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Editorial 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Ihre Gemeinde bekommt ein Stadtteil-
auto. Wenn Sie diese Zeilen lesen, steht 
es vielleicht schon auf dem Parkplatz 
am Ölweg 23. Es sei denn, jemand ist 
bereits damit unterwegs. Als Gemeinde-
mitglied erhalten Sie Vergünstigungen, 
wenn Sie den VW up! mieten. Welche 
dies sind, lesen Sie auf Seite 6. 
 
Im März wollen wir den Platz vor dem 
Gemeindehaus mit der in die Jahre ge-
kommenen Rundbank neu gestalten. 
Letztes Jahr hatten wir Spenden für das 
Projekt gesammelt, jetzt soll es losge-
hen: bei zwei Gartenaktionstagen am 
13. und 20. März. Machen Sie mit und 
melden Sie sich im Gemeindebüro, ger-
ne auch nur für einen der beiden Tage. 
Mehr auf Seite 4. 
 
Wenn Sie keinen grünen Daumen ha-
ben, können Sie sich auch in ganz ande-
ren Bereichen einbringen. Welche Mög-
lichkeiten es in Ihrer Gemeinde gibt, 
lesen Sie auf Seite 15. 
 
Auf dem Titel haben Sie es sicher schon 
bemerkt: Dies ist die 200. Ausgabe des 
Gemeindebriefs. Eine kleine Galerie mit 
Titelseiten aus den vergangenen vier 
Jahrzehnten finden Sie ab Seite 20. 

Frank Waniek 
Gemeindebrief-Redaktion 

 gemeindebrief@jakobus-os.de 
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Liebe Leser*in! 
 
„Hybride Gemeindeveranstaltung“, das 
ist mein persönliches Wort des Jahres 
2020. Corona drängt uns neue Wege zu 
gehen, und diese Wege liegen oft in der 
Weite des Internets. Hybrid bedeutet 
dabei etwas Gebündeltes, Gekreuztes 
oder Vermischtes. Wir kreuzen unsere 
Kirchräume, legen Kabel für Mikrofon 
und Kamera. Wir versuchen Wort und 
Ton in der Kirche einzufangen und in 
den Wohnzimmern und Küchen unserer 
Gemeindemitglieder wieder freizuge-
ben. 
 
Hybrid: Wir vermischen Gottes Wort 
mit Menschenwort, versuchen die alten 
Texte der Bibel lebendig werden zu las-
sen in einer Welt, die so komplett an-
ders erscheint als damals. Jesus wählte 
damals 72 andere Jünger aus und 
schickte sie zu zweit voraus in alle Städ-
te und Dörfer, die er aufsuchen wollte. 
Er gab ihnen folgende Anweisungen: 
„Die Ernte ist groß, doch die Zahl der 
Arbeiter ist klein“ (Lukas 10,1-2). Vor 
diesen 72 Jüngerinnen und Jüngern lag 
das Land wie ein großes weites Feld. 
Wie romantisch erscheint das aus heuti-
ger Perspektive. Und gleichzeitig un-
glaublich mühsam. Und wie ein großes 
weites Feld liegt das Internet vor uns als 
Kirchengemeinde und verheißt uns rei-
che Ernte. 

Geist-
liches 
Wort 

Und ich kann sagen: Es macht mir Freu-
de, in diesem Feld herumzustreifen, 
selbst Videos zu gestalten, Andachten 
aufzusprechen und neue, hybride For-
men der Begegnung und des Austau-
sches zu probieren. Oder mich von an-
deren Videobotschaften, Zoom-Gottes-
diensten und Bibelarbeiten inspirieren 
zu lassen. Aber ich bin mir gleichzeitig 
bewusst, dass uns das Internet viel 
schönen Schein vorgaukelt. Was bedeu-
ten schon Klickzahlen und Seitenaufru-
fe? Wie viel persönliche Beziehung 
steckt dahinter? Wer fühlt sich ange-
sprochen davon und vor allem zu wem 
dringt die Botschaft von Gottes Liebe 
wirklich durch? 
 
„Die Ernte ist groß, doch die Zahl der 
Arbeiter ist klein.“ Ich bin froh über die 
Möglichkeiten, digital Kontakt halten zu 
können in einer Zeit, in der Begegnun-
gen von Angesicht zu Angesicht nicht 
angebracht sind. Doch persönliche Be-
ziehungen bilden weiterhin das Netz, 
das uns als christliche Gemeinschaft 
zusammenhält. Als Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Gemeinde, 
hauptamtlich oder ehrenamtlich, fehlen 
uns die Begegnungen mit Ihnen. Wir 
können nicht in Ihrem Gesicht ablesen, 
ob Sie sich freuen oder ob Sie Kritik auf 
dem Herzen haben. Gemeinde sind wir 
nur gemeinsam. Darum versuchen wir 
Wege zu Ihnen zu finden. Schreiben Sie 
uns, in welcher Form wir Sie am besten 
erreichen können: per Brief, per Telefon 
oder über das Internet. Wir kreuzen 
und vermischen und bündeln dann so 
gut es geht. Und vertrauen darauf, dass 
Gott noch ganz andere Wege kennt, die 
Herzen seiner Menschen zu erreichen. 
Gottes Segen bleibe bei Ihnen! 

Ihre Pastorin Anne-Kathrin Bode 

mailto:gemeindebrief@jakobus-os.de
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Neues aus dem Kirchenvorstand 
Nachberufung im Kirchenvorstand – Gartenaktionstage im März 

Der Kirchenvorstand ist mit einer Per-
son weniger in das neue Jahr gestartet. 
Nachdem Katharina Melchert ihr Amt 
als Kirchenvorsteherin niedergelegt hat, 
kann ein neues Mitglied nachberufen 
werden. Erneut also eine personelle 
Veränderung, nachdem im vergangenen 
Jahr das Pfarramt, die Kitaleitung und 
das Sekretariat neu besetzt wurden. 
 
Digitaler Jahresempfang 
Auf der ersten Sitzung im neuen Jahr in 
Form einer Videokonferenz standen 
unter anderem der Kollektenplan für 
das laufende Jahr und der digitale Em-
pfang für alle Mitarbeitenden am 28. 
Februar auf der Tagesordnung. Beraten 
wurde außerdem über einen Zuschuss 
des Kirchenkreises für die Digitalisie-
rung der Kirchengemeinden. Ein ent-
sprechender Antrag soll im Laufe des 
Jahres gestellt werden. 

Gutes tun 
„Musik trifft uns mitten ins Herz, sie 
tröstet und beflügelt“ – mit diesen Wor-
ten haben wir in der Adventszeit um 
einen finanziellen Beitrag zu unserer 
neuen Orgel gebeten. Heute möchten 
wir uns bei allen bedanken, denen diese 
Investition in eine wunderbare musikali-
sche Begleitung im Gottesdienst genau-
so wichtig ist wie uns. Vielen Dank für 
4.055 Euro, die uns für diesen Zweck 
erreicht haben! Die neue E-Orgel er-
warten wir in den nächsten Wochen – 
vielleicht steht sie schon in unserer Kir-
che, wenn Sie diese Zeilen lesen. Die 
Vorfreude ist groß! Natürlich freuen wir 
uns auch über weitere Spenden, denn 
der Preis unserer digitalen Wunschorgel 
liegt bei rund 12.000 Euro. Unser Spen-
denkonto bei der Sparkasse Osnabrück 
hat die IBAN DE76 2655 0105 0000 
0400 48, Verwendungszweck: E-Orgel 
Jakobus. 
 
Gartenaktionstage am 
13. und 20. März 
Mit dem bevorstehenden Frühjahr rü-
cken die Umgestaltung und Renovie-
rung unseres Platzes vor unserem 

Diese Ecke soll an den Gartenaktionstagen neu 
gestaltet werden, das Foto entstand am 7. 
Februar (Foto: Frank Waniek) 
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Gemeindehaus mit Rundbank, Spiel-
möglichkeiten und viel Grünem in den 
Fokus. Zu Pfingsten 2020 hatten wir 
dafür um Spenden gebeten, jetzt wollen 
wir mit der Umsetzung starten. Zwei 
Samstage sind als Gartenaktionstage ins 
Auge gefasst worden. Wir können noch 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter ge-
brauchen. Wer also Lust hat mitzu-

arbeiten: 13. und/oder 20. März. Über 
Ihre und Eure Anmeldung im Gemein-
debüro freuen wir uns! Nun hoffen wir, 
dass wir auch tatsächlich gemeinsam 
ans Werk gehen können und dürfen. 
 

Der Kirchenvorstand 

kirchenvorstand@jakobus-os.de 

Kreuz-Weg-Stationen und Andachtsworte 
Aktion der Jakobus- und der Timotheusgemeinde in der Passionszeit 

Das Küchenfenster im Ge-
meindehaus neben der 
Timotheuskirche ist er-
leuchtet. Darin zu sehen 
sind Szenen aus den letzten 
Tagen vor dem Tod Jesu. 
Wer mag bleibt einen Mo-
ment stehen, lässt die Figu-
ren auf sich wirken. Viel-
leicht erkennen wir in ihren 
Körperhaltungen unsere 
eigenen Gefühle wieder. Wer nicht an 
der Timotheuskirche vorbeikommt, 
kann die Bilder der Szenen auch als Vi-
deo auf unserer Website finden. Pas-
send dazu gibt es Worte zum Nachden-
ken und Mitdenken. Und Musik zum 
Weiterklingen. 
 
Telefonandachten 
Wer keinen Internetzugang hat, kann 
die Worte anhören unter der Telefon-
nummer 72006. Jeden Mittwoch gibt es 
einen neuen Impuls – gute Gedanken 
per Telefon. Es ist schön, eine vertraute 

Stimme zu hören, wenn man zu Hause 
bleiben muss. Es ist gut, ein Gebet zu 
hören und den Segensworten zu lau-
schen. Jede Woche erscheint eine neue 
Telefonandacht aus unseren Stadtteilen 
Widukindland und Schinkel-Ost. Sie 
werden gesprochen von Pastorin Anne-
Kathrin Bode und Pastor Sören Engler. 
Die Aktion läuft über die gesamte Passi-
onszeit, von Aschermittwoch bis Ostern. 
Sie finden die Andachten zusätzlich auf 
der Web-site der Jakobusgemeinde. 
 

Anne-Kathrin Bode 

mailto:kirchenvorstand@jakobus-os.de
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Stadtteilauto für Jakobus 
Vergünstigungen für Gemeindemitglieder 

Die Jakobusgemeinde bekommt ein 
Stadtteilauto: Ab Ende Februar wird ein 
VW up! auf dem Parkplatz vor dem Ge-
meindehaus für jede/n zur Verfügung 
stehen. Mitglieder der Jakobusgemein-
de profitieren von 50 Prozent Rabatt 
auf die Aufnahmegebühr (regulär 29 
Euro) und drei Freimonaten für die 
Grundgebühr im Standardtarif (regulär 
5 Euro). Die Fahrtkosten setzen sich aus 

einem Zeitpreis und einem Kilometer-
preis zusammen und beinhalten die 
Tankkosten. Für den VW up! – Fahr-
zeugklasse „Kompakt“ – fallen im Stan-
dardtarif 2,40 Euro pro Stunde an (in 
der Zeit zwischen 7 und 24 Uhr) und 
0,29 Euro pro Kilometer. Es gibt günsti-
ge Tages- und Wochenpreise sowie wei-
tere Tarife für Gelegenheits- und Viel-
fahrer*innen. 

Ab Ende Februar steht bei Jakobus ein Stadtteilauto (Fotomontage: Frank Waniek) 
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Beispielrechnung für eine Fahrt von 20 
km innerhalb von zwei Stunden in der 
Zeit von 7 bis 24 Uhr im Standardtarif 

 
Sie können das Fahrzeug vor der Ge-
meinde für einen festen Zeitraum, kurz 
vor Fahrtbeginn oder länger im Voraus 
zum gewünschten Termin buchen. 
 
So geht’s  

 Registrieren Sie sich auf 
www.stadtteilauto.info 

 Buchen Sie das Fahrzeug für den 
gewünschten Termin 

 Öffnen Sie das Fahrzeug per Zu-
gangskarte oder per App 

 Prüfen Sie das Fahrzeug auf Schä-
den, entnehmen Sie die Schlüssel 
(aus dem Handbuch oder der Mittel-
konsole) und schon geht‘s los 

 Stellen Sie das Fahrzeug vor Ablauf 
der gebuchten Zeit an seinen Stand-
ort zurück, legen Sie den Schlüssel 
wieder zurück und verschließen Sie 
das Fahrzeug mit der Karte 

 
Stadtteilauto, das Carsharing-Angebot 
der Stadtwerke-Tochter Stadtteilauto 
OS GmbH, betreibt im Stadtgebiet Os-
nabrück eine Flotte von mehr als 100 

Fahrzeugen an über 50 Standorten, vom 
Mini bis zum Transporter – und Sie kön-
nen je nach Bedarf das passende aus-
wählen, also nicht nur das Fahrzeug auf 
dem Parkplatz der Jakobusgemeinde. 
Stadtteilauto gibt es als flexible flow>k 
und als stationäre stat>k. flow>k stehen 
im Geschäftsgebiet verteilt und können 
überall im Gebiet wieder abgestellt 
werden. Bei dem Fahrzeug auf dem 
Parkplatz der Jakobusgemeinde handelt 
es sich um ein stat>k an einer festen 
Station. Das heißt, es muss nach Nut-
zung dort auch wieder abgestellt wer-
den. Als Stadtteilauto-Kunde können Sie 
jedoch immer beide Varianten nutzen. 

 
Ergänzung zu „Faire Gemeinde“ 
Für die Jakobusgemeinde ergänzt das 
Carsharing-Angebot in Kooperation mit 
Stadtteilauto das Engagement als „Faire 
Gemeinde“ – als Möglichkeit, wie wir 
gemeinsam unseren ökologischen Fuß-
abdruck reduzieren und so einen Bei-
trag zur Bewahrung der Schöpfung leis-
ten können. 
 
Weitere Informationen unter: 

 www.stadtteilauto.info 
 

Frank Waniek 

Grundgebühr 
(entfällt in den ers-
ten drei Monaten) 

0,00 Euro 

Zeitpreis: 2 Stunden 
x 2,40 Euro 

4,80 Euro 

Kilometerpreis: 20 
km x 0,29 Euro 

5,80 Euro 

Gesamtkosten 10,60 Euro 

https://www.stadtteilauto.info
https://www.stadtteilauto.info
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Ein Tag der Freude – und das gleich doppelt 
Festgottesdienst mit Regionalbischof Klahr zur Ordination von Sören Engler 

Am 29. November wurde Pastor Sören 
Engler in der Osnabrücker Timotheusge-
meinde ordiniert und damit in sein Amt 
eingesetzt. „Heute ist der erste Advent, 
der erste Tag im neuen Kirchenjahr und 
der erste Tag im neuen Leben von Sö-
ren Engler“, sagte Pastorin Anne-
Kathrin Bode zu Beginn des feierlichen 
Gottesdienstes, zu dem unter normalen 
Bedingungen weit mehr Gäste gekom-
men wären als zurzeit coronabedingt 
möglich. „Der erste Advent ist ein wun-
derbarer Termin für eine Ordination, 
ein Tag der Freude“, so Regionalbischof 
Dr. Detlef Klahr in seiner Ansprache. 
Freude ist auch das Thema des Ordinati-
onsspruchs, den sich Pastor Engler aus-
gesucht hat: „Freuet euch in dem Herrn 

allewege und abermals sage ich: freuet 
euch!“ (Phil 4,4). „Der Apostel Paulus 
sagt gleich zweimal ‚Freuet euch‘, weil 
es nicht überhört werden soll und als 
echte Aufforderung gemeint ist“, erklär-
te Dr. Klahr. Dieses Jahr könne einem 
die Freude schon ein wenig im Halse 
stecken bleiben, aber „heute freuen wir 
uns, Pastor Engler sowieso, das sieht 
man auch unter der Maske.“ In der 
Oberstufe hätte Sören Engler überlegt, 
Astronomie zu studieren. „Da wären Sie 
ja auch nicht so ganz verkehrt gewe-
sen“, so Dr. Klahr. „Es gibt Leute, die 
über die Sterne den Weg zu Gott gefun-
den haben.“ Nach Abschluss des Vikari-
ats setzt Pastor Engler diesen Weg nun 
in der Jakobus- und der Timotheus-

Freuen sich über die gelungene Ordination (v.l.): Gudrun Paladey, Pfarrerin Ulrike Schwarze, 
Regionalbischof Dr. Detlef Klahr, Superintendent Dr. Joachim Jeska, Pastor Sören Engler, 
Pastorin Anne-Kathrin Bode, Claudia Lampe und Christopher Lalottis (Foto: Frank Waniek) 
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gemeinde fort – im Team mit Pastorin 
Bode, mit der er sich das Pfarramt teilt. 
 
Glückliche Fügung 
Superintendent Dr. Joachim Jeska, der 
die Ordinationsurkunde verlas, erinner-
te sich an seine eigene Ordination: 
„Meine war auch am ersten Advent und 
auch an einem 29. November.“ Die Be-
setzung des verbundenen Pfarramts in 
den beiden Gemeinden Jakobus und 
Timotheus wäre eine glückliche Fügung 
gewesen. „Erst hatte ich Kontakt mit 
Pastorin Bode, die eine halbe Stelle 
suchte, und dann kam Pastor Engler 
und sagte: ich auch. Schön, Sie jetzt 
dabei zu haben.“ Pastor Karsten Küm-
mel aus der Paulusgemeinde über-
brachte Glückwünsche für die Region 
Ost des Kirchenkreises: „Am ersten Ad-
vent, wenige Wochen vor Weihnachten, 
freuen wir uns, dass ER kommt und du 
da bist. Wir heißen dich herzlich will-
kommen!“ Katja Determann, Leiterin 
der Timotheus-Kindertagesstätte, be-
grüßte Pastor Engler im Namen der 
Kitas beider Gemeinden: „Wir freuen 
uns auf viele gemeinsame Aktivitäten.“ 
Für die Kirchengemeinden überreichten 
Claudia Lampe, Vorsitzende des Jako-
bus-Kirchenvorstandes, Dirk Mali-
kowski, Mitglied des Timotheus-
Kirchenvorstandes, und Pastorin Bode 
zwei Geschenke von bleibendem Wert: 
ein Kreuz für das Amtszimmer und ein 
Schreibgerät für alle Unterschriften. 
„Leider können wir nicht groß feiern 
heute“, bedauerte Pastorin Bode. „Aber 
damit Sie ein wenig Feststimmung mit 
nach Hause nehmen können, erhalten 
alle Gottesdienst-Besucher eine kleine 

Flasche Sekt, mit der Sie daheim auf die 
Ordination anstoßen können. Außer-
dem finden Sie auf Ihrem Platz eine 
Postkarte, mit der Sie Pastor Engler ei-
nen persönlichen Gruß schicken kön-
nen.“ Das letzte Grußwort sprach Pfar-
rerin Ulrike Schwarze aus Kirchlengern, 
bei der Pastor Engler das zweite Ge-
meindepraktikum absolvierte: „Sie be-
kommen einen standhaften, frohma-
chenden, klaren Theologen.“ 
 
Neuer Lebensabschnitt 
Zum Abschluss des Ordinations-
Gottesdienstes freute sich Pastor Engler 
darüber, dass jetzt ein neuer Lebensab-
schnitt beginnt. „Mit dem heutigen Tag 
endet aber auch ein langer Weg der 
Ausbildung mit Studium und Vikariat. 
Für die Unterstützung auf diesem Weg 
möchte ich Danke sagen, meiner Fami-
lie und vor allem meiner Frau Mirjam.“ 
Pastor Engler bedankte sich ebenfalls 
bei Pfarrerin Ulrike Schwarze für die 
Erfahrungen, die er während des Ge-
meindepraktikums sammeln konnte, 
und bei Pastorin Gesine Jacobskötter, 
die ihn als Mentorin durch das Vikariat 
begleitet hat, jedoch leider am Gottes-
dienst nicht teilnehmen konnte – eben-
so wie seine Vikariatsgruppe. „Ich be-
danke mich außerdem bei allen Vorred-
nern für die stärkenden, mutmachen-
den Worte“, sagte Pastor Engler. „Ich 
freue mich jetzt auf das, was mich in 
den Gemeinden erwartet, und darauf, 
gemeinsam mit meiner Kollegin Anne-
Kathrin Bode neue Wege zu gehen. Da-
bei bin ich gewiss, dass Gott mit uns ist 
auf diesen Wegen.“ 

Frank Waniek 



10 
 

 

Ev.-luth. Jakobusgemeinde | Mittendrin 

Mit Geduld Gemeinschaft bauen 
Pastorin Anne-Kathrin Bode in verbundenes Pfarramt eingeführt 

Am zweiten Advent ist Anne-Kathrin 
Bode in der Osnabrücker Jakobuskirche 
in ihr Amt eingeführt worden. Sie ist als 
Pastorin für rund 3.000 Gemeindemit-
glieder in der Jakobus- und der Timo-
theusgemeinde zuständig und teilt sich 
das verbundene Pfarramt mit Pastor 
Sören Engler. Pastor Matthias Bochow 
aus der Petrusgemeinde, der die Litur-
gie des feierlichen Gottesdienstes ge-
staltete, begrüßte die anwesende Ge-
meinde mit dem Wochenspruch aus 
dem Lukasevangelium: „Seht auf und 
erhebt eure Häupter, weil sich eure Er-
lösung naht“ (Lk 21, 28b). „Es gibt guten 
Grund, den Kopf hochzunehmen, denn 
die Vakanzzeit war mit knapp vier Wo-
chen rekordverdächtig kurz“, freute sich 
Pastor Bochow, der als Vakanzvertreter 
so nur kurze Zeit einspringen musste. 
Team-Kollege Pastor Engler verlas die 

offizielle Urkunde von Lan-
desbischof Ralf Meister; 
Superintendent Dr. Joachim 
Jeska segnete Anne-Kathrin 
Bode für ihr neues Amt. Da-
bei wurde er unterstützt von 
Pastor Engler, Claudia Lam-
pe, Kirchenvorstandsvorsit-
zende Jakobus, Christopher 
Lalottis, Kirchenvorstands-
vorsitzender Timotheus, und 
Benjamin Beineke, Vorsit-
zender des Kirchenvorstan-
des der Luthergemeinde 
Holzminden. Benjamin 
Beineke war extra zur Ein-

führung von Anne-Kathrin Bode aus 
ihrer alten Gemeinde angereist. „Für 
uns ist der Weggang von Pastorin Bode 
eine mittlere Katastrophe“, bedauerte 
er. „Aber wir nehmen es sportlich.“ 
 
Predigttext aus Jakobusbrief 
Der Predigttext für den Einführungs-
gottesdienst stammte aus dem Brief des 
Jakobus. „Ein schöner Zufall“, sagte Pas-
torin Bode. „Die Jakobusgemeinde ist 
allerdings gar nicht nach dem Verfasser 
des Jakobusbriefs benannt, sondern 
nach Jakobus, dem Weggefährten des 
Paulus.“ In Kapitel 5 des Jakobusbriefs 
ginge es um Mahnung zur Geduld, so 
die Theologin. „Von Geduld hört man 
öfter in letzter Zeit, und über Geduld zu 
sprechen, stellt meine Geduld auf eine 
ganz schön harte Probe. Geduld muss 
ich haben mit mir und mit anderen, das 

Pastorin Anne-Kathrin Bode erhält den Segen für ihr neues Amt 
von Superintendent Dr. Joachim Jeska (Foto: Hans-Gerd Dehnen) 
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hängt eng miteinander zusammen.“ 
Gerade in der Coronazeit wären viele 
ungeduldig mit anderen, vor allem die, 
die den Ernst der Lage immer noch 
nicht erkannt hätten. Wir sollten nicht 
„widereinander seufzen“, wie es im 
Jakobusbrief (Jak 5,9) hieße, sprach sich 
Pastorin Bode für mehr Miteinander 
und gegenseitige Rücksichtnahme aus. 
„Die größte Kälte ist die, die wir unter-
einander verbreiten.“ 
 
Von der Weser an die Hase 
Pastorin Bode ist zusammen mit ihrem 
Mann Christian und ihren drei Kindern 
Henrike (11), Nikolas (9) und Frederik 
(2) von Holzminden nach Osnabrück 
gewechselt. Während ihr Mann pädago-
gischer Mitarbeiter und Geschäftsführer 
der Evangelischen Erwachsenenbildung 
Osnabrück ist, ist sie zusammen mit 
Pastor Engler, der eine Woche zuvor 
ordiniert wurde, als Seelsorgerin der 
Jakobus- und der Timotheusgemeinde 
tätig. „Sie kommen aus dem Weser-
bergland nach Osnabrück, und wir freu-
en uns sehr auf die Zusammenarbeit“, 
sagte Superintendent Jeska zu Pastorin 
Bode, die vor elfeinhalb Jahren in Bo-
denwerder ordiniert wurde und zuletzt 
zehn Jahre in der Luthergemeinde Holz-
minden wirkte. „Was für ein Wechsel, 
von der Weser an die nicht ganz so rei-
ßende Hase, von einer mehr als 800 
Jahre alten Kirche zu zwei Gemeinden, 
die zu den jüngsten im Kirchenkreis Os-
nabrück gehören“, beschrieb Dr. Jeska 
die Veränderung für Pastorin Bode und 
zitierte ihren Ordinationsspruch: „Gott 
ist Geist; wo aber der Geist des Herrn 
ist, da ist Freiheit“ (2. Kor 3,17). „Der 

Geist der Freiheit – das weist darauf 
hin, wie sich Pastorin Bode die Kirche 
der Zukunft vorstellt: als einladende 
Kirche, in der die Türen weit geöffnet 
sind“, so Dr. Jeska. „Gemeinde als Ge-
meinschaft, die mithilft, unsere protes-
tantische Stimme hörbar zu halten. Da-
für sind offene Türen unabdingbar.“ In 
der Anfangszeit gelte es im Team mit 
Pastor Engler auszuloten, wer was ma-
chen werde. „Nehmt euch die Zeit hier-
für“, betonte Dr. Jeska und, an die Ge-
meinde gewandt: „Gebt ihnen auch 
diese Zeit. Wir bringen hier ein neues 
Modell an den Start, eine erfahrene 
Pastorin und ein Berufsanfänger im ver-
bundenen Pfarramt; so viele solche 
Teams gibt es nicht in unserer Landes-
kirche.“ 
 
Gut angekommen 
Zum Abschluss des Gottesdienstes nah-
men zahlreiche Anwesende die Gele-
genheit wahr, Pastorin Bode zu gratulie-
ren, und freuten sich auf gute Zusam-
menarbeit: Pastor Bochow aus der Pet-
rusgemeinde und Pastor Kümmel aus 
der Paulusgemeinde für die Region Ost 
des Kirchenkreises, Kitaleiterin Sandra 
Unland für die beiden Kindertages-
stätten der Gemeinden, die Kirchenvor-
standsvorsitzenden Claudia Lampe und 
Christopher Lalottis und natürlich Pas-
tor Engler: „Ich freue mich schon sehr 
darauf, mit dir zusammenzuarbeiten.“ 
Pastorin Bode selbst scheint bereits gut 
angekommen zu sein: „Ich bedanke 
mich für den äußerst herzlichen Emp-
fang, das hat mir den Anfang unglaub-
lich erleichtert.“ 

Frank Waniek 
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Weihnachtsbotschaft in die Häuser getragen 
Stern weist den Weg zu acht Plätzen unter freiem Himmel 

Wir suchen das Kind in der Krippe in 
unseren Straßen und auf unseren Plät-
zen, wir feiern Weihnachten unter frei-
em Himmel – „Weihnachten on Tour“ 
lautete das Motto in der Jakobusge-
meinde und auch in der Timotheusge-
meinde an diesem besonderen Heiligen 
Abend. Und so geschah es: Die Men-
schen versammelten sich wie die Hir-
ten, nur nicht auf dem Felde, sondern 
an acht ganz unterschiedlichen Orten in 
Schinkel-Ost und im Widukindland. Den 
Anfang in der Jakobusgemeinde machte 
der Schulhof der Diesterwegschule an 
der Windthorststraße, wo Pastor Sören 
Engler Klein und Groß die Weihnachts-
botschaft verkündete. Von dort ging es 
zum Hof der Familie Sannemann an der 
Südstraße, wo das Orgateam bereits 

alles vorbereitet hatte, damit 
auch hier die Corona-Regeln 
eingehalten werden konnten. 
Die angemeldeten Gottes-
dienstbesucher wurden im 
Schein einer Kerze auf einer 
Anwesenheitsliste registriert, 
als Abstandsmarkierung dien-
ten kleine, bunte Plastikhüt-
chen auf dem Boden, und das 
Tragen einer Maske war für 
alle Anwesenden selbstver-
ständlich. 
 
Seitenwechsel zur Halbzeit 
Während Pastor Engler zwei 
Gottesdienste in Schinkel-Ost 
hielt, machte Pastorin Anne-

Kathrin Bode mit drei Gottesdiensten 
(inklusive einer vorgezogenen Veran-
staltung für die Kleinsten) fast das glei-
che – nur auf der anderen Seite des 
Schinkelbergs, auf dem Gebiet der 
Timotheusgemeinde im Widukindland. 
Nach der zweiten Station – zur Halbzeit 
sozusagen – hieß es Seitenwechsel. Pas-
tor Engler fuhr ins Widukindland und 
Pastorin Bode wechselte nach Schinkel-
Ost. Ein nicht unerheblicher logistischer 
Aufwand, denn alle Stationen mussten 
entsprechend vorbereitet werden, und 
Keyboard, Mikrofon und Lautsprecher-
anlage mussten innerhalb von weniger 
als 20 Minuten abgebaut, zur nächsten 
Station transportiert und dort wieder 
aufgebaut werden – nicht zu vergessen 
der beleuchtete Stern natürlich, der den 

Licht in der Dunkelheit: Pastorin Anne-Kathrin Bode mit dem 
Weihnachtsstern an der Nordstraße (Foto: Frank Waniek) 
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Menschen an den verschiedenen Orten 
den Weg wies. 
 
Letzte Station mit Gospelchor 
Auch bei der dritten Station auf dem 
Parkplatz von Maler Krämer an der 
Nordstraße kamen die Menschen aus 
den umliegenden Straßen und Häusern. 
Ursprünglich war der Parkplatz von 
Netto wenige Meter weiter vorgesehen. 
Aber hier ist es nach Geschäftsschluss 
nicht hell genug, und beim Maler gab es 
neben einer Außensteckdose, die ge-
nutzt werden durfte, sogar einen Weih-
nachtsbaum und einen beleuchteten 
Stern im Fenster – die perfekte Kulisse 
also. Von hier ging es zur vierten und 
letzten Station von „Weihnachten on 
Tour“ vor der Jakobuskirche. Auf dem 
Parkplatz dienten keine bunten Plas-
tikhütchen als Abstandsmarkierungen, 
sondern viele, helle Teelichter in Glä-
sern – was für eine besonders stim-
mungsvolle Atmosphäre sorgte. Und in 
einem der Bäume sorgte ein zweiter 
„Stern von Bethlehem“ für zusätzliche 
Beleuchtung. Eine Überraschung war 
der „Auftritt“ der Jacob’s Gospel Sin-
gers, des Gospelchors der Jakobusge-
meinde, dessen Mitglieder besonders 
unter der Corona-Pandemie zu leiden 
haben. Als „Stille Nacht“ erklang, zwar 
nur von CD, wurde es ganz ruhig auf 
dem Platz vor der Kirche. 
 
300 Teilnehmer an acht Orten 
Es war ein besonderer Heiliger Abend in 
der Jakobus- und der Timotheusge-
meinde, mit insgesamt neun Gottes-
diensten an acht verschiedenen Orten 
auf beiden Seiten des Schinkelbergs 

und rund 300 Besucherinnen und Besu-
chern, die die Weihnachtsbotschaft mit 
in ihre Häuser genommen haben. Die 
Kollekte wurde – wie immer am 24. De-
zember – für Brot für die Welt gesam-
melt. 
 

Frank Waniek 

Den Abschluss an der Jakobuskirche bildete 
„Oh du fröhliche“ als beeindruckendes Solo, 
im Schein einer Taschenlampe (Foto: Frank 
Waniek) 

Es war eine besondere Atmosphäre auf dem 
Hof der Familie Sannemann an der Südstraße 
(Foto: Frank Waniek) 
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10 Jahre Krippe 
Fließender Übergang zum Kindergarten 

Christa Kalkmann berichtet aus der 
Krippe, wo 15 Kinder im Alter ab acht 
Wochen bis zum dritten Lebensjahr be-
treut werden: Nach den vielen Planun-
gen, dem Bau, dem Putzen und Einrich-
ten, konnten am 15.11.2010 endlich die 
ersten Kinder in der Jakobuskrippe ein-
gewöhnt werden. Am 28.11.2010 fand 
dann die offizielle Schlüsselübergabe an 
die Gemeinde statt. 
 
Corona verhindert größere Feier 
Nun, 10 Jahre danach, wäre es ein 
Grund zum Feiern gewesen, aber die 
Corona-Pandemie mit ihren Einschrän-
kungen hat leider alle Pläne zunichte 

gemacht! Trotzdem freuen sich Frau 
Lohe und ich, dass wir seit Beginn dabei 
sind und unser 10-jähriges Jubiläum in 
der Krippe hatten! Inzwischen arbeiten 
außer uns beiden auch noch Alina Lahr-
mann und Vivian Bäumer mit in der 
Krippe. Der Kirchenvorstand hat es sich 
nicht nehmen lassen und uns für die 
Kleinen und Großen in der Krippe ein 
Jubiläumsgeschenk mit herzlichen 
Glückwünschen zukommen zu lassen. 
Das hat uns sehr gefreut und wir sagen 
„Dankeschön“. 
 
Enger Kontakt zwischen Krippe 
und Kindergarten 
Viele Kinder durften wir in der Zeit be-
treuen und wir freuen uns immer, wenn 
wir später von den Entwicklungen der 
Kinder hören oder sie mal wiedersehen. 
Die meisten Kinder können wir ja noch 
drei weitere Jahre erleben, wenn sie 
unseren Kindergarten besuchen. Der 
Übergang klappt wegen der engen und 
guten Zusammenarbeit meistens pro-
blemlos. Dank unseres Wintergartens, 
der Nutzung des Außengeländes und 
Bewegungsraumes und gemeinsamer 
Feste sind immer wieder Begegnungen 
möglich! In dieser Corona-Pandemie 
gibt es leider immer wieder Einschrän-
kungen und die Kinder, Eltern und Erzie-
her müssen das Beste daraus machen! 
Wir wünschen uns, dass alle gesund 
bleiben und wir bald alle wiedersehen 
können! 

Christa Kalkmann 

Karin Lohe (links) und Christa Kalkmann sind 
von Beginn an dabei (Foto: Sandra Unland) 
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Lust, sich ehrenamtlich zu engagieren? 
Wir hätten da was für Sie … 

In der Jakobusgemeinde haben Sie die 
Möglichkeit, sich nach Ihren Interessen, 
Ihren Fähigkeiten und Ihren zeitlichen 
Wünschen in der freiwilligen Mitarbeit 
einzubringen. Egal, ob Sie nur hin und 
wieder mal bei einer Veranstaltung tat-
kräftig mit anpacken oder ein befriste-
tes Projekt begleiten wollen, beim mo-
natlichen Kirchencafé unterstützen, 
einen Gottesdienst mitgestalten, eine 
Kinderspielgruppe gründen oder einen 
Kochclub ins Leben rufen wollen: Sie 
sind uns willkommen! Sie können zu 
einem lebendigen und vielfältigen Ge-
meindeleben beitragen und dabei 
hoffentlich auch selbst Spaß haben. 
Sprechen Sie uns an, wenn Sie Interesse 
haben, und wir überlegen gemeinsam, 
ob ein Engagement in unserer Gemein-
de zu Ihren Wünschen passt und wie es 
ausgestaltet werden könnte. 
 
Vielfältige Ausschüsse 
Ganz konkret suchen wir zurzeit Men-
schen, die Lust haben, den Kirchenvor-
stand in seinen Ausschüssen zu unter-
stützen. In den themenbezogenen Aus-
schüssen arbeiten Mitglieder des Kir-
chenvorstandes mit weiteren Gemein-
demitgliedern zusammen an Projekten 
und bestimmten Fragestellungen. Zur-
zeit haben wir folgende Ausschüsse: 
 

 Finanzen (Ansprechpartnerin: Clau-
dia Lampe) 

 Fundraising (Ansprechpartnerin: 
Claudia Lampe) 

 Bauangelegen-
heiten (An-
sprechpart-
nerin: Nadine 
Berndt) 

 Öffentlichkeits-
arbeit (Ansprech-
partner: Frank Waniek) 

 Gottesdienste (Ansprechpartner: 
Björn Dehnen) 

 Ehrenamt (Ansprechpartnerin: 
Monika Gehnen) 

 
Geplant sind weitere Ausschüsse: 

 Kinder und Jugend 

 Musik und kulturelle Veranstaltun-
gen (Ansprechpartner: Axel Denker) 

 Verwaltungsausschuss 
 
Spricht Sie einer der genannten Berei-
che an und haben Sie vielleicht sogar 
Kenntnisse auf diesem Gebiet (oder 
wollen sie erwerben)? Wir freuen uns 
sehr über Mitdenker*innen und Mitge-
stalter*innen! Wenn Sie Fragen zur Aus-
schussarbeit haben und weitere Infor-
mationen wünschen, kontaktieren Sie 
uns gerne: 
 

 durch direkte Ansprache der ge-
nannten Ansprechpartner*innen 

 über das Pfarramt 

 über die Koordinatorin für das Eh-
renamt Monika Gehnen, Telefon 
0541 37568 

Monika Gehnen 
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Die Jacob‘s und die Mode 
Masken und Jacken mit Choraufdruck  

Da Corona uns alle wahrscheinlich noch 
länger fest im Griff haben wird, setzt 
der modebewusste Chor nun auf einen 
werbeträchtigen Mund-Nasen-Schutz 
(im Volksmund auch „Schnutenpulli“ 
genannt). 

Eine alleinstehende Bekannte aus der 
Dodesheide, 83 Jahre alt und schwer-
hörig, hatte während Corona keine Lust 
auf Fernsehen und Kuchen backen und 
fing an, für Freunde und Nachbarschaft 
Masken zu nähen. Auch Kita-Kinder und 
Schulkinder wurden mit kindgerechten 
Masken beschenkt (z.B. Sam, der Feuer-
wehrmann, Delphine und Eisprinzessin). 
Inzwischen ist die Produktion auf über 
1.000 Exemplare gestiegen. Auf eine 
Anfrage, ob sie auch eine Maske mit 
Noten habe, kam gleich die Gegenfrage 
„wie viele seid ihr denn im Chor?“. Zwei 
Wochen später konnten 60 Masken 
abgeholt werden mit der Aussage: „Die 
spende ich den Jacob‘s!“ Der Chor sagt 
mit einem Gutschein von Café Loh-
mann: „Danke Edith!“. 
 
Eine Chorjacke unterwegs ... 
Bereits im Sommer berichteten wir von 
der Anschaffung der Chorjacken und 
Shirts mit Aufdruck. Ab dieser Ausgabe 
gibt es eine Fotogalerie: 

Zum einen wurde eine Maske mit aufgedruck-
tem Logo des Chors bestellt … (Alle Fotos: 
Jacob‘s Gospel Singers) 

… und zum anderen gibt es selbst genähte 
Masken mit Notendruck 

… mit Antje auf Zingst 
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Eingetragenen Verein gegründet 
Übrigens: Seit Dezember 2020 gibt es 
den Verein „Jacob‘s Gospel Singers e.V. 
(JGS e.V.)“. Die Jacob‘s Gospel Singers 
finanzieren sich ausschließlich über die 
Beiträge der Chormitglieder und be-
streiten davon alle Ausgaben, insbeson-
dere die Bezahlung der Chorleitung. Die 
Spendeneinnahmen aus den Konzerten 
decken fast immer nur die Ausgaben für 
das ausgesuchte Spendenprojekt, die 
Musiker und die Saalmiete. Durch die 
Gründung des gemeinnützigen Vereins 
erhofft sich der Chor finanzielle Unter-
stützung für Probenwochenenden und 
die Kosten für auswärtige und soziale 
Auftritte, die bislang von den Chormit-
gliedern selbst getragen wurden und 
Zuwendungen für zum Beispiel geplante 
CD-Aufnahmen, anzuschaffende Tech-
nik und für eine lang ersehnte Chor-
fahrt. 
 
Aktive und passive Mitglieder 
Der JGS e.V. besteht aus aktiven singen-
den Mitgliedern und aus passiven för-
dernden Mitgliedern. Jede(r), der die 
Jacob‘s Gospel Singers unterstützen 
möchte, kann Mitglied des Vereins 

werden und zahlt einen jährlichen Ver-
einsbeitrag von 12 Euro (1 Euro/Monat) 
Man hat auch die Möglichkeit, einmalig 
etwas zu spenden. Hierfür stellt der 
Verein gern Spendenquittungen aus, die 
steuerlich absetzbar sind. 
 
Fragen zum Beitritt oder zu Spenden an 
den Verein unter: 
 

 vorstand@jacobs-gospel-singers.de  
 

oder unter Telefon 0176 61554166  
(Vereinsvorsitzende Heidi Twele-
Denker).  

… mit Beatrice 
am Rubben-
bruchsee 

… mit Axel, Heidi, Maike, Ute und Markus im 
niederländischen Wattenmeer 

mailto:vorstand@jacobs-gospel-singers.de


18 
 

 

Ev.-luth. Jakobusgemeinde | Mittendrin 

Worauf bauen wir? 
Am 5. März ist Weltgebetstag – Gottesdienst wäre in Jakobus gewesen 

Liebe Gemeinde, es ist eine langjäh-
rige Tradition, dass am ersten Frei-
tag im März in unseren Kirchen der 
Weltgebetstag gefeiert wird. Unter 
dem Motto „Informiertes Beten – 
Betendes Handeln“ treffen sich welt-
weit Frauen zu einem ökumenischen 
Gottesdienst, um sich für die Rechte 
von Frauen, Mädchen und für die 
Schwachen der Gesellschaft des jeweili-
gen Weltgebetstaglandes einzusetzen. 
Wir, die Jakobus- und die Heilig-Kreuz-
Gemeinde, wechseln uns seit Jahren mit 
der Gestaltung und Durchführung des 
Gottesdienstes ab, was in diesem Jahr 
in der üblichen Form leider nicht mög-
lich ist. So möchten wir auf diesem Weg 
das diesjährige Weltgebetstagland Va-
nuatu vorstellen, denn es darf nicht 
sein, dass trotz aller Probleme hier die 
Menschen dort vergessen werden. 
 
Über 80 Inseln im Südpazifik 
Vanuatu, ein seit 40 Jahren unabhängi-
ger Staat, bestehend aus 83 Inseln, liegt 
im Südpazifik. 300.000 Menschen leben 
auf 67 Inseln. Der Leitspruch des Landes 
lautet „Mit Gott bestehen wir“. Exoti-
sche, traumhafte Natur mit üppiger Flo-
ra und Fauna, blaues Meer, Traum-
strände …, es wirkt als wäre Vanuatu 
ein Südseeparadies. Doch dieses ist 
stark bedroht, denn Vanuatu ist das 
Land, das im Weltrisikobericht an erster 
Stelle steht. Es ist am stärksten Gefähr-
dungen durch Naturgewalten und die 
Folgen des Klimawandels ausgesetzt. 

Der Meeresspiegel steigt, Wirbelstürme 
zerstören die Ernten, Wetterextreme 
und andere Naturkatastrophen treten 
immer häufiger auf. Neben diesen gro-
ßen Problemen ist ein weiteres, sehr 
schwerwiegendes die Situation der 
Frauen von Vanuatu. Sie haben keine 
Stimme, weder in der Politik noch in der 
Gesellschaft. Mit ihrer Arbeit versorgen 
sie die Männer, Kinder, die alten Men-
schen. Aber die Männer treffen Ent-
scheidungen, denen sich die Frauen 
traditionell unterordnen müssen. Sie 
haben ihnen in allen Bereichen des Le-
bens Respekt zu zollen. Und, sehr tra-
gisch, mehr als die Hälfte der Frauen 
hat bereits Gewalterfahrungen in einer 
Partnerschaft gemacht. Doch die Frauen 
wollen Dinge verändern. Mit dem für 
diesen Tag gestalteten Gottesdienst 
wollen einige von ihnen ihre Anliegen 
zum Ausdruck bringen und sich Gehör 
verschaffen. Aber sie klagen nicht nur, 
sie teilen mit uns ihre Freude über die 
Schöpfung mit großer Dankbarkeit.  

Die Künstlerin Juliette Pita hat für den Weltgebets-
tag 2021 das Titelbild „Cyclon PAM II. 13th of 
March 2015“ gestaltet 
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Schöpfung ist in Gefahr 
Aber es gibt kein Innehalten, die Schöp-
fung ist in großer Gefahr, darüber und 
auch über die Schwierigkeiten im Zu-
sammenleben, drücken sie ihre tiefe 
Betroffenheit aus. Sie schildern Einzel-
schicksale, bekennen sich zu ihren Feh-
lern, bitten um Vergebung – wir beken-
nen unsere Schuld, denn Gott ist treu 
und gerecht und schenkt uns Verge-
bung (nach 1. Joh 1,9) – suchen Lösun-
gen und fragen: WORAUF BAUEN WIR? 
(Mt 7,24-27). Diese, am Ende der Berg-
predigt stehenden Worte, fordern uns 
auf, Gottes Worte zu hören und ent-
sprechend zu handeln. Denn nur so 
kann ein Haus auf Fels gebaut werden. 
Doch wie oft wird nicht danach gehan-
delt! „In unseren Familien und Völkern 
stehen wir vor Widrigkeiten und Her-
ausforderungen. Wir meinen, dass wir 
auf den Worten Jesu Christi aufbauen, 
doch tatsächlich haben wir auf Sand 
gebaut. Wir wollen uns von dir verän-
dern lassen. Mache uns heil, damit wir 
tun, was gerecht ist. Wir kennen und 
bereuen es. Wir wissen, dass wir es än-
dern können. Wir verpflichten uns, dei-
nen Auftrag zu erfüllen, die Schöpfung 
zu hüten und zu bewahren. Gott erhöre 
unser Gebet.“ Mit diesem Bekenntnis 
geht es um verändertes Verhalten, um 
die Umwelt zu schützen. Aber es geht 
auch um Veränderungen in der Gesell-
schaft. „In aller Demut wollen wir dein 
Haus sein, in dem du wohnen kannst. 
Verwandle unser Leben und unsere Völ-
ker durch die Kraft deines Wortes. Füh-
re uns zu einer Gemeinschaft zusam-
men, die in Gerechtigkeit und Frieden 
lebt.“ Gemeinsam handeln, das ist das 

große Ziel. Gemeinsam handeln, um die 
Umwelt nicht weiter zu zerstören, aber 
gleichzeitig gleichberechtigt miteinan-
der leben. „Stehen wir auf und gründen 
wir unser Zuhause, unsere Nationen 
und die Welt auf diese Worte Jesu: Tut 
anderen das, was ihr selbst wollt, dass 
man euch tut. Das ist unser Fundament 
und sicherer Grund.“ Mit diesen und 
noch weiteren Texten versuchen die 
Frauen im Gottesdienst, Wege für die 
Zukunft aufzuzeigen. Doch neben der 
Ermutigung im Glauben ist auch prakti-
sche Handeln notwendig. Der Schutz 
der Natur geht uns ALLE an. Das Leben 
der Frauen muss verbessert werden. 
Bildungseinrichtungen, Beratungsstel-
len für alle Lebenslagen, Schutzeinrich-
tungen, dies sind nur einige Projekte, 
die umgesetzt werden sollen. „Unsere 
Vision ist eine Welt, in der alle Frauen 
selbstbestimmt leben können. Auf dem 
Weg dorthin brauchen wir Zeichen der 
Liebe, des Friedens und der Versöh-
nung. Eines dieser Zeichen ist unsere 
Kollekte, mit der wir weltweit über 100 
Projekte unterstützen, die Frauen und 
Kinder stärken. In diesem Sinne bringen 
wir unsere Spenden. 
 
Wir möchten uns diesen Worten an-
schließen, bitten um ihre Hilfe und sa-
gen im Voraus HERZLICHEN DANK! 
 
Claudia Sannemann und Ulla Ellebrecht 

 
Spendenkonto 
Weltgebetstag der Frauen – Deutsches 
Komitee e.V. 
Evangelische Bank EG, Kassel 
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40  
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200 Gemeindebrief-Ausgaben in vier Jahrzehnten

 

Weihnachten 1982: Die erste Ausgabe erscheint 1985: Die Jakobuskirche wird geweiht 

2003: Das erste farbige Titelbild wird gedruckt 2007: Das neue Logo wird eingeführt 
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Ausgaben in vier Jahrzehnten 

1985: Der Glockenturm entsteht 1993: Die Jakobusgemeinde wird 25 

2008: Die Jakobusgemeinde wird 40 2011: Die neue Internetseite geht online 
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2013: Der Gemeindebrief erscheint in neuem Look 

2019: Jakobus wird „Faire Gemeinde“ 2020: Corona lässt die Steinschlange wachsen 
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200 Gemeindebrief-Ausgaben in vier Jahrzehnten

2014: Das verbundene Pfarramt entsteht 
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200 Gemeindebrief-Ausgaben in 39 Jah-
ren: Das sind rund 5.000 bedruckte Sei-
ten im Format DIN A5, tausende Fotos 
von Menschen und Veranstaltungen 
und ungezählte Erinnerungen. Die erste 
Ausgabe erschien zu Weihnachten 1982 
– in schwarz-weiß und mit acht Seiten. 
21 Jahre später, im Jahr 2003, schaffte 
es das erste farbige Bild auf den Titel. 
Seit 2007 ziert das neue Logo die erste 
Seite des Gemeindebriefs. Die nächste 
optische Veränderung wurde 2013 um-
gesetzt, mit einem komplett neuen Lay-
out von Titelseite und Innenteil. 
 
Vier Ausgaben pro Jahr 
Heute erscheint der Gemeindebrief der 
Jakobusgemeinde viermal im Jahr, in 

2016: Die Jacob‘s Gospel Singers werden 25 2018: Die Jakobusgemeinde wird 50 

Ausgaben in vier Jahrzehnten 
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einer Auflage von 1.200 Stück und mit 
36 Seiten – oder auch mal vier mehr 
oder vier weniger (die Seitenzahl muss 
für den Druck immer durch vier teilbar 
sein). Der Inhalt ist in zwei große Berei-
che gegliedert: in „Mittendrin“ mit Be-
richten aus der Gemeinde und „Rings-
herum“ mit dem Blick über die Gemein-
degrenzen hinaus. 
 
Alle Ausgaben im Internet 
Wenn Sie einmal etwas nachlesen 
möchten: Alle Gemeindebrief-Ausgaben 
stehen im Internet zur Verfügung: 

 
 www.jakobus-os.de/gemeindebrief 
 

Frank Waniek 

https://www.jakobus-os.de/gemeindebrief
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Wahl der Kirchenvorstände wird reformiert 
Gesetzentwurf liegt vor: Ihre Meinung zählt! Diskutieren Sie mit! 

Knapp drei Jahre liegen die letzten Kir-
chenvorstandswahlen zurück, die 
nächsten werden 2024 stattfinden, also 
zurzeit kein aktuelles Thema, sollte man 
meinen. Aber blicken wir zurück: Bei 
den letzten Wahlen wurde deutlich, 
dass viele Vorschriften im bisherigen 
Kirchenvorstandsbildungsgesetz (KVBG) 
nicht mehr zeitgemäß und zu kompli-
ziert waren. Der Zeitaufwand für die 
Verantwortlichen in den Gemeinden 
war immens, so musste zum Beispiel die 
Wählerliste bis zum Tag vor der Wahl 
fortlaufend aktualisiert werden. Einige 
Gemeinden taten sich schwer mit der 
Gewinnung genügend vieler, geeigneter 
Kandidat*innen, unter anderem wegen 
der relativ langen Wahlperiode von 
sechs Jahren. Eine häufig geringe Wahl-
beteiligung – im landeskirchlichen 
Durchschnitt ca. 15 % – sorgte für 
Enttäuschung, und die Möglichkeit, die 
Beteiligung durch das Angebot einer 
Briefwahl zu erhöhen, scheiterte oft an 
den erheblichen Kosten. 
 
Beteiligung bis zum 30. April 
Viele Rückmeldungen und Probleman-
zeigen aus Kirchengemeinden und Kir-
chenkreisen gingen nach den letzten 
Wahlen beim Landeskirchenamt ein. 
Eine Steuerungsgruppe wurde einge-
setzt mit dem Auftrag, ein neues KVBG 
zu entwickeln. Inzwischen liegt ein Ent-

wurf vor und bis zum 30. April 2021 
haben alle Kirchengemeinden, Kirchen-
kreise, Kirchenvorstände, Einzelperso-
nen Gelegenheit, sich im Rahmen eines 
öffentlichen Stellungnahmeverfahrens 
an der Erarbeitung des neuen KVBG zu 
beteiligen. Den Text finden Sie unter: 

 
 wahl24.landeskirche-hannovers.de 
 

Einige wichtige Neuerungen sind: 

 Die Wahl soll künftig als allgemeine 
Briefwahl und als Online-Wahl 
durchgeführt werden. Zusätzlich 
können Wahllokale wie bisher einge-
richtet werden. Auch mobile Wahl-
lokale sind möglich. Jede wahlbe-
rechtigte Person erhält dann von 
zentraler Stelle Briefwahlunterlagen 
und einen Zugang zur Online-Wahl 
und entscheidet selbst, welches 
Wahlverfahren sie nutzen möchte. 
Dadurch erhofft man sich eine höhe-
re Wahlbeteiligung. Die Kosten wird 
die Landeskirche tragen. 

 Wähler*innen müssen mindestens 
drei Monate vor dem Wahltag der 
Kirchengemeinde angehören, das 
heißt die Aktualisierung des Wähler-
verzeichnisses bis zum Wahltag 
entfällt. 

 Die Kirchengemeinden erhalten 
mehr Freiheit, die Größe ihres 
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Kirchenvorstandes festzulegen. Min-
destens drei Personen müssen ge-
wählt werden. Hier wird jede Ge-
meinde sicher sorgfältig abwägen, 
wie viele geeignete Kandidat*innen 
sie gewinnen kann und wie viele 
Personen erforderlich sind, um die 
zahlreichen Aufgaben des Kirchen-
vorstandes auch gut bewältigen zu 
können. 

 Erst nach erfolgter Wahl legt der 
Kirchenvorstand fest, wie viele Per-
sonen zusätzlich in dieses Gremium 
berufen werden sollen. Durch die 
Möglichkeit zur Berufung kann die 
Altersstruktur des Kirchenvorstands 
beeinflusst werden, zum Beispiel 
Beteiligung von jungen Erwachsenen 
unter 27, oder es können spezielle 
Fachkenntnisse ergänzt werden, 
zum Beispiel die einer Bauingenieu-
rin oder eines Juristen. Wie bisher ist 
die Zahl der Berufenen auf maximal 
die Hälfte der gewählten Kirchenvor-
steher*innen begrenzt bzw. auf ein 
Drittel aller Kirchenvorsteher*innen. 

 Nicht verändern wird sich die Dauer 
der Wahlperiode. Auch weiterhin 
wird sie sechs Jahre betragen. Der 
wichtigste Grund dafür ist, dass an-
dernfalls auch die Amtszeit anderer 
kirchlicher Gremien wie die des Kir-
chenkreisvorstandes, der Kirchen-
kreissynode und der Landessynode 
angepasst werden müssten. Dafür 
wären viele weitere Gesetzesände-
rungen erforderlich und eine Erneu-
erung des KVBG würde in weite Fer-
ne rücken. Kirchengemeinden kön-
nen möglichen Kandidat*innen Mut 
machen, sich zur Wahl aufstellen zu 
lassen, auch wenn sie sich nicht für 
sechs Jahre festlegen wollen oder 
können. Sollte jemand vorzeitig 

ausscheiden, kann ja nachberufen 
werden. 

 
Praktische Umsetzbarkeit wichtig 
Zahlreiche Kirchenvorstände sowie Kir-
chenkreisvorstand und Kirchenkreissy-
node haben in den vergangenen Wo-
chen den Entwurf des neuen KVBG be-
reits diskutiert, vor allem unter dem 
Aspekt, wie die neuen Regelungen spä-
ter in der Praxis umsetzbar sein werden. 
Es gab viel Zustimmung, aber auch kriti-
sche Anmerkungen und Verbesserungs-
vorschläge. Und genau das ist Ziel eines 
Stellungnahmeverfahrens: Diejenigen, 
die von den Auswirkungen eines Geset-
zes betroffen sind, die später damit ar-
beiten müssen, erhalten vorab Gelegen-
heit, seine Umsetzbarkeit zu bedenken 
und auf mögliche Unklarheiten hinzu-
weisen. 
 
Ihre Meinung ist gefragt 
Und nun ist Ihre Meinung gefragt! Un-
ter dem oben genannten Link können 
Sie den Gesetzentwurf einsehen, be-
reits abgegebene Kommentare lesen, 
einzelne Paragrafen selbst kommentie-
ren oder auch eigene Ideen entweder 
mit Hilfe eines Formulars ergänzen oder 
auch eine Datei hochladen. Ferner fin-
den Sie dort eine Zeitschiene und einen 
Zwischenbericht zum neuen KVBG mit 
vielen Hintergrundinformationen. Ab 
Mai werden alle eingegangenen Anre-
gungen gesichtet und gegebenenfalls in 
den Gesetzentwurf eingearbeitet. Die-
ser soll dann im Herbst 2021 in die Lan-
dessynode eingebracht und im Frühjahr 
2022 endgültig beschlossen werden und 
rechtzeitig vor der nächsten Kirchenvor-
standswahl in Kraft treten. 

Dr. Gisela Löhberg 
Vorsitzende der 

Kirchenkreissynode Osnabrück  

https://wahl24.landeskirche-hannovers.de
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Die Sache mit den Ostereiern 
Von Sonntagsmaler Hans Hentschel, Superintendent i.R. Kirchenkreis Bramsche 
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Lecht! 
Plattdeutsch im Gemeindebrief 

– Lechtmess! – Dat is de Tied, wo Dage 
un Nach’en baule lieke lang sünd! 
Jä, et geiht op dat Fröihjoahr to – wenn 
et jüst nu auk woll no kault un natt is… 
Allens goat – wenn nich düsse döisige 
‘Corona-Pandemie‘ in de Welt wöir! 
Een mag dat Wuort baule nich äs meehr 
höiren! 
„AHA-Reglement“ – Wi hault se jä woll 
olle gäeden in! 
Wisse, wi küönt dat nich ännern.  
Wi willt us olle auk woll riegen – man 
dat duert nu al so lang’n!  
Foaken bün ik met een banget Geföihl 
in den Gottsdennst sitten gauhn. 
– Kunn ik mi vullichte wat halen…?  
Oppassen däen se dor olle nipp un nau, 
dat kienäine nich wat anpacken däe, 
wat nich vo’weg afwisket wöir!  
– Man wekke weit? 
Un nu is auk kien’ Gottsdennst nich me-
ehr! 
Ik heff mi auk woll mangest een Gotts-
dennst in’t Internet anlusterd.  
Un denn bün ik wat wieter gauhn – hen 
op de Spöer van us Gemeene…  
Heel tofällig bün ik op een Nummer 
stodt, de had mi neiskierig moakt.  
Heff et utprobeert un mi hellsken freu-
et! 
Een wunnerbor Votellßel! Et duerde 
man blauts ~7 Min.  
Man et had mi trüggedenken holpen: 
De Karkendag in Stuttgart. 
Dat eerße Moal, dat ik met bie wöir.  
– Ik droffe een Geschicht van mi voli-
äsen… 

Dat göng 
auk üm-
me Solt! 
– in Stutt-
gart had-
den se 
een Hüm-
pel Solt 
opschütt‘  
– Gi sünd 
dat Solt 
van de 
Eerden! 
Dat was 
dat 
Motto.  
Nu geiht 
us Kark 
een niegen 
Weg!  
Bring’ den Gottsdennst in de Hüser – 
wenn een will… 
Telefon hefft de meehrsden jä woll!  
Een wunnerbor Idee! Probeer eerß 
sümmes! 
Een mott blauts den rechten Togang 
finnen; dat is et! Telefon Nr.: (0541) 
72006! 
Ik had dat bi dat Rümmedaddeln fun-
nen – un nu, nu schall dat in den Ge-
meindebreef stauhn, dat jedeen dat 
sümmes anpingeln kann!   
Segg sümmes is d’r wat gigen to seggen, 
wenn een bi ’t ‘Rümmedaddeln‘ sau 
wat finnen döit? 

Blievt bewoahrt gröiten döit Ju Jues 

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  
30.03./27.04./25.05. 14:45 Uhr   Seniorenkreis  Ulla Ellebrecht/ 
         Claudia Sannemann 
02.03./06.04./04.05. 20:00 Uhr   Kreativer   Marianne Fährmann/ 
       Frauenkreis   Ulla Ellebrecht 
09.03./13.04./11.05. 20:00 Uhr   Männerkreis  Jens Hestermann/ 
         Martin Alexander 
 
Mittwoch 
wöchentlich 19:00 Uhr    Gospelchor   Marion Gutzeit  
10.03./14.04./12.05. 15:00 Uhr   Mittwochstreff  Irmtraud Beins 
 
Donnerstag 
11.03./08.04./13.05. 19:00 Uhr   Kirchenvorstandssitzung  Kirchenvorstand 
 
Freitag 
wöchentlich 9:30 Uhr    Tanzkreis   Barbara Vogelsang 
wöchentlich 16:00 Uhr    Kindertreff   Anne Heinicke 
 
 
Hinweis: 
 
Alle Gemeindeveranstaltungen stehen coronabedingt unter Vorbehalt. Für alle 
Gruppen gilt ein Hygienekonzept, welches der Kirchenvorstand beschlossen hat 
und im Gemeindehaus eingesehen werden kann. 
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Ansprechpartner 
 
Pastorin   Anne-Kathrin Bode            0541 76099597  
                 anne-kathrin.bode@evlka.de 
 

Pastor    Sören Engler            0541 9773225 
                 soeren.engler@evlka.de 
 

Kirchenvorstands-  Claudia Lampe           0541 72767 
vorsitzende                 kirchenvorstand@jakobus-os.de 
 

Küsterin   Ulrike Berndt   Mönterstr. 12 
 

Gemeindesekretärin Helma Menkhaus           0541 77566 
                         gemeindebuero@jakobus-os.de 
Öffnungszeiten Gemeindebüro 
Dienstag 9:00–12:00 Uhr, Donnerstag 9:00–11:30 Uhr und 17:00–18:00 Uhr 
 

Kitaleiterin   Sandra Unland            0541 77644 
                     kita-jakobus@ev-kitas-os.de 
Öffnungszeiten Kindertagesstätte 
Montag bis Freitag 7:00–16:00 Uhr 
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Gottesdienste 

März Jakobus Timotheus 

Sonntag, 07.03. kein Präsenzgottesdienst  

Sonntag, 14.03.  10 Uhr: Pn. Bode 

Sonntag, 21.03. 10 Uhr: Pn. Bode  

Sonntag, 28.03.  10 Uhr: P. Engler 

April   

Donnerstag, 01.04. 
Gründonnerstag 

19 Uhr: Pn. Bode 
Tischabendmahl 

 

Freitag, 02.04. 
Karfreitag 

15 Uhr: P. Engler 10 Uhr: P. Engler 

Sonntag, 04.04. 
Ostersonntag 

10 Uhr: Pn. Bode 5:30 Uhr: Pn. Bode 

Sonntag, 11.04.  10 Uhr: Lektor Lalottis 

Sonntag, 18.04. 10 Uhr: P. Engler  

Sonntag, 25.04.  10 Uhr: P. Engler 
Konfirmation 

Mai   

Sonntag, 02.05. 10 Uhr: P. Engler 
Konfirmation 

 

Sonntag, 09.05.  10 Uhr: Pn. Bode 

Donnerstag, 13.05. 
Himmelfahrt 

11 Uhr: Pn. Bode 
Regionalgottesdienst in Belm 

Sonntag, 16.05. 10 Uhr: P. Engler  

Sonntag, 23.05. 
Pfingstsonntag 

 10 Uhr: Pn. Bode 

Montag, 24.05. 
Pfingstmontag 

11 Uhr: N.N. 
Ökumenischer Gottesdienst auf dem Schinkelberg 

Sonntag, 30.05.  17 Uhr: Pn. Bode 

Alle Gottesdienste stehen coronabedingt unter Vorbehalt. Bitte informieren Sie sich 
jeweils aktuell auf der Internetseite der Jakobusgemeinde oder in der Zeitung. 

In der Passionszeit: Telefonandachten unter 72006 


