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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

in der Vorweihnachtszeit dürfen wir 

uns auf zwei besondere Ereignisse 

freuen: den Adventszauber in Jako-

bus am Samstag vor dem 1. Advent 

und das Jubiläumskonzert der Jacob‘s 

Gospel Singers am 4. Advent. Lesen 

Sie mehr dazu auf den Seiten 9 und 

17. Im Februar nächsten Jahres er-

warten wir einen besonderen Gast: 

Axel Denecke, Pastor der Jakobusge-

meinde von 1982 bis 1990, kommt zu 

Besuch. Auf Seite 5 erfahren Sie, wa-

rum er immer noch gerne an die acht 

Jahre in Jakobus denkt. 

 

Rund acht Jahre ist es auch her, dass 

der Gemeindebrief der Jakobusge-

meinde mit neuem Layout erschien. 

Jetzt wurde das Erscheinungsbild er-

neut ein wenig aufgefrischt. Die aktu-

elle Ausgabe enthält ein neues Farb-

schema, das sich durch das ganze Heft 

zieht, eine etwas „kräftigere“, besser 

lesbare Schriftart und abwechslungs-

reicher angeordnete Bilder. Viel Spaß 

beim Lesen wünscht 

 

Editorial 

Frank Waniek 

Gemeindebrief-Redaktion 

 gemeindebrief@jakobus-os.de 
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„Das Baby hat lange Wimpern, schönes, 
lockiges Haar und weint überhaupt nicht.“ 
„Also ein Mädchen!“ 
Damit ist allen Schafen klar, dass das in 
Windeln gewickelte Baby, von dem der 
geflügelte Himmelsbote erzählt hat, ein 
Mädchen sein muss. 
Ulrich Hub schenkt uns mit seinem 
Buch „Das letzte Schaf“ einen überra-
schenden Blick auf die Weihnachtsge-
schichte. Das Schaf mit der Zahnspange 
und das Schaf mit dem Seitenscheitel, 
jedes hat so seine Eigenart. Sie bleiben 
immer zusammen, denn: „Kein einziges 
Schaf darf verloren gehen“, so lautet die 
oberste Regel der Schafherde. Und 
daran halten sich alle – auch 
wenn das hin und wieder nicht 
richtig klappt. Aber alle Schafe 
sind gemeinsam auf dem Weg, 
um das neugeborene Baby zu 
besuchen. Auf ihrer gemeinsa-
men Nachtwanderung erleben sie 
so manches Abenteuer. 
Beim Lesen habe ich die Schafe auf ihrer 
„Nachtwanderung“ begleitet. Schräge 
Gestalten sind diese Schafe, eifersüch-
tig, tollpatschig, egoistisch, verbohrt. 
Aber wie das so ist, wenn man gemein-
sam unterwegs ist: Man gewöhnt sich 
aneinander. Ich habe die Schafe liebge-
wonnen. Und mich gefragt: Welche Rol-
le würde ich wohl einnehmen in dieser 
Truppe? Wäre ich das Schaf mit der Au-
genklappe, das nicht fähig ist, auf den 
Nachbarn aufzupassen, aber die wichti-
gen Fragen stellt? Oder das mit dem 
Gipsbein, das alle aufhält, aber dann 
doch den kürzesten Weg findet? 

Auf einer „Nachtwan-
derung“ befinden wir uns 
alle gerade. Manche mit 
mehr Entdeckerfreude, 
manche mit mehr Skepsis vor der Dun-
kelheit. 
Zurückbleiben kann keiner, denn unser 
Weg führt durch die Zeit und nicht 
durch den Raum. Dennoch werden 
Menschen abgehängt oder die Gruppen 
trennen sich. Ich wünsche mir, dass wir 
als Christen uns dafür einsetzen, dass 
keiner alleine gehen muss. Dass wir eine 
Gemeinschaft bleiben, auch wenn wir 
unsere Wanderpartner schräg oder ner-

vig finden. Dass wir uns bemühen, 
einen anderen Blickwinkel einzu-

nehmen. Zum Beispiel von der 
Krippe her gedacht. Wer weiß, 
wen das Kind in uns selbst sieht. 
Mitten in dieser Versammlung 

von bunten Kreaturen. 
Denn wenn die Nachtwanderung 

dann irgendwann vorbei ist, werden wir 
feststellen, dass das Kind in der Krippe 
gar kein Mädchen ist, sondern ein Jun-
ge. Wir werden feststellen, dass wir uns 
alle mal geirrt haben. Aber es wird gut 
sein und richtig und wir werden uns 
freuen, wenn auch das letzte Schaf noch 
angekommen ist. 
Mit herzlichen Grüßen für eine besinnli-
che Adventszeit 

Ihre Pastorin Anne-Kathrin Bode 

P.S.: „Das letzte Schaf“ von Ulrich Hub 
gibt es in der Mediathek des WDR als 
vierteilige Zeichentrickserie zum An-
schauen. Viel Spaß! 

Das letzte Schaf 

mailto:gemeindebrief@jakobus-os.de
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Nachdem Pastor Engler die Jakobus- 

und die Timotheusgemeinde Ende 

Oktober verlassen hat, haben die Kir-

chenvorstände beider Gemeinden 

beschlossen, die pfarramtliche Ver-

bindung aufzulösen. Dies bedeutet, 

dass Anne-Kathrin Bode mit einer 

halben Stelle Pastorin der Jakobusge-

meinde bleibt und die halbe Stelle in 

der Timotheusgemeinde zunächst 

vakant ist. Ein verbundenes Pfarramt 

ist gedacht für den Fall, dass eine Pas-

torin oder ein Pastor mehr als eine 

Gemeinde betreut; da dies bereits seit 

dem Weggang von Pastorin Winkel-

mann nicht mehr gegeben war, wurde 

die Verbindung des Pfarramts jetzt 

aufgelöst. So besteht für die Timo-

theusgemeinde auch mehr Flexibilität 

bei der Wiederbesetzung der halben 

Stelle. 

 

Neuer Vorsitzender 

Da Pastor Engler Vorsitzender des 

Kirchenvorstandes der Jakobusge-

meinde war, musste der Vorsitz neu 

gewählt werden. Seit dem 1. Novem-

ber ist Björn Dehnen neuer Vorsitzen-

der des Kirchenvorstandes. Er wird 

sein Amt arbeitsteilig und in enger 

Zusammenarbeit mit der wiederge-

wählten stellvertretenden Vorsitzen-

den Monika Gehnen ausüben. 

Neues Mitglied 

Für die seit mehreren Monaten va-

kante Position im Kirchenvorstand 

der Jakobusgemeinde wurde jetzt Dr. 

Roswitha Jenß berufen. Frau Jenß ist 

Kinderärztin im Ruhestand und hat 

vor einiger Zeit eine Ausbildung als 

Lektorin abgeschlossen. Sie tritt die 

Nachfolge von Stephanie Schnauber 

an, die drei Jahre lang dem Kirchen-

vorstand angehörte. 

 

Planungszeitraum 2023–2028 

Im Zeitraum von 2023 bis 2028 wer-

den sich die Zuweisungen der Landes-

kirche für die Kirchengemeinden 

schrittweise um insgesamt 10 Prozent 

reduzieren.  Um die Einsparungen um-

zusetzen und gleichzeitig Synergien 

zu schaffen, wird auf Kirchenkreis-

ebene derzeit die Bildung von soge-

nannten Gestaltungsräumen disku-

tiert. In diesen sollen mehrere Kir-

chengemeinden zusammenarbeiten. 

Neben der pfarramtlichen Verbin-

dung sieht das Regionalgesetz der 

Landeskirche als Form für solche Ko-

operationen die Arbeitsgemeinschaft, 

den Kirchengemeindeverband und die 

Gesamtkirchengemeinde vor. 

 

Der Kirchenvorstand 
 kirchenvorstand@jakobus-os.de 

Neues aus dem Kirchenvorstand 
Pfarramtliche Verbindung aufgelöst – Neuer Vorsitzender 
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Am Sonn-

tag, 20. Fe-

bruar, wird 

Pastor Axel 

Denecke zu 

Besuch in 

der Jako-

busgemein-

de sein und 

an dem Tag auch den Gottesdienst 

halten. Im Anschluss an den Gottes-

dienst wird beim Kirchenkaffee Gele-

genheit sein, sich über alte Zeiten aus-

zutauschen. 

 

Gründer des Gemeindebriefs 

Prof. Dr. Axel Denecke war von 1982 

bis 1990 Pastor der Jakobusgemein-

de. Er begann seine Tätigkeit mit dem 

Gemeindebrief, der seitdem regelmä-

ßig erscheint. Pastor Denecke machte 

die Jakobusgemeinde über ihre Gren-

zen hinaus durch Seminare – „Ge-

spräche bei Jakobus“ – und meditati-

ve Abendgottesdienste bekannt, in 

denen er die Weisheit der Bibel und 

die Weisheit in den Märchen mitei-

nander in Beziehung brachte. Außer-

dem wurde zu seiner Zeit die Jako-

buskirche gebaut. 1990 verließ er die 

Gemeinde und wurde Beauftragter 

der Landeskirche Hannovers für 

„Christentum und Judentum“. Von 

1992 bis zu seiner Pensionierung 

2003 war Axel Denecke Hauptpastor 

an St. Katharinen in Hamburg. 

 

Acht ereignisreiche Jahre 

Zu seinem bevorstehenden Besuch 

schreibt Axel Denecke selbst: „Ich 

freue mich sehr, nach fast 35 Jahren 

wieder in Old-Jakobus einen Gottes-

dienst halten zu dürfen. Denn ich den-

ke immer, fast jede Woche ein- oder 

gar zweimal, zurück an Jakobus, an 

die acht ereigniseichen, wunderbaren 

Jahre (Bau der Kirche!!! – welch dra-

matisches Ereignis damals!), die ich 

dort verbringen durfte, an die vielen 

Gespräche, Freizeiten, Fahrten nach 

Israel usw. Ich hoffe sehr, auch wenn 

wir alle älter geworden sind (ich bin 

inzwischen 83), dass ich einige der 

damaligen Mitstreiter/innen im Got-

tesdienst sehen kann ..., auch (das fü-

ge ich nur sehr verschämt, aber ganz 

bewusst an) einige der ehemaligen 

Konfirmanden, jetzt auch schon über 

50 Jahre alt, die ich damals sehr ge-

triezt habe mit meiner Strenge. Ich 

schäme mich immer noch und bitte 

um späte Entschuldigung. Schön also, 

wenn einige, die dies lesen, aus Grün-

den der Nostalgie kommen würden.“ 

 

Axel Denecke 

Pastor Denecke kommt zu Besuch 
Gottesdienst am 20. Februar 

mailto:kirchenvorstand@jakobus-os.de
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Am 31. Oktober wurde Pastor Sören 

Engler in der Osnabrücker Timo-

theuskirche verabschiedet. Nach ei-

nem Jahr als Seelsorger der Gemein-

den Jakobus und Timotheus wechselt 

er zur Johannes-der-Täufer-Kirchen-

gemeinde nach Hilter, wo er das 

Pfarramt zusammen mit seiner Frau 

ausüben wird. „Wir begehen heute 

zwei Ereignisse, die für Veränderung 

stehen“, begrüßte Christopher Lalot-

tis, Vorsitzender des Kirchenvorstan-

des der Timotheusgemeinde, die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer des 

Gottesdienstes. „Den Beginn der Re-

formation vor 504 Jahren und die 

Verabschiedung von Pastor Engler.“ 

Vor knapp einem Jahr zum Pastor or-

diniert, habe er gefühlt gerade erst 

angefangen, so Sören Engler. „Als Fa-

milie mit bald drei kleinen Kindern 

haben wir jedoch schnell gemerkt, 

dass das ständige Pendeln zwischen 

Hilter und Osnabrück auf Dauer 

schwierig werden würde.“ So habe 

man die Gelegenheit ergriffen, als die 

Kollegin seiner Frau nach Hannover 

gewechselt sei und so die halbe Stelle 

in Hilter frei geworden wäre. Derzeit 

sei offen, wann und wie die Pastoren-

Zum Abschied einen Apfelbaum (v.l.n.r.): Christopher Lalottis, Vorsitzender Kirchenvorstand 
Timotheus, Pastorin Andrea Kruckemeyer, stellvertretende Superintendentin, Pastor Sören 
Engler, Björn Dehnen, Vorsitzender Kirchenvorstand Jakobus, Monika Gehnen, stellvertretende 
Vorsitzende Kirchenvorstand Jakobus, und Pastorin Anne-Kathrin Bode (Foto: Frank Waniek)  

„Veränderungen gehören dazu“ 
Pastor Sören Engler am Reformationstag verabschiedet 
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stelle in der Timotheus-

gemeinde wieder be-

setzt werden könne, 

doch Veränderungen 

gehörten dazu. „Um 

Veränderungen meis-

tern zu können, brau-

chen wir einen festen 

Halt, festen Boden un-

ter den Füßen, und die-

ser ist unser christlicher 

Glaube im Vertrauen 

auf Gott.“ Dass sich der 

Thesenanschlag Martin 

Luthers am heutigen Tag 

zum 504. Mal jähre, erin-

nere an den Reformator 

und viele weitere Männer und Frau-

en, die sich mit Mut und Vertrauen 

für eine Erneuerung der Kirche ein-

gesetzt hätten. „Auch wenn unsere 

nächsten Schritte noch ungewiss 

sind, bin ich davon überzeugt, dass 

Gott sie begleitet“, zeigte sich Pastor 

Engler zuversichtlich. 

 

Apfelbaum zum Abschied 

Pastorin Andrea Kruckemeyer, stell-

vertretende Superintendentin des 

Kirchenkreises Osnabrück, entpflich-

tete Sören Engler von seinen Aufga-

ben als Pastor der Jakobus- und der 

Timotheusgemeinde. Nicht alles im 

Dienst eines Pastors sei sichtbar, vie-

les geschehe auch im Verborgenen. 

„Doch die Früchte deiner Arbeit sind 

sichtbar, und dafür sind wir auch als 

Kirchenkreis sehr dankbar.“ Als Ab-

schiedsgeschenk für Sören Engler 

hatte Pastorin Kruckemeyer eine 

kleine Taschenlampe mit Logo des 

Kirchenkreises mitgebracht. Dabei 

nahm sie Bezug auf Satz 105 aus 

Psalm 119: Dein Wort ist meines Fu-

ßes Leuchte und ein Licht auf mei-

nem Weg. „Ich wünsche dir, dass Got-

tes Wort dir immer ein Licht auf dei-

nem Weg sein möge.“ Passend zu den 

Früchten, welche die Arbeit von Pas-

tor Engler getragen habe, überreich-

te Christopher Lalottis im Namen 

beider Kirchenvorstände einen Ap-

felbaum für den Garten in Hilter. 

 

→ Weiter auf Seite 8 

Dankbar für die Früchte tragende Arbeit: Pastorin Andrea 
Kruckemeyer, stellvertretende Superintendentin, und Pastor 
Sören Engler (Foto: Frank Waniek) 
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→ Weiter von Seite 7 

 

Arbeit möge weiter Früchte tragen 

Monika Gehnen, stellvertretende 

Vorsitzende des Kirchenvorstandes 

der Jakobusgemeinde, betonte, dass 

es Pastor Engler in der kurzen Zeit 

gelungen sei, die speziellen Belange 

beider Kirchengemeinden zu verste-

hen, die Konfirmandinnen und Konfir-

manden unter schwierigen Bedingun-

gen zu begleiten und dazu noch den 

Vorsitz im Kirchenvorstand zu über-

nehmen. „Aber wir können den 

Schritt, nach Hilter zu gehen, gut 

nachvollziehen und wünschen dir, 

dass deine Arbeit dort weiter Früchte 

tragen möge, so wie dieser Apfel-

baum.“ Auch Pastorin Anne-Kathrin 

Bode, die das Pfarramt in den Ge-

meinden Jakobus und Timotheus bis-

her im Team mit Sören Engler inne-

hatte, fand es „superschade“, dass 

Pastor Engler ginge. „Doch ich freue 

mich auch für Hilter, dass sie dort ei-

nen guten Pastor bekommen.“ Pastor 

Engler selbst dankte für die Erfahrun-

gen, die er während seiner Zeit in der 

Jakobus- und der Timotheusgemein-

de sammeln konnte, und „für die Men-

schen, die sich hier engagieren und 

sich für beide Kirchengemeinden ein-

setzen“. Ein besonderer Dank ging an 

seine Kollegin Anne-Kathrin Bode für 

ihre wertvolle Unterstützung im ers-

ten Jahr seines Probedienstes. „Ich 

konnte sie als Berufsanfänger immer 

fragen.“ 

 

Frank Waniek 

Pastorin Andrea Kruckemeyer, stellvertretende 
Superintendentin, segnete Pastor Engler (Foto: 
Frank Waniek) 
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Ein Jahr, nachdem sie die Leitung der Jakobus-Kita übernommen hatte, wurde Sandra Un-
land (links) von Pastorin Anne-Kathrin Bode in ihr Amt eingeführt (Foto: Frank Waniek) 

Mit einem Jahr Verspätung wurde 

Sandra Unland am Erntedanktag offi-

ziell als Leiterin der Jakobus-

Kindertagesstätte eingeführt. Eröff-

net wurde der Gottesdienst mit dem 

Lied „Einfach spitze, dass du da bist!“. 

Pandemiebedingt konnte die Einfüh-

rung mit vielen Eltern und Kindern, 

Kolleginnen, Vertretern des Kirchen-

kreises und Angehörigen nicht eher 

stattfinden. Sandra Unland leitet die 

Jakobus-Kita bereits seit letztem 

Jahr. Ihre Vorgängerin Yvonne Fänger 

wurde genau vor einem Jahr, eben-

falls am Erntedanktag, verabschiedet. 

Mensch lebt nicht vom Brot allein 

In dem Festgottesdienst versammel-

ten sich die Kinder der Bären-, der 

Löwen- und der Rennmäusegruppe, 

um ihrer Kitaleiterin eine Geschichte 

zu erzählen. Darin ging es um Fre-

derick, die Maus. Im Gegensatz zu den 

anderen Mäusen, die sich mit dem 

Sammeln von Nüssen, Samen und 

Stroh auf den nahenden Winter vor-

bereiteten, sammelte Frederick ganz 

andere Dinge: Sonnenstrahlen, Far-

ben und Buchstaben. Als dann der 

Winter kam und im Laufe der Zeit die 

Vorräte immer mehr zur Neige gin-

„Einfach spitze, dass du da bist“ 
Sandra Unland als Leiterin der Jakobus-Kita eingeführt 
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gen, wurden die Mäuse ganz still und 

traurig. Doch Frederick hatte ja vor-

gesorgt: Mit seinen Sonnenstrahlen, 

den bunten Farben und den Buchsta-

ben sorgte er dafür, dass es den an-

deren Mäusen schnell wieder warm 

wurde und sie sich wieder Geschich-

ten erzählen konnten, um so die lan-

gen Wintermonate zu überstehen. 

„Die Geschichte von 

Frederick erzählt 

davon, dass nicht 

immer nur das Prak-

tische und das Nütz-

liche im Leben zäh-

len, sondern dass es 

auch andere Dinge 

gibt, die wertvoll 

sind“, erklärte Pasto-

rin Anne-Kathrin 

Bode. „Dinge, die der 

Seele guttun, denn 

der Mensch lebt nicht 

vom Brot allein.“ Fre-

derick habe als einzige Maus Dinge 

gesammelt, die auf den ersten Blick 

nicht nützlich seien. Doch zum Leben 

gehörten Dinge, die nicht lebensnot-

wendig seien, die aber das Leben le-

benswert machten, wie die Sonne, die 

Wärme und die Liebe, so Pastorin 

Bode. 

 

Doppelte Freude 

Pastorin Bode freute sich gleich dop-

pelt darüber, dass Sandra Unland vor 

einem Jahr die Leitung der Jakobus-

Kita übernommen hat – als Pastorin 

der Gemeinde und als Mutter eines 

Kita-Kindes: „Du bist gewissenhaft, 

teamorientiert und immer dem Woh-

le der Kinder zugewandt, und ich 

schätze deine Arbeit sehr.“ Die hohe 

Wertschätzung wurde einstimmig 

geteilt: von Monika Gehnen für den 

Kirchenvorstand, 

Karin Trütken von 

der Kita-Koopera-

tion im Kirchenkreis 

Osnabrück, Sören 

Gödde für den El-

ternbeirat und Ka-

tharina Melchert für 

das gesamte Kita-

Team. Sandra Unland 

zeigte sich dankbar 

für das große Ver-

trauen, das ihr von 

allen Seiten entge-

gengebracht werde, 

und die hervorragende Zusammenar-

beit im Team, mit den Eltern und der 

Gemeinde. Ein besonderer Dank ging 

an ihre Vorgängerin Yvonne Fänger, 

die Sandra Unland zwischenzeitlich 

während ihrer Elternzeit schon ein-

mal das Leitungsamt anvertraut hat-

te, „und natürlich an die Kinder, die 

das Haus hier jeden Tag mit Leben 

füllen“. 

Frank Waniek 

Maus Frederick hat Sonnenstrahlen, 
Farben und Buchstaben gesammelt, 
um die anderen Mäuse zu erfreuen 
(Foto: Frank Waniek) 
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Clarissa Telkmann feierte am 3. Sep-

tember ihr 30-jähriges Dienst-

Jubiläum. Frau Telkmann wünschte 

sich eine kleine Jubiläumsfeier im 

Kreise der Kinder und Kolleginnen. 

Die Kinder der Jakobus-Kita hatten 

ein Lied einstudiert – „Das Lied über 

Clarissa“ – und präsentierten es im 

Rahmen dieser Feier. 

 

Eine Rose von jedem Kind 

Alle Kinder überreichten jeweils eine 

Rose, sodass Frau Telkmann einen 

wundervollen Blumenstrauß in Hän-

den halten konnte. Im Vorfeld gestal-

teten Eltern zusammen mit ihren Kin-

der Steckbriefe, in denen sie liebe 

Worte, tolle Gemälde und Erinne-

rungsfotos verewigten. Das daraus 

gebundene Buch wurde Frau Telk-

mann überreicht. Auch Frau Trütken 

aus der Kita-Geschäftsstelle, Frau 

Bode, Pastorin der Jakobusgemeinde, 

sowie der Elternbeirat richteten dan-

kende, wertschätzende und liebe 

Worte an Frau Telkmann. Wir freuen 

uns auf viele weitere Jahre in guter 

Zusammenarbeit.  

 

Sandra Unland 

im Namen des Jakobus-

Kindertagesstätten-Teams 

Jubiläum in Jakobus 
Kinder singen „Lied über Clarissa“ 

Clarissa Telkmann erhielt von jedem Kind eine 
Rose (Foto: Frank Waniek) 
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Hallo Marlen, hallo Thomas! 

Wir Jacob‘s konnten Euch beide ja in 

diesem Frühjahr als Paar im Chor will-

kommen heißen … im Frühjahr, mitten 

in der Pandemie. Wir haben zu der 

Zeit nur online geprobt; das war si-

cher ein schwieriger Start und trotz-

dem hattet Ihr den Entschluss gefasst, 

bei uns mitzusingen. 

 

Ihr konntet ja zunächst nur als 

Gastsänger an den Proben teilneh-

men. Was hat Euch bewogen, wei-

terhin dabei zu sein? 

Marlen:  Also, wir wurden sehr herz-

lich empfangen und haben gleich ge-

spürt, dass 

es in diesem 

Chor nicht 

nur um das 

gemeinsa-

me Singen 

geht, son-

dern auch 

um Gemein-

schaft und 

die Faszina-

tion zur Mu-

sik. Wir wa-

ren beein-

druckt von 

der Profes-

sionalität 

der Chorleiterin Marion Gutzeit, die 

immer wieder motivierte und anleite-

te … und von den Sänger*innen, die es 

schafften, all das umzusetzen. Nicht 

nur der gesamte Chor war neuen Mit-

gliedern gegenüber aufgeschlossen – 

nein, auch in unseren jeweiligen Stim-

men wurden wir gleich einbezogen. So 

trafen wir uns in der Sopranstimme 

zusätzlich zu den Proben und ich er-

hielt „Nachhilfe“, damit ich mich mög-

lichst schnell dem Stand meiner Kolle-

ginnen annähern konnte. Eine  hilfsbe-

reite Geste, die dazu beitrug, mich 

sehr wohl zu fühlen. Die gleiche Erfah-

rung hat mein Mann ebenfalls im Te-

nor gemacht. 

 

Wie habt Ihr eigentlich von unse-

rem Chor erfahren? 

Thomas: Ach, dass es die Jacob‘s gibt, 

wussten wir natürlich bereits, da sie in 

Osnabrück bekannt sind. Bei einer 

„Musik lässt die Seelen tanzen“ 
Das neue Chor-Ehepaar Marlen (Sopran) und Thomas (Tenor) im Gespräch 
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Veranstal-

tung sind 

wir mit eini-

gen Chor-

mitgliedern 

ins Ge-

spräch ge-

kommen. 

Sie sangen 

gemeinsam, 

schwärm-

ten von 

Auftritten 

und ge-

meinsamen Aktivitäten. Das hörte 

sich einerseits nach ganz viel proben 

und üben an, aber andererseits auch 

nach einer Menge Freude. Es hat uns 

neugierig gemacht. 

 

Was gefällt Euch an der Gospel-

musik beziehungsweise an den 

Jacob‘s? 

Marlen/Thomas: Wir finden, in 

Gospelmusik steckt so viel Fröhlich-

keit und Spiritualität. Es wird von Er-

lösung und Befreiung gesungen und 

das mit einer Energie, die ansteckend 

ist. Die Inhalte der Lieder haben posi-

tive Botschaften und geben Auskunft 

über unseren christlichen Glauben 

und stecken voller Dankbarkeit und 

Hoffnung. An den Jacob‘s gefällt uns 

beiden die Mischung aus Ehrgeiz, al-

les richtig performen zu wollen und 

gleichzeitig, viel Spaß und Freude 

dabei zu haben. Wir hätten nie ge-

dacht, dass man so viel über einzelne 

Textpassagen, Liedsequenzen und 

Betonungen sprechen kann. Und 

dann wird auch noch an der Stimme 

solange gefeilt und wieder auspro-

biert, bis es passt und wir von Marion 

Gutzeit ein positives Feedback be-

kommen. 

 

Habt Ihr früher schon einmal in 

einem Chor gesungen oder hattet 

Bezug zur Musik? 

Marlen: Viele Jahre habe ich im Kin-

derchor gesungen. Als mein Mann 

und ich uns in Oldenburg kennen-

lernten, entschieden wir uns, einem 

Chor beizutreten. Er bestand aus vie-

len Klinikmitarbeiter*innen. Wir hat-

ten viel Spaß dabei – und darum ging 

es damals fast ausschließlich. Wir 

planten keine Auftritte und sangen 

einstimmig. Wir waren Mitte 20 und 

nachdem wir damals Oldenburg ver-

ließen, gab es keine weitere Chormit-

gliedschaft mehr; also 30 Jahre ohne 

Chor, aber immer mit Musik in Form 

von „Musik hören, genießen, Konzer-

te besuchen, entdecken und berüh-

ren lassen“. 

→ Weiter auf Seite 16 
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→ Weiter von Seite 15 

 

Jetzt stehen die CD-Aufnahme und 

das Weihnachtskonzert an. Ihr habt 

ja den Ehrgeiz, da mitzusingen. Das 

ist ganz schön sportlich! Wurde da 

jeden Tag oder in den Sommer- und 

Herbstferien geübt? 

Thomas: Ja – ein eindeutiges Ja – es 

ist sportlich! Zum Glück wird man in 

der Gemeinschaft sehr gut aufgenom-

men und mitgezogen. Man traut uns 

sehr viel zu; das haben wir so gar nicht 

erwartet. Aber es ist natürlich für uns 

eine große Herausforderung, macht 

aber sehr viel Spaß! 

 

 

Ihr kommt beide aus Bad Essen. 

Das ist jede Woche ein weiter Weg 

in die Jakobusgemeinde. Wir freu-

en uns, dass Ihr dabei seid. 

Marlen/Thomas: Vielen Dank, dass 

WIR dabei sein dürfen. Als Ehepaar 

bei den Jacob‘s zu singen bedeutet 

uns sehr viel. Wieder neue Erfahrun-

gen und ein GEMEINSAMES Hobby 

zu haben, gefällt uns sehr gut. Wie ein 

Sprichwort sagt: „Musik lässt die See-

len tanzen“ – und wir tanzen da ein-

fach mal mit. 

Gudrun Stute 

Der Bücherbus macht ab sofort 

auch an der Jakobus-Kita halt. 

Einmal im Quartal, jeweils mon-

tags in der Zeit von 7:30–9 Uhr, 

hält der Bücherbus der Stadt-

bibliothek Osnabrück vor der 

Jakobus-Kindertagesstätte. Fa-

milien können das Angebot des 

Bücherbusses kostenfrei in An-

spruch nehmen. Schon der erste 

Besuch war ein Erfolg. Am Mon-

tag, 21. März 2022, hält der Bü-

cherbus wieder vor der Kita. 

 

Sandra Unland 

Bücherbus hält vor Kita 
Viermal im Jahr am Montagmorgen 

Der Bücherbus hält ab sofort regelmäßig vor der 
Jakobus-Kita (Foto: Sandra Unland) 
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Spannende Wochen liegen hinter den 

Kindern der Jakobus-Kindertages-

stätte. Auf dem Gelände der Jakobus-

gemeinde war viel los, denn es ent-

stand ein neuer Sandspielbereich mit 

einem neuen Spielturm, umgesetzter 

Wasserbahn und Sonnensegel. Lange 

haben die Kinder darauf gewartet und 

dann war es endlich so weit. Es fuhren 

Bagger über das Gelände und es gab 

viel zu sehen. Jeden Tag passierte et-

was Neues. Am 27. Oktober konnte 

der Spielturm dann, nach Freigabe 

durch einen Spielplatzprüfer, gemein-

sam mit dem Elternbeirat zur Nut-

zung freigegeben werden. Extra Fall-

schutzsand sorgt für größtmögliche 

Sicherheit. Wir freuen uns auf viel 

Freude beim Klettern, Rutschen und 

Spielen und auf glückliche Kinderau-

gen. 

Sandra Unland 

Ein Spielturm für die Jakobus-Kids 
Fallschutzsand für maximale Sicherheit 
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23. September 27. September 

1. Oktober 8. Oktober 

27. Oktober 27. Oktober 
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Stellen Sie sich die Geschichte vom 

sogenannten verlorenen Sohn (Lukas 

15, 11-32) vor, wie er völlig fertig und 

mit schlechtem Gewissen zu seinem 

Vater zurückkommt und ihn nur um 

ein bisschen Schutz und etwas zu es-

sen bittet, vielleicht noch um eine An-

stellung als Knecht. Und dann würde 

der Vater ihm nicht mit ausgebreite-

ten Armen entgegenlaufen, würde ihn 

nicht freudig wieder in seinem Haus 

aufnehmen, würde kein Fest für seine 

Heimkehr feiern, sondern würde sei-

ne Arme vor der Brust verschränken 

und sagen: „Verschwinde, du hast dei-

ne Chance gehabt und sie vertan.“ 

Oder würde zumindest Erklärungen 

und Entschuldigungen verlangen. 

Aber Gott ist anders. Jesus Christus 

zeigt uns, dass wir bei ihm willkom-

men sind, auch wenn Verstörendes in 

unserem Leben vorgefallen ist, Dinge, 

die uns beschämen. 

 

Die Botschaft lautet: „Es ist niemand 

zu groß, es ist niemand zu klein, es ist 

niemand zu arm oder reich. Es ist nie-

mand zu einfach und niemand zu fein, 

seine Liebe gilt für alle gleich. Gott 

öffnet jedem die Tür, jedem, der ihn 

fragt …“. So formulierte es ein Lied 

von Manfred Siebald, das wir früher 

oft gesungen haben. 

Es gibt Menschen, deren Türen ste-

hen immer offen und auch die Herzen. 

Da ereignen sich Gespräche, bei de-

nen man Güte und Wohlwollen spürt. 

Da kann sogar ausgesprochen wer-

den, was man sonst niemandem sagen 

möchte. Da „weht ein guter Geist.“ Es 

ist der gute Geist Gottes. 

 

Wie offen sind wir selbst? Gibt es 

Menschen, die wir am liebsten abwei-

sen würden, die wir nicht bei uns ha-

ben wollen? Welche sind das und was 

sind die Gründe dafür? Und gibt es 

jemanden, zu dem wir selbst uns nicht 

Regionalbischof Selter zur Jahreslosung  2022 
„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“ 

Regionalbischof Friedrich Selter (Foto: BK Photo-
graphy) 
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trauen? Warum fürchten wir, dass 

wir von ihm oder ihr abgewiesen 

werden? Diese Fragen erscheinen 

mir wichtig. Nicht um Mauern der 

Ablehnung, die vielleicht zwischen 

uns und anderen stehen, zu rechtfer-

tigen. Sondern um die Ausgrenzung 

zwischen uns und anderen zu über-

winden. Als solche, die in Gemein-

schaft mit Jesus Christus leben dür-

fen, sollen wir diese Gemeinschaft 

auch anderen schenken. Ein Zusam-

menleben in Gerechtigkeit und Frie-

den lebt von Wohlwollen und Güte. 

 

Ihr Regionalbischof Friedrich Selter 

Kapelle der Stille 
Angebote von Dezember bis Februar 

Meditative Gottesdienste mit 

Pastorin Doris Jäger und Team 

 
 Samstag, 18. Dezember, 18:15 Uhr 

Freude im Himmel und überall 

 Freitag, 31. Dezember, 17 Uhr 

Meine Zeit in deinen Händen 

 

Workshops (Anmeldung über die 

Ev. Fabi Osnabrück) 

 

 Mein anderer Advent – Stille und 

offene Zeit vor Weihnachten 

Samstag, 11. Dezember, 10–16 

Uhr 

Leitung: Gunhild Seyfert 

 

 Meditativer Tanz zum Jahres-

beginn 

Samstag, 29. Januar, 15–18 Uhr 

Leitung: Brigitte Prinzhorn-Negel 

 

 Sing and Dance – Zwischen 

Meditation und Begeisterung 

Samstag, 26. Februar, 10–17 Uhr 

Leitung: Antje Wagener und Jenny 

von Borstel 
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Was ist eigentlich das DiakonieBISTRO? 
Mittagessen zum kleinen Preis 

Das DiakonieBISTRO lebt durch den 

lebendigen Einsatz des ehrenamtli-

chen Teams. Die 17 Männer und Frau-

en sorgen von montags bis freitags 

zwischen 12 und 14 Uhr für das Wohl-

ergehen der Gäste. Mit dem Osna-

brück-Pass können Menschen für 2 

Euro essen. Das Essen wird im Julius-

Heywinkel-Altenzentrum gekocht 

und täglich durch einen Mitarbeiter, 

der geringfügig beschäftigt ist, abge-

holt. 

 

Viele Gäste alleinlebend 

Die Nachfrage nach einem leckeren 

und preisgünstigen Mittagessen in 

netter Gesellschaft ist ungebrochen. 

Viele der Gäste leben allein, kochen 

selten für sich, haben ein geringes Ein-

kommen und wenig soziale Kontakte. 

Das DiakonieBISTRO ist ein Ort, der 

neben einem gesunden Mittagessen 

die Gelegenheit bietet, Zeitung zu 

lesen, sich zu verabreden, neue Men-

schen kennen zu lernen, niedrig-

schwellige Beratungsangebote in An-

spruch zu nehmen, aber auch Spaß zu 

haben. Die Ehrenamtlichen sorgen für 

eine freundliche und annehmende 

Atmosphäre. Hier werden Freud und 

Leid geteilt. Es gibt regelmäßige Tref-

fen mit der Freiwilligenmanagerin, um 

neben der „Arbeit“ auch Reflektion, 

Teamgeist und Entspannung zu erle-

ben. 

 

Mitten in der Innenstadt 

Das DiakonieBISTRO finden Sie in der 

Lohstraße 65 in der Innenstadt; Men-

schen aus der ganzen Stadt sind herz-

lich willkommen. 

 

Weitere Informationen: 
 www.diakonie-os.de/angebote/ 
 hilfe-und-unterstuetzung/ 

         diakoniebistro.html 

Im DiakonieBISTRO in der Lohstraße 65 gibt es Mittagessen zum „Diakoniepreis“ (Foto: Dia-
konie Osnabrück Stadt und Land 

https://www.diakonie-os.de/angebote/hilfe-und-unterstuetzung/diakoniebistro.html
https://www.diakonie-os.de/angebote/hilfe-und-unterstuetzung/diakoniebistro.html
https://www.diakonie-os.de/angebote/hilfe-und-unterstuetzung/diakoniebistro.html
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Genug zum Leben trotz Klimawandel 
63. Aktion Brot für die Welt 

„Ich habe mein Boot und meine Netze 

im Wirbelsturm Sidr verloren. Um 

Ersatz zu kaufen, verschuldete ich 

mich. Aber immer häufiger musste ich 

wegen schlechtem Wetter unverrich-

teter Dinge vom Meer zurückkehren. 

Das geliehene Geld konnte ich nicht 

zurückzahlen. Also versuchte ich mich 

in der Landwirtschaft. Doch aufgrund 

des hohen Salzgehaltes in Boden und 

Wasser gedieh nichts richtig. Da ich 

nicht mehr wusste, wie ich meine Fa-

milie versorgen sollte, ging ich nach 

Dhaka, dort arbeitete ich als Tagelöh-

ner auf Baustellen. Als die Mitarbei-

tenden von CCDB im Jahr 2012 in 

unser Dorf kamen, kehrte ich zurück. 

Ich probierte die verschiedensten An-

bautechniken aus: 

die schwimmenden 

Gärten, die hängen-

den Gärten, die 

Turmgärten … Jetzt 

betreibe ich erfolg-

reich Landwirt-

schaft. Ich kann auch 

die Ausbildung mei-

nes Sohnes bezah-

len.“ 

Abdul Rahim, 45, ehe-

maliger Fischer aus 

dem Dorf Padma 

 

CCDB, Christian Commission for De-

velopment in Bangladesch, ist ein 

Partner von Brot für die Welt. 

 

63. Aktion Brot für die Welt 

2021/2022: Eine Welt. Ein Klima. 

Eine Zukunft. 

Im gesamten Kirchenkreis Osnabrück 

unterstützen wir in diesem Jahr das 

Projekt der CCDB in Bangladesch.  

 

Helfen Sie helfen 

Bank für Kirche und Diakonie 

IBAN DE10 1006 1006 0500 5005 00 

 

Sie können auch online spenden: 
 www.brot-fuer-die-welt.de/ 
 spende 

Foto: Emtiaz Ahmed Dulu 
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https://www.brot-fuer-die-welt.de/spende
https://www.brot-fuer-die-welt.de/spende
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Dardleßde Sünndag int Karkenjaohr! 
Plattdeutsch im Gemeindebrief 

De Freedensdekaad fangt an – Duus-

ter – Niävelmoand! Kault, natt, min-

nen Sünnenschien, Afscheed … De 24. 

Ökumeenske Plattdütske Gottsden-

nst auk al een Afscheed?  In de Priäge 

hett Pfr. Josef Ahrens allens opgrie-

pen, wat vandage de Lüe ant Harte 

liggen döit: Klimawandel! Wi olle 

küönt methelpen, jedeen an de Stiäe 

wo he wirken kann … Eendaun of lütk 

of graut!  Sümmes had he votellt, wo 

he as öllster van fiev Kinner opwussen 

is – sien Voader was Müörker wiän.  

Met Köggehö’en was he al inbunnen 

in lütke Plichten in’ Alldag. – Sien 

Sprüöke gaff een lütken Inblick d’r-

van:  

„Koppel, koppel Kinnerkes, wie 

sind arme Ringelkes. Lot us gohn, 

lot us gohn, lot us nich vo de 

Dör‘n stoh’n. Appel un Beern, 

Prum‘n, Rosinen kann ik in’ eigen 

Land wall fien‘n – Geld is us am 

leiwsten.“ 

Trügge to de Priäge, ut den 

Text de Lesunge was to höiren, 

dat to olle Tieden de Minsken 

een Lengen hadden nau Tee-

ken … 

Wi müöt op den Padd düer us 

Liäven kieken, wat nöidig is! 

Wat bruket wi? Dat had Karin 

Hestermann in de Fürbidden 

goat op den Punkt bröcht! Nöidig 

sünd us, faste Schouh de us Stütt ge-

gen doat gigen Steener op den Weg, 

Rucksack fo dat Nöidigste, Proviant 

(Botterdoase), Schiärm dat wi nich 

natt wäed un Stütten, dat wi nich fal-

len doat … 

Un liekers bruket wi Huopen, Huopen 

op Freeden! De Dekaad geiht no bet 

Bus- un Betdag – man dat langet ee-

gens nich! – De Freed mössen andu-

ern! – Sau as wi nu intüsken met de 

Ökumene ümmegoaht, dat is doch al 

een Anfang … 

 

Blievt bewoahrt, gröiten döit Ju 

Jue S. Krömker 

Altoarbeld – wat schull dat bedüeden … (Foto: 
Sophie Krömker) 
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Mina & Freunde 

Amen 
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80–89 
 

 

70 
 

Angaben auf dieser Seite aus Datenschutzgründen gelöscht 

90 und älter 
 

 

75 
 

 

Geburtstage 
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Bestattungen 
 

 

Trauungen und Ehejubiläen 
 

 

Taufen 
 

Angaben auf dieser Seite aus Datenschutzgründen gelöscht 

 

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 

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

DIENSTAG 

Seniorenkreis 25.01./22.02. 14:45 Uhr Ulla Ellebrecht/

Claudia Sannemann 

Kreativer 

Frauenkreis 

07.12./04.01./01.02. 20 Uhr Marianne Fähr-

mann/Ulla Elle-

brecht 

MITTWOCH 

Gospelchor wöchentlich 19 Uhr Marion Gutzeit 

Mittwochstreff 08.12./12.01./09.02. 15 Uhr Irmtraud Beins 

DONNERSTAG  

Kirchenvorstand 09.12./13.01./10.02. 19 Uhr Kirchenvorstand 

FREITAG  

Tanzkreis wöchentlich 9:30 Uhr Barbara Vogelsang 
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Pfarramt Anne-Kathrin Bode Ölweg 21, 49084 Osnabrück 
        0541 76099597 
        anne-kathrin.bode@evlka.de 

Kirchenvorstand Björn Dehnen 
(Vorsitzender) 
Monika Gehnen 
(stellv. Vorsitzende) 

        05406 8065535 
        kirchenvorstand@jakobus-os.de 
        0541 37568 
        kirchenvorstand@jakobus-os.de 

Gemeindebüro  Helma Menkhaus         0541 77566 
        gemeindebuero@jakobus-os.de 

Dienstag 9–12 Uhr, Donnerstag 9–11:30 Uhr und 17–18 Uhr 

Küsterin  Ulrike Berndt Mönterstr. 12 

Kita-Leitung Sandra Unland         0541 77644 
        kita-jakobus@ev-kitas-os.de 

       www.jakobus-os.de         www.facebook.com/jakobusos Internet  

       www.instagram.com/jakobus_osnabrueck 
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GOTTESDIENSTE 

DEZEMBER 

5   
10 Uhr P. Marks-von der Born Abendmahl 

J 
10 Uhr Pn. Bode Begrüßung neue Konfirmanden, 

Verabschiedung Stephanie Schnau-

ber und Einführung Dr. Roswitha 

Jenß als Kirchenvorstandsmitglieder 

O  
16 Uhr 

 

18 Uhr 

Pn. Bode 

 

Pn. Bode 

Gesamtschule Schinkel, vor dem 

Haupteingang 

Jakobuskirche 

P 
10 Uhr Pn. Bode  

JANUAR 

2  
10 Uhr Pn. Bode Abendmahl 

G  
10 Uhr Pn. Bode  

FEBRUAR 

6  
10 Uhr Pn. Bode Abendmahl 

K  
10 Uhr P. Denecke Kirchenkaffee 

 16 Uhr: vor dem Haupteingang der Gesamt- 

schule Schinkel (ohne Beschränkungen) 

 18 Uhr: in der Jakobuskirche (mit 2G-Regel, 

das heißt nur für Geimpfte oder Genesene) 

Gottesdienste an Heiligabend 


