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2 DIE ZWEITE SEITE    

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

„Riskier was, Mensch – sieben Wochen ohne Vorsicht“ heißt 
das Motto der diesjährigen Fastenaktion „7 Wochen ohne“. 
Das ist auf den ersten Blick ein etwas unerwartetes Motto für 
die Fasten- bzw. Passionszeit, die in diesem Jahr früh beginnt. 
„Riskier was“ – das klingt für mich zunächst eher nach Pfings-
ten, nach dem Motto: mit Gottes Geist Neues wagen. 
Und dennoch ist dieses Motto der Aktion „7 Wochen ohne“ 
sehr gut gewählt – eben weil es wahrscheinlich nicht nur mich 

erst einmal stutzen lässt und zum Nachdenken bringt. „Vorsicht“ fasten – 
darauf ist wahrscheinlich vorher noch kaum jemand gekommen. 
Das Hauptmotiv der Aktion zeigt zwei Frauen: eine etwas ältere in einem 
Kleid und mit einer Kette um den Hals; und eine jüngere, in Baseball-Cap, 
Jeansjacke und stark tätowiert. Sie könnte so etwas wie ein gemäßigter Punk 
sein. Die jüngere hält die ältere im Arm und gibt ihr einen Kuss auf die Wan-
ge, was die ältere – so interpretiere zumindest ich das Bild – gleichzeitig zu 
genießen und zu irritieren scheint. 
Vorsicht fasten, anders zu leben versuchen – das ist die Aufforderung für die 
Fastenzeit. Dabei kann es sicher helfen, auf Schokolade, Alkohol oder Fern-
sehkonsum zu verzichten, die Fastenaktion mit ihrem diesjährigen Motto 
zielt aber tiefer ab. Sie will mehr von mir. Sie fordert mich auf, nicht nur eine 
Gewohnheit oder ein Verhalten zu ändern, sondern mich neu auszuprobie-
ren: Lass Kontakte zu, die dich sonst eher abschrecken (wie auf dem Bild der 
Fastenaktion), überspring die Grenzen in deinem Kopf, lass die Vorsicht ein-
mal beiseite. 
Und das passt dann auch zu der Jahreslosung, die ja nicht nur am Jahresbe-
ginn von Bedeutung sein sollte: „Wir haben hier keine bleibende Stadt, son-
dern die zukünftige suchen wir.“ 
Weil wir unser Leben lang unterwegs sind, sollten wir auf diesem Weg auch 
einmal versuchen, andere Richtungen einzuschlagen, unser Leben als einzel-
ne Christen wie als Kirchengemeinde ist ja ohnehin stets Veränderungen 
unterworfen. Ein Grund mehr, mal etwas zu riskieren, gerade in diesen 
„sieben Wochen ohne“, die am 13. Februar beginnen. 
 
Eine mutige Zeit wünscht Ihnen Ihr 

Arne Schipper, P. 
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Das Paradox unserer Zeit ist: 
 
Wir haben hohe Gebäude, aber eine niedrige Toleranz, breite Autobahnen, 
aber enge Ansichten. Wir verbrauchen mehr, aber haben weniger, machen 
mehr Einkäufe, aber haben weniger Freude. Wir haben größere Häuser, aber 
kleinere Familien, mehr Bequemlichkeit, aber weniger Zeit, mehr Ausbil-
dung, aber weniger Vernunft, mehr Kenntnisse, aber weniger Hausverstand, 
mehr Experten, aber auch mehr Probleme, mehr Medizin, aber weniger Ge-
sundheit. 
 
Wir rauchen zu stark, wir trinken zu viel, wir geben verantwortungslos viel 
aus; wir lachen zu wenig, fahren zu schnell, regen uns zu schnell auf, gehen 
zu spät schlafen, stehen zu müde auf; wir lesen zu wenig, sehen zu viel fern, 
beten zu selten. 
 
Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte reduziert. Wir 
sprechen zu viel, wir lieben zu selten und wir hassen zu oft. 
 
Wir wissen, wie man seinen Lebensunterhalt verdient, aber nicht mehr, wie 
man lebt. 
 
Wir haben dem Leben Jahre hinzugefügt, aber nicht den Jahren Leben. Wir 
kommen zum Mond, aber nicht mehr an die Tür des Nachbarn. Wir haben 
den Weltraum erobert, aber nicht den Raum in uns. Wir machen größere 
Dinge, aber keine Besseren. 
 
Wir haben die Luft gereinigt, aber die Seelen verschmutzt. Wir können Ato-
me spalten, aber nicht unsere Vorurteile. 
 
Wir schreiben mehr, aber wissen weniger, wir planen mehr, aber erreichen 
weniger. Wir haben gelernt schnell zu sein, aber wir können nicht warten. 
Wir machen neue Computer, die mehr Informationen speichern und eine 
Unmenge Kopien produzieren, aber wir verkehren weniger miteinander. 
 
Es ist die Zeit des schnellen Essens und der schlechten Verdauung, der gro-
ßen Männer und der kleinkarierten Seelen, der leichten Profite und der 
schwierigen Beziehungen.     (Fortsetzung auf Seite 31) 
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Kirchentagsmotto 2013: „Soviel du brauchst“ 
 
Der 34. Deutsche Evangelische Kirchentag vom 1. bis 5. Mai 2013 in 
Hamburg steht unter der Losung „Soviel du brauchst“.  
Das biblische Motto aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 18 wird 
die Programmvorbereitungen für den vierten Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag in der Hansestadt nach 1953, 1981 und 1995 leiten. 

Zu ihm werden mehr als 100.000 Menschen erwartet. Das thematische 
Programm fächert sich auf in die Stichworte Umwelt und Wandel, 
Interreligiöser Dialog, Politik und Gesellschaft, Internationale Politik, 
Theologie und Spiritualität, Kirche und Gemeinde, Kultur im Ge-
spräch sowie Lebensführung und Zusammenleben.  Eine Gesamtüber-
sicht über das geplante Kirchentagsprogramm für 2013 ist im Internet 
unter www.kirchentag.de/programm zu finden. Dort können Sie sich 
auch anmelden. 



 5 NEUES AUS DEM KIRCHENVORSTAND 

Informationen zum Pfarrstellenwechsel 
 
Liebe Gemeinde, 
 
im letzten Gemeindebrief ha-
ben wir die Hoffnung geäu-
ßert, Ihnen bereits mit dieser 
Ausgabe die neue Pastorin 
oder den neuen Pastor der Ja-
kobusgemeinde vorstellen zu 
können. Diese Hoffnung hat 

sich leider nicht erfüllt, weil die beteiligten Personen und Gremien noch kei-
ne einvernehmliche Lösung gefunden haben. 
 
Der Kirchenvorstand arbeitet weiterhin mit aller Kraft daran, die Pfarrstelle 
so schnell wie möglich dauerhaft neu zu besetzen. Für die nächste Zeit gilt 
folgendes: Mit dem regulären Ablauf der Vakanzvertretung durch Pastor Bo-
ehnke zum 31.01.2013 wurde Pastor Arne Schipper aus der Christuskir-
chengemeinde Belm zum Vakanzvertreter für die Jakobusgemeinde bestellt. 
Pastor Boehnke, der eine neue Aufgabe im Kirchenkreis Melle-
Georgsmarienhütte übernimmt, wird jedoch im Interesse der Kontinuität 
weiter die Hauptkonfirmanden der Jakobusgemeinde betreuen und auch die 
Konfirmation durchführen. 
 
Der Kirchenvorstand (Susanne Bruelheide, Björn Dehnen, Birgit Leyrer, Ute Löffelma-

cher-Kupczik, Pastor Arne Schipper, Peter Schmidt, Bernd Stockreiter, Frank Waniek 

und Erika Winterbur) 

Hier noch Informationen zu Pastor Schipper in Stichworten: Arne Schipper, 40 Jahre 
alt, seit 8 ½ Jahren Pastor in der Christus-Kirchengemeinde Belm. Ich bin 
verheiratet, wir haben einen Sohn, der jetzt drei Jahre alt ist. Schwerpunkte 
meiner Belmer Gemeindearbeit sind die Jugend- und Konfirmandenarbeit 
und die Diakonie, in der ich mich auch über die Kirchengemeinde hinaus 
engagiere. Ich hoffe, in der Vakanz, den einen oder anderen Gottesdienst 
auch in Jakobus halten zu können und freue mich auf die Begegnungen. 
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Weiter geht es auf den Seiten 17—19 
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Termine für die nächsten Ausgaben des 

Gemeindebriefes 

Telefonseelsorge 
Die bundesweite Telefonnummer der Telefonseelsorge lautet 

0800-111 0 111. 

Nr. Zeitraum Redaktionsschluss Redaktionssitzung 
163 April—Mai 2013 15. März Mi 20.03.2013 

19:00 

164 Juni — August 2013 17. Mai Mi 22.05.2013 

19:00 

INFORMATIONEN 
 

Evangelisch – was ist das? 
 
Haben Ihre Kinder Sie schon einmal gefragt: 
„Evangelisch, was ist das eigentlich?“. Oder ha-
ben Sie selbst dazu die eine oder andere Frage? 
Auf unserer Website erhalten Sie Antworten – 
ob Sie acht oder 80 sind.  

Auf der Seite www.jakobus-os.de/seiten/glaube
-leben/evangelisch.php finden Sie eine kleine 
Kirchenkunde – von Kindern illustriert, für 
Kinder (und auch Erwachsene) erklärt. Dort 

wird erläutert, woher die Begriffe „evangelisch“ und „protestantisch“ kom-
men, wer Martin Luther war, was man unter Reformation versteht und vieles 
mehr, was die evangelische Kirche ausmacht. Eine zweite Rubrik steht unter 
der Überschrift „Evangelisch sein – was bedeutet das?“. Hier erfahren 
Sie, welche Rechte Sie haben, die mit der Mitgliedschaft in der evangelischen 
Kirche verbunden sind, und welche „typisch evangelischen“ Merkmale es 
gibt. Schließlich wird die Frage beantwortet „Evangelisch werden – wie 
geht das?“. Hier lesen Sie, wie man (wieder) in die Kirche eintreten und an 
wen man sich wenden kann. 
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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. 

So erreichen Sie Pastor Arne Schipper 

Tel.:  05406 882663 
E-Mail: schipper@ckbelm.de 

Noch freie Ausbildungsplätze in der Altenpflege 
Die Berufsfachschule für Altenpflege und Pflegeassistenz des Diakoniewerks Osna-
brück an der Rheiner Landstraße hat noch Plätze für den Ausbildungsgang Alten-
pflege frei. Die Ausbildung zur Altenpflegerin/ zum Altenpfleger dauert drei Jahre. 
Ausbildungsbeginn ist der 1. September 2012. Weitere Auskünfte erhalten Sie tele-
fonisch unter 0541/40475-13 in der Berufsfachschule Altenpflege und Pflegeassis-
tenz. 

1 + 1 + 1 =   1  Kirchenamt Osnabrück –Stadt und –Land 

Zum 01.01.2013 sind die bisherigen drei Kirchenkreisämter Bramsche, Melle und Osna-
brück-Georgsmarienhütte zum gemeinsamen Kirchenamt Osnabrück –Stadt und –Land 
fusioniert. Im Kirchenamt sind insgesamt über 80 Mitarbeitende beschäftigt. Der neue 
Standort befindet sich in Osnabrück, Eversburger Str. 32. Telefonisch ist das Amt u.a. über 
die Zentrale unter der Rufnummer 0541/94049-100 erreichbar. 
Das Kirchenamt ist die Verwaltungsstelle des Kirchenkreisverbandes Osnabrück –Stadt und 
–Land. Dieser Verband ist von den Kirchenkreisen Bramsche, Melle und Osnabrück gebil-
det worden.   
Aufgabe des Amtes ist es, die Arbeit der insgesamt über 60 Kirchengemeinden und der zahl-
reichen kirchlichen und diakonischen Einrichtungen in den drei Kirchenkreisen und im Kir-
chenkreisverband zu unterstützen, effektiv zu begleiten und diese  von Verwaltungsarbeit zu 
entlasten. Hierzu zählt neben der Personal-, Grundstücks-, Kindertagesstätten-, Friedhofs- 
und Vermögensverwaltung sowie dem Meldewesen auch die Führung der Haushalts- und 
Kassengeschäfte, die Beratung und Betreuung der kirchlichen Gremien, die EDV-
technische Unterstützung sowie der wichtige Bereich der allgemeinen Verwaltungshilfe für 
die vielen haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Das Kirchenamt ist ein Dienstleistungsbetrieb mit dem Anspruch auf fachliche und 
menschliche Kompetenz, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Gemeindenähe. 
Wir freuen uns, Sie an unserem neuen Standort begrüßen zu dürfen. Im Übrigen findet am 
04. April 2013 ein „Tag der offenen Tür“ für alle Vertreter/innen der Kirchengemeinden 
und Einrichtungen statt. Näheres hierzu werden wir rechtzeitig mitteilen. 
 Detlev Kusserow -Amtsleiter- 
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 11 KINDERGARTEN 

Im Dschungel ist was los! 
So lautet seit dem 14.01. unser Projektthema für die nächsten Wochen. Kar-
neval wird dann der Abschluss unseres Projektes sein. 
Gemeinsam überlegen die Erzieherinnen und Kinder wie sie dieses Projekt 
gestalten möchten. Es sind schon einige gute Ideen umgesetzt worden. Die 
Kinder verkleiden und schminken sich zu wilden Dschungeltieren. Die 
Gruppenräume werden von den Kindern und Erzieherinnen in Dschungel 
verwandelt. Die Erzieherinnen spielen mit den Kindern in den Morgenkrei-
sen Spiele, die dazu passen. Um uns mit diesem Thema intensiver auseinan-
der setzen zu können, haben wir uns aus der Bücherei eine Kiste mit vielen 

schönen Büchern dazu ausgeliehen. Mit den Kindern werden wir nachfor-
schen, welche Tiere im Dschungel leben, welche besonderen Pflanzen es 
dort gibt. 
Viele weitere Ideen werden mit der Zeit noch dazu kommen. Wir freuen uns 
auf eine kreative Zeit mit den Kindern. 

Ihr Kindergartenteam 

       Dschungel in der Löwengruppe 



12 WILDE 16 / STERNSTUNDEN 

 

Für Kinder der 1. bis 6. Klasse 
Immer am 16. jedes Monats von 16 bis 18 Uhr 

 

Die nächsten Termine 
 
 

Februar: Samstag 
März: Samstag 

„Sternstunden am Samstag“  
      

Liebe Kinder, 
wenn ihr schon 4 Jahre alt seid und Freude am 
Singen, Basteln, Spielen und Geschichtenerzäh-
len habt, laden wir euch herzlich in die Jakobus-
gemeinde 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 
 

09. Februar 
09. März 

 

Es freuen sich auf euch  
Susanne Bruelheide, Björn Dehnen, Jan Eversmann, Madita Frühauf, Sarah 
Kuhnt, Viola Leyrer, Helma Menkhaus und Imke Termöllen 
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MAUSGETRIXT 
 

 – ein Würfel- und Merkspiel für 2-4 Spieler (ab 4 Jahre),  
Dauer ca. 15 Minuten, Preis ca.30,-€ 
 
In einem sehr hübsch dreidimensional gestalteten ober- und unterirdi-
schen Garten findet ein Wettbewerb zwischen Ziegen und Mäusen 
statt: Die Ziegen haben in ihrem Garten seltene Farbwurzeln ange-
pflanzt. Aber die Mäuse fressen die kostbaren Farbwurzeln einfach ab. 
Die Ziegen nehmen die Verfolgung auf: Wo knabbern die Mäuse 
denn jetzt schon wieder? Die Ziegen bleiben den Mäusen auf den Fer-
sen. Mit etwas Würfelglück und gutem Gedächtnis retten sie immer 
mehr Farbwurzeln... 
Ein Spieler übernimmt den Part der Mäuse, die anderen Spieler sind 
die Ziegen Es wird reihum gewürfelt. Je nach Ergebnis können Wur-
zeln von den Ziegen geerntet oder Mäuse enttarnt werden oder aber 
eine Maus verzehrt die nächste Wurzel. Gewinnen die frechen Mäuse 
oder schaffen es die cleveren Ziegen, die drei Mäuse zu erwischen?  
Ein atmosphärisch ansprechendes Spiel, das ein bisschen Aufpassen 
und Zusammenspielen erfordert und durch einfache bunte Aktionen 
Spaß macht– vor allem für, aber auch mit Kindern.  

Diese und nächste Seite Tipp und Beschreibung von Peter Schmidt 
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Die Advents- und Weihnachtskerzen sind gelöscht, ein neues Jahr, ein neuer Zeit-
raum beginnt mit hoffentlich schönen Erlebnissen. Dazu können auch unterhaltsame 
Zeiten mit kurzweiligen Brettspielen gehören. Vielleicht haben Sie sich ja für dieses 
Jahr u.a. vorgenommen, sich dies öfter zu gönnen – gemäß dem Spruch:  
„Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden, sie werden alt, weil sie 
aufhören zu spielen!" – (Oliver Wendell Holmes) 
Ich will Sie dabei wieder mit einigen Spieleempfehlungen unterstützen:  

 
 
 
 
      
 

NICHTS ALS ÄRGER , NOCH MEHR ÄRGER,  ÄRGER DICH SCHWARZ 
3 (voneinander unabhängige) Kartensätze (als Ergänzung zu Mensch-ärgere-dich-nicht) 

2-4(6) Spieler ab 10 Jahren , Dauer: ca. 45 Minuten ,  
Preis jeweils ca. 7 €  (Heidelberger Spieleverlag) 

 
An dieser Stelle „Mensch Ärgere dich nicht“ vorzustellen, hätte wohl wenig Neuig-
keitswert – wohl jeder kennt es, bei vielen verstaubt es im Schrank und wird nur ab 
und zu mal herausgeholt, wenn’s „was ganz Leichtes“ sein soll… 
Aber hier kommt der Tipp, es aufzupeppen: Nicht als Ärger, Noch mehr Ärger, Är-
ger dich schwarz – dies versprechen drei  Kartensätze und spenden damit dem Spie-
leklassiker frischen Wind. Sie geben den Spielern die Möglichkeit, sich jedes Mal zu 
entscheiden: werfe ich den Würfel oder spiele ich eine Karte. Und diese können so 
ziemlich alles bewirken:  Massenrauswürfe, Farbentausch, Figurenpolonaise, Bom-
benalarm, Wurfgeschenke, Zwangspausen  und so weiter…– jede Menge Vorteils-
nahmen für sich und Störungen für andere. Hier ist durchaus auch eine Prise  Taktik 
fürs richtige Kartenausspielen von Nutzen – mehr aber noch eine große Portion Un-
ernsthaftigkeit! 
Da fast alle Spielregeln des Grundspiels unverändert übernommen wurden, kann 
man nach kurzer Erklärung schon einsteigen mit einem, zweien oder allen drei 
dieser Kartensätze; außerdem benötigt man das Standard-Würfelspiel mit Plan und 
Figuren. Es erwarten einen spannende Spielabläufe mit viel action, Witz und 
(Schaden-) Freude – und Revanchegelüsten! 
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Fastenaktion „7 Wochen Ohne“ 2013 
 

Und wieder lädt die Fastenaktion der evangelischen Kirche „7 Wochen 
Ohne“ dazu ein, die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag 
bewusst zu erleben und zu gestalten. 2013 steht die Aktion, die vom 13. 
Februar bis zum 31. März läuft, unter dem Motto „Riskier was, Mensch! 
Sieben Wochen ohne Vorsicht“. Das Motto 2013 bezieht sich auf das 
von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ausgerufene Jahr 
der Toleranz. Gegensätze, unterschiedliche Auffassungen und Ansichten 
sollen im zwischenmenschlichen Gespräch ehrlich ausgetauscht werden 
und nicht hinter einer Mauer des Schweigens, der Abwendung und des 
Desinteresses verschwinden. 
 

Bild dazu siehe letzte Seite! 
 
Der Auftaktgottesdienst findet am 17. Februar in der Christuskirche in 
Fulda statt (live im ZDF ab 9.30 Uhr). Die Predigt hält Susanne Breit-
Keßler, Münchner Regionalbischöfin und Vorsitzende des „7 Wochen 
Ohne“-Kuratoriums. Der Fastenkalender begleitet Teilnehmende mit 
Texten aus Kirche, Kultur und Alltagsleben. Die sieben Wochenthemen 
lauten: „Mitgefühl riskieren – ohne Angst vor Umwegen“, „Begegnung 
riskieren – ohne Vorbehalte“, „Neues riskieren – ohne Blick zurück“, 
„Widerspruch riskieren – ohne Blatt vor dem Mund“, „Niederlagen ris-
kieren – ohne schützende Rüstung“, „Das Unmögliche riskieren – ohne 
dem Zweifel zu erliegen“, „Verletzungen riskieren – und dem anderen 
als Kind Gottes begegnen“. 
 
Das Projektteam in Frankfurt am Main bietet den Fastenden Begleitung 
an. Auf der interaktiven Landkarte im Internet können Fastengruppen 
und Einzelpersonen veröffentlichen, wo sie fasten und was sie konkret 
tun. Kalender und andere Produkte der Aktion kann man auf der Web-
site bestellen.  
 

Internet: www.7wochenohne.evangelisch.de 
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und zu einem besseren Leben verholfen habt. Das ist für mich Gottesdienst. 
Nun bin ich auf dem Rückflug von Bolivien und möchte euch ein wenig berichten, 
was ich in den 10 Tagen gesehen habe: die beiden Kinder Ana und Mateo unserer 
Geschäftsführerin Nicola Wiebe, jetzt fast 6 Monate alt, wachsen und gedeihen 
prächtig zur Freude unser aller in CRISTO VIVE BOLIVIA (10 Vorstandsmitglie-
der, 67 angestellte Mitarbeiter, 20 deutsche, luxemburgische und bolivianische Frei-
willige). Wir können nur staunen, wie wunderbar Nicola ihre beiden Lebensaufga-
ben als Frau und Mutter und als Geschäftsführerin vereint. 
Sie hat inzwischen ein tragfähiges Komitee von verantwortlichen Mitarbeitern, die 
sich kräftig zusammen mit ihren Teams in den Kindertagesstätten und Kulturzen-
tren, ebenso wie in der Berufsschule, dem Schülerwohnheim und bei unseren alten 
Frauen von der Straße einsetzen. 
Dabei wachsen unsere Dienste ständig weiter. So ist nun Maria Elena, die als Leite-
rin der Tagesstätte Musuj Muju und Sumaj Yachay eigentlich genug zu tun gehabt 
hätte, auf die Bitte der benachbarten ärmeren Bauernsiedlung Chocaya eingegangen 
und hat dort einen kleinen Kindergarten eröffnet. Total überrascht haben Maruja 
und mich bei unserem Besuch im September drei junge Frauen, die bei uns die Kin-
dergärtnerinnenausbildung gemacht haben. Sie luden uns ein, den von ihnen neu 
gegründeten Kindergarten „Paso a Pasito" („Schritt für Schrittchen") in einem an-
deren Dorf zu besuchen: hier können nun die Mütter unbeschwerter zu ihrer harten 
Arbeit auf die Felder gehen. Welch ein Idealismus! Maruja und ich — wir fühlten 
uns ins Jahr 1970 zurückversetzt, in unseren ersten Kindergarten Norita im Elends-
viertel Areas Verdes. 
Wieder hatten wir ein Treffen mit dem Direktor von Sedeges des Sozialamtes in 
Cochabamba, um erneut über staatliche Subventionen für unsere beiden Kinderta-
gesstätten zu verhandeln. Es scheint, dass wir langsam vorankommen, auch wenn 
es zunächst nur ein kleiner Zuschuss ist, der wahrscheinlich viele Auflagen bedeu-
ten wird,. Ähnliche Gespräche führten wir mit dem Erziehungsministerium für 
unsere Berufsschule Sayarinapaj. 
Uns geht es dabei vor allem darum, mit dem Staat zusammenzuarbeiten, um gerech-
tere politische Strukturen zu schaffen in der Bekämpfung der Armut und für die 
Bildung der Menschen. So arbeiten wir auch zusammen mit „Ärzte für die Dritte 
Welt" und der bolivianischen Organisation Voserdem, um ein Handwerksausbil-
dungszentrum für junge Menschen im ärmsten Hochlandgebiet Norte Potosi aufzu-
bauen. 
Während meines Aufenthalts traf ich kurz unsere liebe Freundin Annette Kindler, 
die zur Zeit in Cusco in unserem Frauenhaus Sonqo Wasi lebt und für 3 Monate 
fest mitarbeitet. Hier wird ihre reiche berufliche Erfahrung ordentlich gefordert. 
Anita Maria und die Mitarbeiterinnen dort haben von der Stadtgemeinde Cusco 
einen Ehrenpreis und eine Spende für unseren Dienst erhalten. Das ist eine große 
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 Ermutigung. 
Zurück in Chile gibt es auch hier viele gute Nachrichten, auch wenn wir weiter 
unseren geliebten Geschäftsführer Fernando vermissen und wir noch immer keinen 
Nachfolger gefunden haben. Aber umso mehr hat unser ehemaliger Geschäftsfüh-
rer Jorge Fernändez (jetzt 75 Jahre alt) wieder Verantwortung übernommen und ein 
Exekutivkomitee gegründet zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Ernesto Viz-
caya, Eduardo Ojeda, Gustavo Donoso, der Schriftführerin Michaela Balke und 
Daniel Tello, dem Verantwortlichen für Verwaltung und Buchhaltung. Das ist Ge-
meinschaftsarbeit, und so soll es auch in Zukunft bleiben. 
Wir sind nämlich hier in einem Prozess der Neugründung. Bisher war ich die alleini-
ge Gründerin der Stiftung CRISTO VIVE — nun werden wir eine Gründergemein-
schaft von sieben Mitgliedern, die zusammen mit weiteren fünf Vorstandsmitglie-
dern, die Verantwortung für all unsere Dienste tragen wird. Ein Vorstandsmitglied 
soll von der Gemeinschaft der Mitarbeiter gewählt werden und ein weiteres von 
dem Freundeskreis CRISTO VIVE, den wir gerade gründen. Dafür hatten wir am 
22. November ein großes Treffen mit unseren alten und neuen Freunden, um sie zu 
diesem Abenteuer einzuladen. Zwischen jung und alt waren wir um die 250 Perso-
nen. Wir hoffen, dass wir so die FUNDACIÓN CRISTO VIVE in vielen Herzen 
verankern können: es geht um den Dienst der Liebe an den Armen, es geht aber 
auch darum, die Ursachen der Armut und des Elends zu bekämpfen — mit den 
Waffen der Liebe, der Bewusstseinsbildung bei Arm und Reich und des politischen 
Handelns. 
Nur langsam kommen wir voran mit unserem großen Ziel, dass Handwerksberufs-
ausbildung vom Erziehungsministerium finanziert und mit einem Zeugnis und Be-
rufstitel anerkannt wird. „Aber es tut sich was" und wir werden nicht aufgeben. 
Deshalb haben wir eine Kommission von Unternehmern, Erziehungsexperten und 
Politikern gebildet, die ein Bildungsprojekt erarbeitet, das, wenn es reif ist, dem Er-
ziehungsministerium vorgeschlagen wird. 
Andererseits freuen wir uns über die enge Zusammenarbeit und das Wohlwollen 
der Arbeitsministerin Evelyn Matthei und ihrer Mitarbeiter. Auf ihre Ermutigung 
hin werden wir nächstes Jahr in den Randgemeinden Puente Alto und Pefialolän je 
eine Berufsschule eröffnen. Die Gebäude stellen die Stadtgemeinden zur Verfü-
gung, das Arbeitsministerium finanziert die Ausstattung und 
wird die laufenden Kosten für den Unterhalt der Schulen übernehmen. Das ist für 
mich fast ein Wunder. Gustavo Donoso, unser langjähriger, treuer Mitarbeiter, ist 
der Verantwortliche. Er genießt hohes Ansehen im Arbeitsministerium. 
Liebe Freunde, wie ihr wisst, ist eines meiner Herzensanliegen, möglichst den Aller-
ärmsten unserer  Gesellschaft zu einem würdigen Leben beizustehen. Nun hat mich 
im Mai, vor Wintereinbruch, überraschend das Sozialministerium angerufen mit der 
Bitte, eine Winterherberge aufzumachen, um das Erfrieren von Obdachlosen zu 
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verhindern. Das Ministerium bot an, die Kosten für die nächsten dreieinhalb Mo-
nate zu tragen. Es war, als wär Gottes Wort an mich ergangen. Ich wusste sofort, 
dass unsere Schwester Teresa zu diesem Dienst bereit war und, dass unser ehemali-
ges Haus für Behinderte zur Verfügung gestellt werden konnte. So antwortete ich 
der Dame vom Ministerium, ich hätte nur eine Bedingung: wenn wir in CRISTO 
VIVE anfangen würden mit Obdachlosen zu arbeiten, dann würden wir sie nach 
dem Winter nicht auf der Strecke lassen. Wenn der eine oder andere bereit wäre, 
ein neues Leben zu beginnen, würden wir uns innerlich verpflichtet fühlen, sie wei-
ter zu begleiten. 
Es kamen dann täglich um die 25 Männer und einige Frauen, einige Nächte bis zu 
34 Personen, von denen viele an Alkoholismus, Drogenabhängigkeit, psychiatri-
schen Krankheiten und Straffälligkeiten leiden. Schwester Teresa lies Unmengen 
von gutem Essen kochen, manche Männer aßen Berge von Nudeln und dazu noch 
fünf Eier und hatten immer noch Hunger. Mit viel Liebe und enormen Mühen be-
gleitete Teresa mit ihrem Team jeden Tag diese Freunde. Als wir im Oktober das 
„Regierungsprojekt" beenden sollten, sahen wir, dass sich 18 von ihnen, hauptsäch-
lich junge Männer, bei uns eingenistet hatten. Sie wollten bei uns bleiben. Im Okto-
ber und November mussten wir uns mit ihnen solidarisch über Wasser halten, aber 
jetzt im Dezember ist das Sozialministerium bereit, unser Haus CRISTO ACOGE 
für Obdachlose, die nicht mehr „auf der Straße leben" wollen, bis Juni 2013 zu fi-
nanzieren. Wir können bis zu 30 Männer und Frauen aufnehmen. Ich bin besorgt 
um Schwester Teresa. Ich weiß nicht, wie viele Heiratsanträge sie inzwischen be-
kommen hat, hahaha. 
Unsere lieben Freunde, immer möchte ich mit euch wichtige Erlebnisse teilen. Im 
September luden mich die 48 Berufsschüler von unserem Wohnheim in Bella Vista, 
Bolivien, zur Abschiedsfeier von Dorothea Klette* ein, die die jungen Leute fast 
ein Jahr begleitet hat. Es war ein fast dreistündiges Musik- und Tanzfestival, das ich 
mit einem kleinen Dankgottesdienst krönen sollte. Dafür wählte ich das Gleichnis 
vom Schatz im Acker. Nach dem Lesen des Evangeliums fragte ich Dorothea, was 
der Schatz ihres Lebens ist, wofür es sich am meisten lohne zu leben. Ihre spontane 
Antwort war: andere Menschen zu lieben. Für eine Minute war es mucksmäuschen-
still im ganzen Raum. 
Unsere lieben Freunde, ich wünsche euch und uns in dieser Heiligen Nacht und für 
das Jahr 2013, dass wir diese Liebe in unserem Herzen entdecken, die Gott in uns 
hinein gelegt hat und aus der wir vertrauensvoll in Fülle schöpfen können. 
In dieser Liebe bleiben wir verbunden. 
Karoline Mayer; Casilla 2943; Santiago de Chile; Tel: 0056-2-6255243 
Privat: 0056-2-6212003 ; karoline@fundacioncristovive.cl 
www.fundacioncristovive.cl (natürlich in Spanisch) 
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26 PLATTDEUTSCH 

Leiwe Plattfrünne, 

 
dat Joahr 2013 – et is nu al wat länger togangen. Wat mag et us brin-
gen? Wat wullen wi nich allens biäter moaken – wat is doarvan op de 
Strecken blieven, wieldat wi to viäl op eenmoal wullt hefft?  
 
Of sünd wi eenfak to komodig, ümme in nie Spöers nau nie Wiäge to 
söiken? Wat  to ännern, dat kann auk een Risiko sien! 
 
Dat Wisshaulen (Festhalten) dat is et jä meist  un dat fallt stur!  
– Ik was leßt bi een Truerfier doar siä een Mannsminske, nich de Pas-
tor, de wöir auk doar - Wöere, de sünd mi deep int Hart gauhn!  
“…ich glaube, dass wir uns wiedersehen!” – Dat had mi packet! 
Int Glaubensbekenntnis biät wi: ‘Ich glaube an die Auferstehung der 
Toten und das ewige Leben…’ – Glöivet wi dat ümmers sau wisse, of 
seggt wi dat sau…  
 
Opfallen is mi, düsse Mann had dat met sieneWöere seggt. Et was de 
Aort, sau as he doar stönd, de Haltung, de Ton un de Wöere – wat een 
Glouven! Loat wi us ansticken, van Lüe, de sau lieke seggen küönt, wat 
se denket un woa et jem tomo’e is.  
 
Blievet wi nich mangest stumm, wenn wi an een Lieke stoaht? – Et 
geiht nich ümme dat Seggen olleen – un de rechten Wöere finnen is 
wisse nich eenfak. Owwer ik bün siäker dat Motto van’ Kiärken-dag 
1989 in Stuttgart: “Gi sünd dat Lecht för de Welt” – dat gellt fo olle 
Minsken! Wi kunnen et moaken, wat dat Lecht de Büöverhand krigg 
un kien eene lang in’ Dustern blieven mott. Jed’een kann Lecht sien fö 
den ännern! 
Ik bün siet 1989 op baule olle Kiärkendag aktiv met bi wiän – sien 
Tied gieven, dat lauhnt sik – et kümp viäl trügge! 
 

…munter blieven un loat Ju nix Laiget ankuomen, 
 Jue S. Krömker 
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Es ist die Zeit des größeren Familieneinkommens und der Scheidungen, der 
schöneren Häuser und des zerstörten Zuhause. 
 
Es ist die Zeit der schnellen Reisen, der Wegwerfwindeln und der Wegwerf-
moral, der Beziehungen für eine Nacht und des Übergewichts. 
 
Es ist die Zeit der Pillen, die alles können: sie erregen uns, sie beruhigen uns, 
sie töten uns. 
 
Es ist die Zeit, in der es wichtiger ist, etwas im Schaufenster zu haben, statt 
im Laden, wo moderne Technik einen Text wie diesen in Windeseile in die 
ganze Welt tragen kann, und wo sie die Wahl haben: das Leben ändern – 
oder den Text löschen. 
 
Vergesst nicht, mehr Zeit denen zu schenken, die Ihr liebt, weil sie nicht im-
mer mit Euch sein werden. Sagt ein gutes Wort denen, die Euch jetzt voll 
Begeisterung von unten her anschauen, weil diese kleinen Geschöpfe bald 
erwachsen werden und nicht mehr bei Euch sein werden. Schenkt dem Men-
schen neben Euch eine innige Umarmung, denn sie ist der einzige Schatz, 
der von Eurem Herzen kommt und Euch nichts kostet. Sagt dem geliebten 
Menschen: „Ich liebe Dich” und meint es auch so. Ein Kuss und eine Umar-
mung, die von Herzen kommen, können alles Böse wiedergutmachen. Geht 
Hand in Hand und schätzt die Augenblicke, wo Ihr zusammen seid, denn 
eines Tages wird dieser Mensch nicht mehr neben Euch sein. 
 
Findet Zeit Euch zu lieben, findet Zeit miteinander zu sprechen. Findet Zeit, 
alles was Ihr zu sagen habt miteinander zu teilen, denn das Leben wird nicht 
gemessen an der Anzahl der Atemzüge, sondern an der Anzahl der Augen-
blicke, die uns des Atems berauben. 
 

Dr. Bob Moorehead 
 

Dieser lesenswerte Artikel wurde der Redaktion von Pastor Boehnke zuge-
schickt; dafür herzlichen Dank. 
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Kontakte 
Arne Schipper Pastor; Vakanzvertretung 05406 882663  

Ute Löffelmacher  KV-Vorsitzende Tel. 76458 

-Kupczik 

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)  

Charlotte Ortgies (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 - März 2013 
Auflage: 1250 
Redaktionsschluss für GB 163: 15. März 2013 
Mit Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion dar. 



 31 MONATLICHE VERANSTALTUNGEN 

Wann? Was? Wo?  Veranstaltungen Februar 2013 –

März 2013 
 
Montag  —————————————————————–————

wöchentlich 15:00 Uhr Handarb. am Nachm. Frau Neumann 

11.02./11.03. 20:00 Uhr Montags-Frauentreff Frau Hanfeld 

wöchentlich 18:30 Uhr Jakobus-Teens (ab 12 J.) Teens-Team 

Dienstag ———————————————————–—————— 

26.02./26.03. 14:45 Uhr Seniorennachmittag Frau Ellebrecht/ 

   Frau Sannemann 

05.02. 20:00 Uhr Kreativer Frauenkreis Frau Fährmann 

   Frau Ellebrecht 

12.02./12.03. 20:00 Uhr Männerkreis Herr Hestermann/ 

   Herr Alexander 

Mittwoch ————————————————–————————— 

wöchentlich 19:00 Uhr Gospelchor Micha Keding 

14-täglich 20:00 Uhr Mittwochstreff Frau Beins 

Donnerstag —————————————–——————————— 

wöchentlich ab 15:45  Konfirmandenunterricht Pastor u. Team 

21.02./21.03. 20:00 Uhr  Gesprächskreis Frau Hestermann 

14.02./07.03. 19:30 Uhr Kirchenvorstandssitzung KV 
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Freitag —————————————————–————–————– 

wöchentlich 10:00 bis Tanzkreis Frau Vogelsang 

 11:30 Uhr  Frau Ordelheide 

Samstag ———————————————–—————————— 

09.02./09.03. 10:00 bis Sternstunden für  Sternstundenteam 

 12:00 Uhr Kinder ab 4 J. 

16.02./16.03. 16 Uhr Die Wilde 16 Teens-Team  

Sonntag ———————————————–—————————— 

  siehe Gottesdienste 

Monatsspruch  Februar 2013 

Schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei.  
          Lk 11,35 (L)  

Nächstes Mitarbeitendentreffen 

Donnerstag,  

7. Februar 2013 

19 Uhr 



 33 GOTTESDIENSTE 

Gottesdienste: 

03.02.13 9:30 2. So. vor der Passionszeit (Sexagesimae) 

 Abendmahlsgottesdienst  „Man(n) sieht sich, Frau trifft sich“  
   P. Affeld 

03.02.13 15 Uhr 2. So. vor der Passionszeit (Sexagesimae)  

  Gehörlosen Pastor Klein 

10.02.13 9:30 So. vor der Passionszeit (Estomihi)  

 Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden  P. Boehnke  

17.02.13 11:00 1. So. in der Passionszeit (Invokavit) 

   P. Schipper 

24.02.13 11:00 2. So. in der Passionszeit (Reminiszere) 

   P.i.R. Hormann 

03.03.13 9:30 3. So. in der Passionszeit (Okuli) 

 Abendmahlsgottesdienst  „Man(n) sieht sich, Frau trifft sich“ 
   P.i.R. Normann 

03.03.13 15 Uhr 3. So. in der Passionszeit (Okuli) 

 Gehörlosen  Pastor Klein 

10.03.13 9:30 4. So. in der Passionszeit (Lätare) 

   Präd. Klinkmann 

 

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 in der Regel am 2. und 3. Sonntag im Monat. 
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17.03.13 11:00 5. So. in der Passionszeit (Judika) P. Hickmann 

 

24.03.13 11:00 6. So. in der Passionszeit (Palmarum) 

   Präd. Dördelmann 

28.03.13 19:00 Gründonnerstag 

 Tischabendmahl P.Marks-von der Born 

29.03.13 15:00 Karfreitag P. Bochow 

 

31.03.13 11 Uhr Ostersonntag Präd. Klinkmann 

 

01.04.13 10:00 Uhr Ostermontag  

 Gottesdienst in der Region:  
 Familiengottesdienst in der Petruskirche Lüstringen 
  mit anschl. Ostereiersuche P. Bochow 

 

07.04.13 9:30 1. So. nach Ostern (Quasimodogeniti) n.n. 

 Abendmahlsgottesdienst  „Man(n) sieht sich, Frau trifft sich“  

Monatsspruch März 2013 

Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden; denn 
ihm leben sie alle.  

Lk 20,38 (L) 
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Artikel dazu siehe Seite 14 


