Teens (ab 12 J.) Teens-Team 

Dienstag ———————————————————–—————— 
28.02./27.03. 14:.45 Uhr Seniorennachmittag Frau Ellebrecht 

07.02./06.03. 20:.00 Uhr Kreativer Frauenkreis Frau Fährmann 

   Frau Ellebrecht 

14.02./13.03. 20:.00 Uhr Männerkreis Herr Hestermann/ 

   Herr Alexander 

Mittwoch ————————————————–————————— 

wöchentlich 19:.00 Uhr Gospelchor Micha Keding 

14-täglich 20:.00 Uhr Mittwochstreff Frau Beins 

wöchentlich ab 17.00 Uhr Pastor u. Team 

  Konfirmandenunterricht 

Donnerstag —————————————–——————————— 
16.02 16 Uhr Die wilde 16 Teens-team 

wöchentlich ab 15:35  Konfirmandenunterricht Pastor u. Team 

16.02./15.03/ 20:00 Uhr  Gesprächskreis Frau Hestermann 

09.02./08.03 19:30 Uhr Kirchenvorstandssitzung KV 

23.02./22.03. 19:.30 Uhr Selbsthilfegruppe  Pastor Marks- 

  Verwaiste Eltern von der Born 
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Freitag —————————————————–————–————– 
16.03. 16 Uhr Die wilde 16 Teens-Team  
wöchentlich 10:00 bis Tanzkreis Frau Vogelsang 
 11:30 Uhr  Frau Ordelheide 
Samstag ———————————————–—————————— 

11.02./10.03. 10:00 bis Sternstunden für  Sternstundenteam 
 12:00 Uhr Kinder ab 4 J.  
Sonntag ———————————————–—————————— 

siehe Gottesdienste 

Monatsspruch  Februar 2012 
Alles ist erlaubt - aber nicht alles nützt. Alles ist erlaubt - aber nicht alles 
baut auf. Denkt dabei nicht an euch selbst, sondern an die anderen.  
          1.Kor 10,23-24 

Vorstellung unserer  
KV-Kandidatinnen und 

Kandidaten 
 

Sonntag 4. März  9:30 Uhr 
mit Kirchencafe



38 GOTTESDIENSTE 
Gottesdienste: 

12.02.12 9:30 2. So. vor der Passionszeit (Sexagesimae)  

  Gottesdienst mit  Taufen        P. Marks-von der Born 

19.02.12 11:00 So. vor der Passionszeit (Estomihi)  

  Superintendent Pannen 

26.02.12 11:00 1. So. in der Passionszeit (Invokavit) 

  Familiengottesdienst mit KiGa-Team 

  P. Marks-von der Born 

04.03.12 9:30 2. So. in der Passionszeit (Reminiszere) 

  Abendmahlsgottesdienst (anschl. Vorstellung der  

  KV-KandidatInnen „Man(n) sieht sich, Frau trifft  

  sich“)    P. Marks-von der Born und Team 

11.03.12 9:30 3. So. in der Passionszeit (Okuli) 

  P. Marks-von der Born und Team 

18.03.12 10:00 Taufgottesdienst  

   P. Marks-von der Born und Team 

 

In der Jakobuskirche feiern wir an den beiden ersten Sonntagen im Mo-
nat früh um 9:30 Uhr unsere Gottesdienste. Am dritten und vierten 
Sonntag des Monats beginnt der Gottesdienst um 11:00 Uhr. Wenn es 
einen fünften Sonntag gibt, beginnt der Gottesdienst um 18:00 Uhr. An 
besonderen Festtagen beginnen wir i.d.R. um 10:00 Uhr. Taufgottes-
dienste feiern wir am 2. und 3. Sonntag im Monat. 
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18.03.12 11:00 4. So. in der Passionszeit (Lätare)   

  P. Marks-von der Born  

25.03.12 11:00 5. So. in der Passionszeit (Judika)  

  P.i.R. Dr. Dr. Goldbach 

01.04.12 9:30 6. So. in der Passionszeit (Palmarum)  

  Abendmahlsgottesdienst (anschl. „Man(n) sieht sich,  

  Frau trifft sich“) P. Marks-von der Born  

05.04.12 19:00 Gründonnerstag P. Marks-von der Born  

06.04.12 15:00 Karfreitag  P. Marks-von der Born  

08.04.12 10:00 Ostersonntag P. Marks-von der Born  

09.04.12 10:00 Ostermontag   N.N. 

15.04.12 10:00 Taufgottesdienst     

15.04.12 11:00 1. So. nach Ostern  (Quasimodogeniti)    

22.04.12 11:00 2. So. nach Ostern (Miserikordias Domini) 

      P. Marks-von der Born  

 
 
 
 

Monatsspruch März 2012 
Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern 
um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.  
          Mk 10,45 (E) 
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