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Titelbild: Frank Waniek 

Editorial 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
für das Titelbild war sie schon zu lang 
geworden. Deshalb mussten wir sie in 
drei Teile schneiden: Die Steinschlange 
vor der Jakobuskirche ist in den letzten 
Wochen immer mehr gewachsen und 
bringt ein wenig Farbe in den Corona-
Alltag. In voller Länge sehen Sie die 
Schlange auf den Seiten 6 und 7. 
 
Leider hat die Corona-Pandemie zur 
Folge, dass wir unser für den 20. und 
21. Juni geplantes Gemeindefest absa-
gen müssen. Festgehalten wird jedoch 
am neuen Termin der Konfirmation am 
5. Juli. Es wird zwei Gottesdienste ge-
ben, bei denen die Anzahl der Besucher 
begrenzt werden muss, damit die Ab-
stands- und Hygieneregeln eingehalten 
werden können. Mehr zu den Regeln 
lesen Sie auf Seite 5. 
 
Geplant wird auch weiterhin die 1. Jako-
bus-Jugendfreizeit im Oktober. Eine 
Anmeldung ist risikolos möglich: Sollte 
die Fahrt doch nicht stattfinden können, 
entstehen den Teilnehmern keine Kos-
ten. Alle Reiseinfos gibt es auf Seite 11. 
 
Zeichen der Verbundenheit sendet der-
weil die Jakobus-Kita: mit einer eigenen 
Kitazeitung und einer neuen Mitmach-
aktion. Mehr dazu auf Seite 12. 

Frank Waniek 
Gemeindebrief-Redaktion 

 gemeindebrief@jakobus-os.de 
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Liebe Gemeinde, 
 
zu einem Rabbi kam mal ein Mann, der 
sich über die Enge in seiner Wohnung 
beklagte. Für ihn und seine Frau und die 
fünf Kinder und die Schwiegereltern sei 
das alles viel zu eng und jetzt hätten 
sich noch Verwandte angesagt, da wäre 
einfach kein Platz. Der Rabbi fragte: 
Und habt ihr auch Tiere? Ja, eine Ziege 
und ein paar Hühner. Dann nimm die 
Hühner in die Wohnung und komm in 
einer Woche wieder. Der Mann kam 
wieder und war schier verzweifelt: Die 
Hühner liefen den Menschen dauernd 
zwischen den Füßen herum oder flatter-
ten aufgeregt durch die Wohnung und 
die Familie litt sehr. Gut, sagte der Rab-
bi, dann nimm jetzt noch die Ziege mit 
ins Haus. Der Mann versuchte, sich da-
gegen zu wehren, aber der Rabbi blieb 
unerbittlich. Nach dieser zweiten Wo-
che war der Mann völlig am Ende und 
warf sich fast weinend vor den Rabbi: 
Die Ziege störte überall, nahm ganz viel 
Platz in Anspruch, und dann der Ge-
stank! Gut, sagte der Rabbi, dann bring 
die Ziege und die Hühner wieder in den 
Stall und komm in einer Woche wieder. 
Gesagt, getan, eine Woche später stand 
ein glücklicher Mann vor dem Rabbi: 
Wir haben alle reichlich Platz, sogar die 
Verwandtschaft, wir vertragen uns gut, 
und der entsetzliche Ziegengestank ist 
weg, es duftet nach frischem Heu oder 
Blumen oder Essen. Na also, lächelte 
der Rabbi. 

Geist-
liches 
Wort 

An diese Geschichte musste ich in den 
letzten Wochen immer wieder denken. 
Während ich diese Andacht für den 
neuen Gemeindebrief schreibe, lockern 
sich ganz vorsichtig die Schutzmaßnah-
men gegen das Coronavirus. Vieles än-
dert sich in diesen letzten Wochen 
schnell, was gestern galt, ist vielleicht 
morgen schon überholt. Und ich merke 
meine Unsicherheit. Was ist – wieder – 
erlaubt? Was dient dem Schutz? Auch 
ich bin „runtergefahren“ und muss mei-
nen veränderten Lebensrhythmus erst 
wieder in die richtigen Spuren bringen. 
Längst habe ich gemerkt, wie sehr ich 
mein altes Leben vermisse. Natürlich 
nicht alles davon. Doch diese Sicherheit, 
die Freiheit unbedenklich Menschen zu 
treffen, zusammen zu sitzen, ohne stän-
dig zu überlegen, ob man vielleicht ge-
rade einen anderen in Gefahr bringt 
oder sich selbst. Mir fehlen die Men-
schen. Mir fehlen die persönlichen Kon-
takte. Sie sind nicht durch Telefon oder 
Videokonferenz zu ersetzen. Hier mal 
eben ein Moment, hier ein gemeinsa-
mes Lachen, ein gemeinsames Ringen, 
selbst manchmal ein gemeinsames Wei-
nen. „Gott, du allein kennst das Herz 
aller Menschenkinder.“ (1. Könige 8,39) 
lese ich als Spruch für den Monat Juni 
2020. Es ist wie ein Seufzer. Gott, du 
allein kennst unsere Sehnsucht im Früh-
ling, unser Streben in die Sonne, unse-
ren Hunger nach Gemeinschaft und Ge-
selligkeit. Und ich wünsche es Ihnen 
und mir auch, dass wir diese Momente 
noch schätzen – wenn wir unser altes 
Leben lange wiederhaben. Bleiben Sie 
gesund und behütet!  

mailto:gemeindebrief@jakobus-os.de
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Neues aus dem Kirchenvorstand 
Neue Eingangstür kommt – Konfirmation am 5. Juli 

Im Kirchenvorstand beraten wir regel-
mäßig über bauliche Maßnahmen und 
Renovierungen. So hatten wir in der 
Gemeinde im letzten Jahr um finanzielle 
Unterstützung für eine neue Eingangs-
tür zum Gemeindehaus und die Einrich-
tung des C-Raumes gebeten. Nun ist es 
endlich soweit: Die Tür werden wir bei 
der Firma Amelingmeyer bestellen. Die 
Spenden dafür umfassten ca. 4.500 Eu-
ro; den Restbetrag, ca. 3.000 Euro, wer-
den wir aus unseren Rücklagen bezah-
len. Wir bedanken uns sehr herzlich bei 
Ihnen und freuen uns schon auf den 
Einbau! 
 
Gruppenraum wird eingerichtet 
Vor Weihnachten haben Sie ein weite-
res Schreiben aus der Gemeinde erhal-
ten. Wir berichteten, dass durch die 
räumliche Umstrukturierung im Ge-
meindehaus der C-Raum wieder ein 
wichtiger Gruppenraum für die Gemein-
dearbeit werden soll und eine entspre-
chende Einrichtung benötigt. Durch Ihre 
Unterstützung haben wir nun einen 
finanziellen Grundstock von ca. 2.500 
Euro und können mit der Umsetzung 

beginnen. Auch dafür sagen wir: Vielen 
Dank! 
 
Zwei Konfirmations-Gottesdienste 
Da derzeit nicht absehbar ist, ab wann 
wieder „normal“ Gottesdienst gefeiert 
werden kann, hat der Kirchenvorstand 
beschlossen, am Termin 5. Juli für die 
Konfirmation festzuhalten. Es wird zwei 
Gottesdienste mit jeweils fünf Konfir-
manden geben: um 9:30 Uhr und um 
11:30 Uhr. Da wegen der Abstandsre-
geln nur beschränkt Plätze zur Verfü-
gung stehen, können pro Konfirman-
denfamilie (inklusive Konfirmand/in) 
nur maximal zehn Personen an den 
Gottesdiensten teilnehmen. 
 

Der Kirchenvorstand 

kirchenvorstand@jakobus-os.de 
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Gottesdienste wiederaufgenommen 
Mit Abstands- und Hygieneregeln 

Seit dem 10. Mai können wie-
der Gottesdienste gefeiert 
werden – unter Beachtung 
von strengen Auflagen, um 
das Infektionsrisiko während 
der Corona-Pandemie zu mi-
nimieren. Die Zahl der mögli-
chen Gottesdienstbesucher 
ist derzeit begrenzt, um in der 
Kirche die Abstandsregel von 
1,50 m einzuhalten. In der 
Jakobuskirche sind die Stühle 
in entsprechendem Abstand 
aufgestellt. Personen, die im 
gleichen Haushalt leben, 
brauchen die Abstandsregel 
nicht einzuhalten. Weitere 
Sitzplätze gibt es im Saal. 
 
Kein gemeinsames Singen 
Auf Gemeindegesang soll bis auf Weite-
res verzichtet werden. „Gemeinsames 
Singen ist ein wichtiges Element unserer 
Gottesdienste. Doch nach dem gegen-
wärtigen Erkenntnisstand führt das Sin-
gen zu einer hohen Abgabe von Aeroso-
len und erhöht das Infektionsrisiko“, so 
die Landeskirche in ihrer Handlungs-

empfehlung. Auch Abendmahl wird bis 
auf Weiteres nicht gefeiert. Für die Teil-
nahme am Gottesdienst wird dringend 
das Tragen einer Mund-Nase-Maske 
empfohlen. Wann wieder gemeindliche 
Veranstaltungen im Gemeindehaus 
möglich sind, lässt sich zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht sagen. 
 

Frank Waniek 

Viel Freiraum: die unter Corona-Bedingungen voll bestuhlte 
Kirche. Weitere Stühle stehen im Saal (Foto: Frank Waniek)  

mailto:kirchenvorstand@jakobus-os.de
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Steinschlange windet sich an der Kirche 
Farbenfroher Gruß – Zwischenzeitlich Kopf entwendet 

Corona macht kreativ und das kann 
man seit einigen Wochen vor der Jako-
buskirche sehen. Um ein wenig Farbe in 
den tristen Alltag zu bringen, hatte sich 
der Kirchenvorstand überlegt, ein biss-
chen Farbe vor die Kirche zu bringen. 
Neben dem Schaukasten liegen die gro-
ßen und kleinen Steine, jeder sieht ganz 
unterschiedlich aus. Mal sind es die 
bunten Farben, mal die Symbole oder 
die Bilder, die einen begeistern und 
zum Staunen bringen. 
 
Schlange wird immer länger 
Es ist schön zu beobachten wie es im-
mer mehr werden. Viele Menschen be-
teiligen sich und begeistern damit auch 
andere mitzumachen, das Ende ist aber 
sicher noch nicht erreicht. Sie sind alle 
herzlich eingeladen, auch einen Stein zu 
gestalten, der Fantasie und Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt. Wir freuen 
uns über noch viele bunte Steine, die 
die „Steinschlange“ verlängern. 
 
Zwei Steine entwendet 
Im Mai sind zwei Steine verschwunden, 
darunter der Kopf der Schlange. Der 
Kopf ist aber inzwischen ersetzt, so dass 
die Schlange wieder vollständig ist. 
 

Nadine Berndt 

Die Schlange aus bunt bemalten Steinen wird 
immer länger (Foto: Frank Waniek)  

So sah der alte Kopf 
der Schlange aus (Foto: 
Björn Dehnen)  
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Konfirmation am 5. Juli in Jakobus 
Gottesdienste um 9:30 Uhr und 11:30 Uhr 

Konfirmation am 12. Juli in Timotheus 
Gottesdienst um 10 Uhr 

Angaben auf dieser Seite aus Datenschutzgründen gelöscht 

 

Angaben auf dieser Seite aus Datenschutzgründen gelöscht 

 

Anmelden zum Konfirmandenunterricht 
Für alle Siebtklässler – Infotreffen am 25. Juni 

Der Konfirmandenunterricht für die 
neuen Vorkonfirmandinnen und Vor-
konfirmanden beginnt nach den Som-
merferien. Eingeladen sind alle Mäd-
chen und Jungen, die dann die 7. Klasse 
besuchen. Das Informations- und 

Anmeldetreffen für den neuen Jahrgang 
findet statt am Donnerstag, 25. Juni, 
um 19 Uhr in der Jakobusgemeinde am 
Ölweg 23. Zur Anmeldung bringen Sie 
bitte das Familienstammbuch mit. 
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Ostern wird es hell, wo immer wir auch sind 
Osterfest mit Abstand und besonderen Grüßen 

Ein ganz anderes Osterfest haben wir in 
diesem Jahr in unseren Gemeinden ge-
feiert. Ein sehr ruhiges Osterfest. Über-
haupt ist es ruhiger im Stadtteil in die-
sen Wochen, es fahren weniger Autos, 
weniger Menschen sind unterwegs. Wir 
halten Social Distancing, Abstand von-
einander, damit wir uns und den ande-
ren schützen vor Ansteckung. Und 
mitten in dieser Zeit des Lockdowns 
wird es Ostern. Was also tun? 
 
Glocken läuten Osternacht ein 
Karsamstagabend standen wir dann 
zusammen. Ein kleines Grüppchen mit 
viel Abstand. An diesem Abend steht 
die neue schöne Osterkerze auf der 
Bank vor der Jakobuskirche, viele weite-
re kleine Kerzen stehen in der Nähe und 
wir zufällig Zusammengekommene be-
kamen auch eine Kerze in die Hand. Es 
dämmert schon, als um 20:30 Uhr die 
Glocken beginnen die Osternacht einzu-
läuten. Überall in Osnabrück. Von allen 
christlichen Kirchen aller Konfessionen. 
Wir unter dem Glockenturm von Jako-
bus hören nur unser Geläut, freuen uns 
am Licht der Kerzen in der ersten Däm-
merung. Es ist ein Gänsehautmoment. 
 
Ostergrüße vor der Kirche 
Am nächsten Tag zum Glockenläuten 
am Ostermorgen stehe ich dann vor der 
Timotheuskirche. Auch hier sind wir 
eine zufällige Gruppe. Der Himmel 
leuchtet blau und das Licht der neuen 
Osterkerze ist in all dem Licht kaum zu 

sehen. Die Kirchentüren sind geschlos-
sen. So muss es sein in diesen Wochen. 
Doch die Kirchentür ist geschmückt mit 
Ostergrüßen. Kleine bemalte Papiertü-
ten zum Mitnehmen gefüllt mit einem 
Ostergruß, einem Lesezeichen (für Jako-
bus) und ein wenig Schoki. Karten und 
Stifte stehen bereit, um einen Oster-
gruß für den nächsten dazulassen. Als 
ich zurückkomme in die Jakobusge-
meinde, ist auch hier am Zaun mit den 
Ostergrüßen und -tüten schon Bewe-
gung. „Wir wünschen euch allen ein 
schönes und etwas anderes Osterfest!“ 
„Kraft-Freude-Gesundheit-Liebe“ und 

Die Osterkerze erleuchtet die beginnende 
Dunkelheit (Foto: Kristin Winkelmann)  
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Emily, der Schrift nach noch sehr jung, 
wünscht „Frohe Ostern“. Als ich abends 
vorbeischaue, lese ich noch „Das Leben 
siegt.“ Und ein anderer hat geschrieben 
„In der Hoffnung, dass diese Krise das 
Gute in den Menschen zum Vorschein 
bringt und Zusammenhalt und Solidari-
tät gelebt werden.“ Es ist Ostern gewor-
den, da wo wir sind. Halleluja, der Herr 
ist auferstanden, er ist wahrhaftig auf-
erstanden, halleluja! 
 

Vielen Dank an alle, die sich beteiligt 
haben: den Kirchenvorständen beider 
Gemeinden, Ulrike Berndt und Kerstin 
Wagener mit dem Dekorieren vor den 
Kirchen, Ursel Walkowski für die Gestal-
tung der Osterkerzen, alle, die Fotos 
von Regenbögen geschickt haben, Fami-
lie Kullak für die Lesezeichen, den Kin-
dertagesstätten und kreativen Gemein-
demitgliedern für die Gestaltung der 
Tüten, … 

Kristin Winkelmann  

Meine Corona-Zeit 
Von Emily Höricht, Teamerin 

erinnerst, Luft zu holen, damit wir unse-
ren Lebensstil überdenken. Danke 
Corona, dass du uns erinnerst, die klei-
nen Momente im Leben Wert zu schät-
zen. Danke Corona, dass du uns erin-
nerst, was uns körperliche Nähe bedeu-
ten sollte. Danke Corona, dass du uns 
erinnerst, auf unsere Mitmenschen acht 
zu geben. Danke Corona, dass du uns 
erinnerst, dass nichts selbstverständlich 
ist. Corona lässt erinnern. Damit wir es 
besser machen. Damit die nächsten 
Jahre golden werden. 

Emily Höricht 

* „Die goldenen Zwanziger“ sollten das 
   Motto des diesjährigen Abijahrgangs 
   sein.  

Mein 19-jähriges Ich sitzt am Schreib-
tisch, um zu lernen. Abitur klopft an. 
Und nicht wie gedacht, mit schickem 
Kleid, sondern Mundschutz. Keine gol-
denen Zwanziger dieses Jahr*. Stress, 
Verbote, Angst und Druck. Alles anders 
dieses Jahr. Aber warum ist anders 
schlecht? Ich blicke aus dem Fenster, 
sehe den Sonnenuntergang, rieche die 
warme Luft, höre Vögel singen und be-
trachte im Garten, wie meine Schwes-
tern spielen. Corona ist gar nicht so 
schlecht, denke ich. Corona lässt erin-
nern. Danke Corona, dass du uns erin-
nerst, dass wir Menschen oft genauso 
zerstörerisch sein können, wie du es 
bist. Danke Corona, dass du uns 

Gemeindebrief-Verteiler gesucht 
Die Jakobusgemeinde sucht aktuell für folgende Bezirke Gemeindebrief-Verteiler: 
Dolfenstraße, Gretescher Weg vom Ölweg bis zur A33, Meinkerstraße, Prof.-
Brandi-Straße, Prof.-Schirmeyer-Straße, Tiemannstraße und Windthorststraße. 
Wenn Sie uns unterstützen möchten, melden Sie sich gerne beim Kirchenvor-
stand:         kirchenvorstand@jakobus-os.de 

mailto:kirchenvorstand@jakobus-os.de
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Spende an SPES VIVA 
Gospelchor spendet 500 Euro für Kinder in Trauer 

Während einer Chorpro-
be am 19. Februar über-
gaben die Jacob‘s Gospel 
Singers einen Spenden-
scheck in Höhe von 500 
Euro an Christiane Wie-
bens-Kessner vom SPES 
VIVA Kindertrauerland in 
Belm. Die Spende war 
aus dem Erlös des Weih-
nachtskonzerts der Ja-
cob‘s Gospel Singers vom 
15. Dezember 2019, das 
in der St.-Bonifatius-
kirche im Widukindland 
stattfand. Traditionsgemäß ist der Ein-
tritt bei diesen Konzerten frei, jedoch 
wurde um eine Spende am Ausgang 
gebeten. Der Chor freute sich, dass vie-
le Gäste bereit waren, die vorgestellte 
Arbeit von SPES VIVA mit einer großzü-
gigen Spende zu unterstützen. Mit gro-
ßem Engagement kümmern sich hier 
viele ehrenamtliche Helfer um Kinder in 
Trauer und unterstützen sie auf ihrem 
Weg. Diese Arbeit ist allein durch Spen-
den möglich, da das Angebot für alle 
Betroffenen offenstehen und kostenlos 
sein soll. Ein Chormitglied erklärte es 
so: „Jeden Mittwoch singen tut der See-
le gut, und das möchten wir gerne auch 
weitergeben.“ 
 
Keine Chorprobe seit März 
Der Chor-Terminkalender für 2020 war 
gut gefüllt; viele schöne Auftritte waren 
und sind geplant … aber dann kam Co-

rona! Seit Anfang März sind wir nicht 
mehr zum Üben zusammengekommen. 
Den Chormitgliedern fehlen die Musik 
und die Gemeinschaft. Aber so geht es 
ja vielen zurzeit. Mit viel Aufwand pro-
duziert Marion Gutzeit Übungsvideos 
für den Chor, damit alle irgendwie über 
diese schweren Zeiten kommen. Aber 
für den Chorgesang ist natürlich das 
Miteinander wichtig und so warten alle 
sehnsüchtig auf den Tag, an dem dieses 
wieder möglich sein wird. Bleibt ge-
sund! 
 

Gudrun Stute, Jacob‘s Gospel Singers 

Spendenübergabe an SPES VIVA (Foto: Jacob‘s Gospel Singers) 

11 
 

 

Ev.-luth. Jakobusgemeinde | Mittendrin 

1. Jakobus-Jugendfreizeit in den Herbstferien  
Neues Angebot für Jugendliche ab der 5. Klasse in den Niederlanden 

Im Herbst ist es soweit – Jakobus startet 
mit einem neuen Ferienangebot für 
Jugendliche. Nach mehr als 15 Jahren 
erfolgreicher Kinderfreizeiten in den 
Sommerferien war das Kinderfreizeit-
Team auf der Suche nach einem neuen 
Konzept, um auch weiterhin spannende 
Aktivitäten für junge Menschen in der 
Gemeinde anzubieten. Kurzerhand wur-
de die Idee einer Jugendfreizeit in den 
Herbstferien geboren. 
 
Vom 12. bis 16. Oktober 
Du gehst mindestens in die 5. Klasse? 
Du hast Lust auf eine spannende Woche 
ohne Eltern mit anderen Jugendlichen? 
Vom 12. bis zum 16. Oktober 2020 
möchten wir mit Euch nach Ommen in 
den Niederlanden auf die 1. Jakobus-
Jugendfreizeit fahren. Und das Beste: 
Das Programm möchten wir mit Euch 
gemeinsam gestalten! Nach den Som-
merferien überlegen wir zusammen, auf 
welche Spiele und Aktivitäten oder auch 
welches Essen Ihr Lust habt. Je nach 
Euren Wünschen bereiten wir die Aktio-
nen dann mit oder für Euch vor. 

Die wichtigsten Daten auf einen Blick 

• Wann: 12.–16.10.2020 

• Wo: de Reggehoeve, Ommen 

• Kosten: 140 Euro pro Person 

• Zielgruppe: 10–14 Jahre 

• Anmeldung: online unter 
 www.jakobus-os.de 

 
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, den 
Teilnahmebeitrag zu bezahlen, spre-
chen Sie uns bitte an. Für Rückfragen 
steht das Team gerne zur Verfügung: 

 kinderfreizeit@jakobus-os.de 

de Reggehoeve ist ein modernes Gruppenhaus mit 
großem Außengelände (Foto: Reiseservice Henser) 

Auch uns zwingt die aktuelle Situation zu Überlegungen, 
ob und wie die Jugendfreizeit stattfinden kann. Die Situa-
tion ist im stetigen Wandel, die Nachrichten der letzten 
Tage geben uns jedoch Grund zu vorsichtigem Optimis-
mus. Wir haben daher entschieden, die Freizeit vor-
erst nicht abzusagen. Sollte die Fahrt nicht stattfinden 
können, entstehen den angemeldeten Teilnehmern kei-

nerlei Kosten. Daher unsere Bitte an alle Interessierten: Jetzt anmelden! 

mailto:kinderfreizeit@jakobus-os.de
https://www.jakobus-os.de
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Ein Zeichen der Verbundenheit 
Eigene Kitazeitung – Mitmachaktion am Kitazaun 

Liebe Gemeinde, 
 
wie Sie alle wissen, ist die Jakobus-
Kindertagesstätte seit Mitte März ge-
schlossen. Zur Eindämmung der Corona
-Pandemie sollen Infektionsketten un-
terbrochen werden, und da gelten Kin-
dertagesstätten und Schulen als beson-
dere Virenquellen. Zunächst hieß es, wir 
schließen bis nach den Osterferien 
Mitte April. Nun ist es schon Mitte Mai 
und der reguläre Kindergartenbetrieb 
wird vor August nicht wieder anlaufen. 
Erst zum 1. August ist geplant, dass der 
Rechtanspruch auf einen Kindergarten-
platz wieder gilt. Vorausgesetzt die In-
fektionszahlen halten sich im Rahmen. 
Bis dahin herrscht noch „Ausnahmezu-
stand“. Die Tatsache, die Kinder über so 
viele Wochen nicht zu sehen, mit ihnen 
zu spielen, zu lachen, zu toben, zu tur-
nen, zu experimentieren und vieles 
mehr, ist für uns eine schwer auszuhal-
tende Situation. 
 
Zuerst zum Händewaschen 
Und was passiert bei uns in der ganzen 
Zeit? Leise ist es und man vernimmt nur 
ein ganz paar Kinderstimmen. Von An-
fang an hatten wir eine kleine Notgrup-
pe, und seit dem 19. April sind noch ein 
paar Kinder in zwei weiteren Gruppen 
dazugekommen. Die Hygieneauflagen 
sind zwar hoch, aber keine Hürde, die 
wir nicht nehmen können. Mit den Kin-
dern üben wir noch gezielter die ent-
sprechenden Maßnahmen ein. Sobald 

die Kinder kommen, ist der erste Weg 
ins Bad zum Händewaschen. Die Eltern 
verabschieden ihre Kinder an der Tür 
und dürfen die Kita nicht betreten, und 
die einzelnen Gruppen dürfen nicht mit-
einander spielen. Nicht mal auf dem 
Spielplatz. Ab dem 18. Mai dürfen noch 
mehr Kinder kommen, 40 % aller Kita-
Kinder. Zusätzlich bieten wir in Kleinst-
gruppen Vorschulangebote an. Auch 
diese Gruppen spielen absolut getrennt 
voneinander. Aber das ist nicht alles: In 
der gesamten Zeit haben wir Angebote 
und Informationen für die Familien per 
Mail versendet. Darunter waren Bastel-
angebote, Spielvorschläge, Rezepte, 
zwei Ausgaben einer Kindergartenzei-
tung, gezielte Angebote für unsere Vor-
schulkinder und vieles mehr. Wer eine 
gedruckte Variante haben wollte, konn-
te sich diese an der Kitatür abholen. 
Zum Herunterladen finden Sie die 
Kitazeitung auf der Website der Jako-
busgemeinde. Es war sehr schön, so 
noch Kontakte mit den Kindern und 
ihren Familien halten zu können. 
 
Buntes Gemeinschaftsband 
Wir fühlen uns trotz der räumlichen 
Distanz immer noch mit allen verbun-
den. Diese Verbundenheit möchten wir 
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Bis dahin, bleiben Sie gesund! 
 

Ihre Yvonne Fänger mit lieben Grüßen 

vom gesamten Jakobus-Kita-Team 

Jakobus jetzt bei Instagram 
Das Neueste in Bildern 

Die Jakobusgemeinde ist seit kurzem 
auch auf Instagram zu finden. Die neue 
Social-Media-Präsenz wird, ebenso wie 
die Facebook-Seite der Gemeinde, von 
Björn Dehnen betreut. Sie finden Jako-
bus unter folgender Adresse: 

 
 www.instagram.com/ 
 jakobus_osnabrueck 

sichtbar machen, und 
vielleicht fühlen sie 
sich so mit der Ge-
meinde und der Kita 
verbunden, dass auch 
Sie Lust haben mitzu-
machen. Binden Sie 
gerne ein buntes 
Band an den Zaun der 
Kindertagesstätte. 
Dies kann ein Ge-
schenkband, Wolle, 
eine Kordel, ein Stoff-
streifen … sein. Aus 
allen bunten Bändern 
binden wir ein langes, 
buntes Gemein-
schaftsband. Ein Zei-
chen der Verbunden-
heit, dem auch Corona 
nichts anhaben kann. 
Vielleicht begegnen wir uns dann am 
Zaun und halten einen kleinen Plausch, 
natürlich mit dem entsprechenden 
Hygieneabstand. 
 

Am Zaun der Jakobus-Kita grüßt ein buntes Banner, gestaltet von den 
Erzieherinnen und Kindern der Notgruppe (Foto: Frank Waniek) 

Instagram ist ein beliebter Onlinedienst 
zum Teilen von Fotos und Videos 

https://www.instagram.com/jakobus_osnabrueck
https://www.instagram.com/jakobus_osnabrueck
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Sterne des Südens – Schölerberg und Wüste 
„Tag der Schöpfung“: Ökumenisch-ökologische Wanderung am 12. September 

Für Samstag, 12. September, plant die 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen in Osnabrück (ACKOS) zum 10. 
Mal eine ökumenisch-ökologische Wan-
derung zum „Tag der Schöpfung“. Der 
Weg führt durch den Schölerberg, das 
Armenholz und das Schrebergartenge-
lände am Burenkamp; dabei werden 
verschiedene Kirchengemeinden und 
ökologische Stationen besucht. Gewan-
dert wird insgesamt ca. 12 km. Unter-
wegs gibt es Möglichkeiten, mit dem 
Bus zurückzukehren. 
 
Weitere Informationen 

• Treffpunkt: 9 Uhr vor der Luther-
kirche, Iburger Straße 

• Mitzubringen: festes Schuhwerk, 
Regenzeug, Rucksackverpflegung 

• Kosten: keine (außer Stadtbus) 

• Anmeldung: nicht nötig 

• Info: Dr. Gisela Löhberg (Telefon 
0541 41789), Norbert Kalinsky 
(Telefon 0541 9986611) 

 
Ob die Wanderung tatsächlich stattfin-
den kann oder bedingt durch die 
Corona-Pandemie abgesagt werden 
muss, lässt sich nicht voraussehen. Ak-
tuelles erfahren Sie auf der Website der 
ACKOS: 

 
 www.ackos.de 

Im Mittelpunkt des „Tages der Schöpfung“ 
stehen das Lob des Schöpfers, die eigene Um-
kehr angesichts der Zerstörung der Schöpfung 
und konkrete Schritte zu ihrem Schutz (Foto: 
Jens Schulze) 
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3. Ökumenischer Kirchentag 2021 
Vorbereitungen aus dem Homeoffice 

Im kommenden Jahr, vom 12. bis 16. 
Mai 2021, findet in Frankfurt der 3. 
Ökumenische Kirchentag (ÖKT) statt. 
„Vor dem Hintergrund möglicher wirt-
schaftlicher, sozialer und politischer 
Folgen der Corona-Pandemie ist der 
ÖKT als umfassende gesellschaftliche 
Dialogplattform und Motor christlichen 
Engagements wohl sinnvoller denn je“, 
sagt Pfarrerin Miriam Küllmer-Vogt, 
Beauftragte für den ÖKT der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau 
(EKHN). „Er kann zu einem notwendigen 
Reflexionsraum und in der Vorbereitung 
zu einem Hoffnungszeichen werden.“ 
 
650 Vorschläge für Programm 
Für das Programm sind bisher 650 Vor-
schläge aus Kirche und Gesellschaft ein-

gegangen. Am Ende sollen es rund 
2.000 Veranstaltungen beim Kirchentag 
sein. Derzeit beginnen mehr als 600 
Fachleute in 50 Projektkommissionen 
ihre ehrenamtliche Arbeit – zunächst in 
Videokonferenzen aus dem Homeoffice. 
Bewerbungsschluss für Ideen und Vor-
schläge zum Kulturprogramm und zu 
den Gottesdienstangeboten ist der 15. 
August. Wer mit einem Präsentations-
stand vertreten sein will oder sich am 
Abend der Begegnung beteiligen möch-
te, sollte sich bis zum 15. Oktober be-
ziehungsweise 15. November bewer-
ben. Bläser- und Sängerchöre können 
sich bis zum 15. Januar 2021 anmelden. 

 
 https://oekt-frankfurt.de 

Das Leitwort für den 3. Ökumenischen Kirchentag weist darauf hin, dass ein erster, ober-
flächlicher Blick nicht reicht, um Probleme anzupacken. Es fordert dazu auf, genauer hin-
zuschauen und zu handeln, damit die Welt sich verändern kann 

https://oekt-frankfurt.de
https://ackos.de
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Spieletipps 
Empfehlenswerte Spiele für Kinder und Erwachsene 

Der Frühling ist da – wenn wir ihn in 
diesem Jahr nicht ganz unbeschwert 
genießen können, so können wir uns 
doch – vielleicht mehr als sonst – am 
munteren Leben der Vögel erfreuen 
und uns trotzdem etwas gönnen – im 
Alltag und in folgenden Spielen. 
 
FLÜGELSCHLAG – ein liebevoll gestalte-
tes und aufwendig ausgestattetes Spiel 
für 1(!) bis 5 Spieler ab 10 Jahren, um 
Vögel und Punkte für sich zu gewinnen 
„Alle Vögel sind schon da …“ – in Wald, 
Flur und Garten und jetzt auch auf dem 
heimischen Spieltisch durch das Spiel 
„Flügelschlag“ (das mittlerweile auch 
als Spiel des Jahres ausgezeichnet ist). 
In dessen Grundversion sind schon 170 
verschiedene Vogelarten vertreten, 
vom Kondor bis zum Kolibri; in der Er-
weiterung kommen auch „… Amsel, 

Drossel, Fink und Star …“ vor. Jeder Vo-
gel ist farbenprächtig abgebildet auf je 
einer Karte, die auch noch über seinen 
Lebensraum, seine Futterart, seine 
Brutgewohnheiten und seine Größe 
informiert. Diese ist ornithologisch inte-
ressant, ist hier aber zuerst Grundlage 
des Spielgeschehens. Jeder versucht 
nämlich, Vögel auf seinem Spieler-
tableau anzusiedeln, indem er ihnen 
entsprechende Bedingungen schafft: 
passendes Futter, geeigneter Platz in 
Wald, Grasland oder Wasser, genügend 
Eier für Nachwuchs. Jeder angelockte 
Vogel bringt Vorteile und letztlich Sieg-
punkte. Das erfordert Übersicht, Pla-
nung und auch Würfelglück – denn so 
nüchtern es auch klingt: Letztlich ent-
scheiden diese und nicht das schönste 
Gezwitscher … 
 
(MAN MUSS AUCH) GÖNNEN KÖNNEN 
– ein Würfelspiel mit Glück, Taktik, 
Aufregung und Spannung für 1(!) bis 4 
Spieler ab 10 Jahren 
Beim Würfelspiel Man Muss auch gön-
nen können sehen alle gespannt zu, 
wenn der aktive Spieler die fünf ver-
schiedenfarbigen Würfel wirft – man 
kann nämlich auch davon profitieren, 
wenn der Spieler schlecht wirft und ei-
nem was gönnt … Dabei tut er das nicht 
aus wohltätiger Absicht, sondern nur 
notgedrungen. Die vielleicht gehegte 
Hoffnung, dass es hier – wie im Titel 
suggeriert – christlich selbstlos zugeht, 
erfüllt sich hiermit nicht. Lasst uns 

FLÜGELSCHLAG (von Elizabeth Hargrave) dau-
ert etwa 60 Minuten und kostet (in der Grund-
version) ca. 45 Euro (Feuerland-Spiele) 
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Der Kirchenkreis Osnabrück ist jetzt mit 
allen Kirchen im Historischen Kirchenge-
meindelexikon der Landeskirche Hanno-
vers erfasst. „Seit September 2019 ist 
das Kirchengemeindelexikon online, bis 
2026 werden alle Gemeinden der han-
noverschen Landeskirche mit einem 
Artikel darin vertreten sein“, so Biblio-
theksdirektorin Dr. Mareike Rake aus 
dem Landeskirchenamt. 
 
Für jede Kirche die wichtigsten Daten 
Das Kirchengemeindelexikon dokumen-
tiert den Gesamtbestand an Gemein-
den, präsentiert für jede Kirche die 

wichtigsten 
historischen 
Daten, skiz-
ziert Ent-
wicklungen 
und be-
schreibt die 
Gemeinde-
kirchen ein-
schließlich 
ihrer künst-
lerischen 
Ausstattung, Orgeln und Glocken. 

 
 https://kirchengemeindelexikon.de 
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dennoch weiterspielen ... In diesem 
Spiel möchte jeder die Aufgaben der 
vor sich ausliegenden Karten erfüllen; 
diese erfordern bestimmte gewürfelte 
Zahlen in gleicher Höhe oder aufstei-
gend oder möglichst hoch usw., manch-
mal noch mit Farbvorgaben. Wenn das 
gelingt, kann das Punkte bringen oder 
Boni mit Vorteilen fürs weitere Spielge-
schehen. Die Aufgabenkarten kann sich 
dabei jeder Spieler je nach Würfeler-
gebnis selber auswählen und bei sich 
auslegen. Der Clou: Wenn man nach-
würfelt, weil das Würfelergebnis nicht 
ausreicht, um eine Aufgabe zu erfüllen 
oder es einem noch nicht gut genug ist, 
können die anderen ebenfalls den Wurf 
nutzen – da kommt „Schadenfreude 
pur“ auf ... Aber nicht nur Würfelglück 
entscheidet, sondern auch geschickte 
Auswahl und Auslage der eigenen 

Karten – das bringt notwendige Auf-
merksamkeit, viel Spannung und man-
che Aufregung mit sich, denn nicht je-
der gönnt jedem was … 

Peter Schmidt 

Komplett im Kirchengemeindelexikon 
Geschichte und Gegenwart aller heutigen und früheren Kirchengemeinden 

(MAN MUSS AUCH) GÖNNEN KÖNNEN (von 
Ulrich Blum & Jens Merkl) dauert etwa 30 Mi-
nuten und kostet ca. 12 Euro (Schmidt-Spiele) 

https://kirchengemeindelexikon.de
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Plattdütsk is in! 
Plattdeutsch im Gemeindebrief 

Gifft nich?  
Gifft dat nich! 
Wi Minsken mennt dat wi allens in de 
Fissen*) hefft.  
Is allens Pustekoaken – nix nich is van 
Duer!  
Auk Corona is dat nich!  
Dat Dingen is nu moal in de Welt  
– et liggt an us sülben, dat wi us schüt-
zet  
– den nöirigen Afstand woahrt!  
Is nich allens an Gotts Siägen geliägen?  
Sau in een Karkenleed, man dat glied 
mangest sau uover de Tungen weg,  
dat et nich würkelk in’t, of to Harten 
ingeiht. 
Gott het us toseggt dat:  
„…saulang as dat de Welt steiht nich 
ophöirn schall Sünn un Riägen – Dag un 
Nacht“ 
In sau mannig Hüüs hangt in de Fenster 
Beller van Riägenbuogen! Wat is dat fo 
een feinet Beld!  
Een Teeken van Huopen – un dat is 
Gotts Wille, wi schüölt us Huopen op 
em setten! 
Wo faken wöirn de Karken lieg – nu dat 
et vobuorn is bienäine to kuomen, 
wäedt resonneert…! 
Wo fix is allens wie’r bi dat Olle. Mag 
angoahn dat duert sien Tied  
– ik huope wi vogiät dat nie nich wie’r; 
denn Gott is bi us olle Dage bet an dat 
Enne van de Welt.  
Jed’een Muorgen lees ik de Losungen 
van de Herrnhuter-Brüdergemeinde op 
Platt – dat is fo mi een feinen Instieg in 

den Dag! Op Platt gifft dat bi 
‘Plattdütsch-in-de-Kar Neddersassen-
Bremen‘. 
Dat gifft et auk in’t Internet – Googled 
dat man moal.  
– Op Hauge (of as de wekken seggt op 
Geel) küönt Gi dat nauliasen! Fo elke 
Dag neie.  
– Kaupen küönt Gi dat auk, as lütket 
Book. Kiekt Jo man moal nau in‘ Böiker-
laden  
      
 *) = in den Fingern haben / in 
Händen haben 
 

un weest bewoahrt mennt S. Krömker  

Foto: Sophie Krömker 
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Mina & Freunde 

Amen 
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80–89 
 

 

Geburtstage 
 

70 
 

Angaben auf dieser Seite aus Datenschutzgründen gelöscht 

90 und älter 
 

 

75 
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Veröffentlichung persönlicher Daten im Gemeindebrief 
 
Sie können der Veröffentlichung von Alters- und Ehejubiläen, Taufen, Trauungen 
und Bestattungen jederzeit widersprechen. Bitte informieren Sie in diesem Fall 
das Gemeindebüro: 
 
Ev.-luth. Jakobusgemeinde, Ölweg 23, 49084 Osnabrück 

 
 0541 77566  gemeindebuero@jakobus-os.de 

Bestattungen 
 

 

Trauungen und Ehejubiläen 
 

 

Taufen 
 

Angaben auf dieser Seite aus Datenschutzgründen gelöscht 

mailto:gemeindebuero@jakobus-os.de
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Gruppen und Kreise 
 
Montag 

— 
 
Dienstag  
30.06./28.07./25.08. 14:45 Uhr   Seniorenkreis  Ulla Ellebrecht/ 
         Claudia Sannemann 
02.06./07.07./04.08. 20:00 Uhr   Kreativer   Marianne Fährmann/ 
       Frauenkreis   Ulla Ellebrecht 
09.06./14.07. 20:00 Uhr    Männerkreis  Jens Hestermann/ 
         Martin Alexander 
 
Mittwoch 
wöchentlich 19:00 Uhr    Gospelchor   Marion Gutzeit  
10.06./08.07./12.08. 15:00 Uhr   Mittwochstreff  Irmtraud Beins 
 
Donnerstag 
11.06./09.07. 19:00 Uhr    Kirchenvorstandssitzung  Kirchenvorstand 
 
Freitag 
wöchentlich 9:30 Uhr    Tanzkreis   Barbara Vogelsang 
wöchentlich 16:00 Uhr    Kindertreff   Anne Heinicke 
 
 
Hinweis: 
Alle Termine stehen unter dem Vorbehalt, dass wieder gemeindliche Veranstaltun-
gen im Gemeindehaus möglich sind. Wann dies sein wird, lässt sich zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht sagen. 
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Ansprechpartner 
 
Pastorin   Kristin             0541 76099597  
    Winkelmann            kristin.winkelmann@evlka.de 
 
Kirchenvorstands-  Claudia Lampe           0541 72767 
vorsitzende                 kirchenvorstand@jakobus-os.de 
 
Küsterin   Ulrike Berndt   Mönterstr. 12 
 
Gemeindesekretärin Susanne Sochocki           0541 77566 
                         gemeindebuero@jakobus-os.de 
Öffnungszeiten Gemeindebüro 
Montag bis Donnerstag 9:00–10:00 Uhr 
 
Kitaleiterin   Yvonne Fänger            0541 77644 
                     kindergarten@jakobus-os.de 
Öffnungszeiten Kindertagesstätte 
Montag bis Freitag 7:00–16:00 Uhr 
 

Impressum 
 
Herausgeber: Ev.-luth. Jakobusgemeinde, Ölweg 23, 49084 Osnabrück 
Redaktion: Björn Dehnen, Peter Schmidt, Frank Waniek (verantwortlich) 
Anzeigen: Susanne Sochocki 
Anschrift der Redaktion: Ölweg 23, 49084 Osnabrück 

 gemeindebuero@jakobus-os.de            www.jakobus-os.de 
 

www.facebook.com/jakobusos           www.instagram.com/jakobus_osnabrueck 
 

Druck: GemeindebriefDruckerei, Eichenring 15a, 29393 Groß Oesingen 
Auflage: 1.200 
 

Gedruckt auf Papier aus nachhaltiger, zertifizierter Forstwirtschaft 
 

Der Gemeindebrief erscheint viermal jährlich und wird an alle Gemeindeglieder 
verteilt. Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist der 7. August 2020. 
 

Spendenkonto der Gemeinde: Empfänger: Kirchenkreis Osnabrück 
IBAN: DE75 2655 0105 0000 0145 55, Sparkasse Osnabrück 
Verwendungszweck: Jakobusgemeinde 

https://www.instagram.com/jakobus_osnabrueck
mailto:kristin.winkelmann@evlka.de
mailto:kirchenvorstand@jakobus-os.de
http://www.jakobus-os.de/
http://www.facebook.com/jakobusos
mailto:kindergarten@jakobus-os.de
mailto:gemeindebuero@jakobus-os.de
mailto:gemeindebuero@jakobus-os.de


 

Gottesdienste 

Juni Jakobus Timotheus 

Sonntag, 07.06. 10 Uhr: Pn. Julius  

Sonntag, 14.06.  10 Uhr: Pn. Winkelmann 

Sonntag, 21.06. 10 Uhr: Pn. Winkelmann  

Sonntag, 28.06.  10 Uhr: Lektor Lalottis 

Juli   

Sonntag, 05.07. 9:30 Uhr: Pn. Winkelmann 
Konfirmation I 
11:30 Uhr: Pn. Winkelmann 
Konfirmation II 

 

Sonntag, 12.07.  10 Uhr: Pn. Winkelmann 
Konfirmation 

Sonntag, 19.07. 10 Uhr: Pn. Winkelmann  

Sonntag, 26.07.  10 Uhr: Diakon Kerstan 

August   

Sonntag, 02.08. 10 Uhr: Pn. Winkelmann  

Sonntag, 09.08.  10 Uhr: Pn. Winkelmann 

Sonntag, 16.08. 10 Uhr: N.N.  

Sonntag, 23.08.  10 Uhr: Lektor Lalottis 

Sonntag, 30.08. 17 Uhr: Pn. Winkelmann 
Jubiläumskonfirmation 
Begrüßung neue Konfirmanden 

 


