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Luther 2018 oder: „Wenn die Liebe dir winkt, dann folge ihr!“ (Khalil Gibran) 
– Dank und Gedanken zum Abschied von Pastor Rolf Wohlfahrt aus Jakobi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vielen ist das in Erinnerung ge-
blieben: noch immer werde ich da-
rauf angesprochen, dass ich zu 
meinem Dienstbeginn am 16. De-
zember 2007 als Pilger mit dem 
Rucksack in die Jakobikirche ein-
zog und frei nach Hape Kerkeling 
verkündete: „Ich bin dann mal da!“ 
Eine Dame sagte damals bei der 
Verabschiedung an der Kirchentür, 
und daran kann ich mich noch 
sehr gut erinnern: „Jahrzehntelang 
habe ich in Jakobi auf frischen 
Wind gewartet – jetzt ist er da. Vie-
len Dank!“ 
Ob es frischer Wind war oder nur 
ein laues Lüftchen, das mögen an-
dere beurteilen. Klar ist, dass Gott 
den Wind und seinen Geist wehen 
lässt, wo er will, und da, wo er 
weht, wird es gut. Selbstverständ-
lich hoffe ich, dass in den vergan-
genen 10 Jahren viel guter Geist in 
Jakobi wehen konnte und dass 
Gottes Geist auch in Zukunft wei-
ter Raum bekommt, sich zu entfal-
ten. Das werde ich dann nur noch 
aus der Ferne beobachten können, 
denn ich packe meinen Rucksack 
und ziehe weiter.  
Meine liebe Ehefrau Anne lebt in 
München, und mir ist überra-
schend eine Pfarrstelle mitten in 
München angeboten worden, so 
dass wir nach all den Jahren Fern-
beziehung endlich zusammenle-
ben können. 
So geht für mich nach guten 10 
Jahren in der Jakobi-Gemeinde der 
Weg weiter, ich mache mich auf: 
weit weg Richtung Süden.  
Es waren gefüllte und erfüllte, be-
wegte und bewegende Jahre hier in   
Kirchrode, und so fällt mir der Ab-
schied nicht leicht.  

Vieles muss ich zurücklassen: 
Gruppen und Angebote, die ich ini-
tiiert und aufgebaut habe. Von vie-
len muss ich mich verabschieden: 
Menschen, die ich intensiv beglei-
ten durfte, die mit mir gemeinsam 
angepackt und sich engagiert ha-
ben, die mir ans Herz gewachsen 
sind. In meinem Herzen darf ich 
so viel für mich mitnehmen! 

 

„Wenn die Liebe dir winkt, dann 
folge ihr!“ – die Liebe lässt mich 
aufbrechen und neue Wege finden, 
und na klar: wir beide freuen uns 
schon sehr auf die Familienzu-
sammenführung! 
Wir werden im Grünen wohnen, 
direkt an den Isarauen, es sind zu 
Fuß nur fünf Minuten bis zur Isar 
und bis zur nächsten Jakobsmu-
schel: gleich hinter dem Haus ver-
läuft der Jakobsweg von München 
zum Bodensee, den ich schon ge-
pilgert bin. 

Wie wird es werden im fernen Bay-
ern? Die bayerische Landeskirche, 
die Verantwortlichen in Leitung 
und Verwaltung, die Kolleginnen 
und Kollegen, die Mitglieder des 
Kirchenvorstands – alle haben 
mich mit offenen Armen empfan-
gen, das lässt ein positives Ar-
beitsklima erwarten und tut natür-
lich sehr gut! Nach dem Reforma-
tionsjubiläum Luther 2017, das wir 
in Jakobi ausführlich ein ganzes 
Jahr lang mit vielen Veranstaltun-
gen gefeiert haben, heißt es für 
mich: Luther 2018, denn ich werde 

in diesem Jahr 2018 ab dem          
1. März in der Lutherkirche in 
München-Giesing arbeiten. Mich 
erwartet eine Kirchengemeinde, 
deren Motto lautet: „offen, mutig, 
tatkräftig“, mitten in München mit 
6800 Mitgliedern, mit einer schö-
nen Kirche, mit einem sympathi-
schen, kompetenten Team mit 
zwei Pfarrerinnen und einem Dia-
kon, mit intensiver musikalischer 
Arbeit, mit einem freundlichen und 
engagierten Kirchenvorstand und 
einem neu zu bauenden Gemein-
dehaus, mit vielen, vielen, vielen 
Taufen. Darauf freue ich mich sehr 
– und besonders natürlich auf die 
gemeinsame Zeit mit der allerbes-
ten Ehefrau in München!  
Zunächst einmal freue ich mich 
aber auf den Jazz-Gottesdienst am 
18. Februar um 17.00 Uhr in unse-
rer Jakobikirche und hoffe und 
wünsche mir, mich an diesem 
Abend von vielen lieben Menschen 
aus Jakobi persönlich verabschie-
den zu können! 
Dankbar blicke ich zurück, und es 
ist mir wichtig, aus vollem Herzen 
DANKE zu sagen: Dank an Gott für 
die wundervolle Zeit in Kirchrode, 
Dank an Sie und Euch, Dank an al-
le Haupt- und Ehrenamtlichen, 
Dank an die Gemeindeglieder, an 
all die Menschen hier im Stadtteil 
für die schöne, intensive, reiche 
Zeit in der Jakobi-Gemeinde! 
Offen, mutig und tatkräftig blicke 
ich nach vorn und wünsche Euch 
und Ihnen allen und der Jakobi-
Gemeinde von ganzem Herzen 
Gottes guten und reichen Segen! 
 

Euer/Ihr Pastor Rolf Wohlfahrt 
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Zum Monatsspruch Februar 
 
Wenn Sie noch einmal von vorne 
anfangen, Ihr Leben noch einmal 
leben könnten – würden Sie alles 
wieder genauso entscheiden, ge-
nauso handeln, genauso leben? 
Oder drängen sich Alternativen auf, 
Möglichkeiten, die Sie heute wählen 
würden, Wege, die Sie bevorzugen? 
Und in diesem zweiten Fall: was 
würden Sie anders machen?  
 
Vor einigen Jahren las ich ein Buch 
der Australierin Bronnie Ware mit 
dem Titel „5 Dinge, die Sterbende 
am meisten bereuen – Einsichten, 
die Ihr Leben verändern werden“. 
Was sie in ihrem Leben gerne an-
ders gemacht hätten, so schildert 
die Autorin anhand persönlicher 
Begegnungen, Gespräche und Ge-
schichten, fällt vielen Menschen 
erst auf dem Sterbebett auf. Oder 
sie können es erst in dieser Phase 
des Abschiednehmens zulassen 
und aussprechen und hatten davor 
einfach nicht den Mut, die eigenen 
Wünsche zu verwirklichen. 
Fünf Wünsche, schreibt Bronnie 
Ware, formulieren Menschen, die 
im Sterben liegen, immer wieder:  
1: Ich wünschte, ich hätte den Mut 
gehabt, mir selbst treu zu bleiben, 
statt so zu leben, wie andere es von 
mir erwarteten. 
2: Ich wünschte, ich hätte nicht so viel 
gearbeitet. 
3: Ich wünschte, ich hätte den Mut 
gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu 
verleihen. 
4: Ich wünschte, ich hätte den Kon-
takt zu meinen Freunden gehalten. 
5: Ich wünschte, ich hätte mir mehr 
Freude gegönnt. 
 
Es gibt Wünsche, die wir uns erfül-
len können, jetzt, jederzeit, auch 
z.B. am Beginn eines neuen Jahres.  
 
Unser Gott will unsere Sehnsucht 
begleiten und stillen, will den Durs-
tigen geben von der Quelle des le-

bendigen Wassers umsonst (die 
Jahreslosung Offenbarung 21,6), 
aber er würde sich sicher auch des 
Öfteren wünschen, dass wir sein 
Wort ernst- und annehmen, nicht 
nur schön reden, sondern auch 
schön handeln, wir uns nicht nur in 
Sonntagsreden ergehen, sondern 
nach seinem Willen leben.  
Oscar Wilde legt den Finger in die 
Wunde, wenn er sagt: „An Taten 
habe ich nie etwas auszusetzen, 
einzig an Worten.“ Versprechen wir 
zu viel und halten zu wenig? Folgen 
unseren gutgemeinten Worten aus 
unseren guten Herzen auch die gu-
ten Taten? Das kann nur jede und 
jeder für sich beantworten. Aber es 
ist wohl leider so, und viele kennen 
das: Allzu oft klaffen Reden und 
Handeln auseinander. 
Ich frage mich: Hat mein Leben in 
meiner Lebenszeit, in all den Jahren 
die Tiefe gewonnen, die der Mög-
lichkeit entspricht, die Gott mir er-
öffnet? Und geht von mir auch et-
was Gutes aus, Herzenswärme, 
Nächstenliebe, dass ich von all dem 
Guten etwas abgebe, das Gott mir 
schenkt? 

Der Kontext des Monatsspruchs er-
öffnet mir die Zusage: Wenn ich 
Gott liebe und ihm nachfolge von 
ganzem Herzen und von ganzer 
Seele, wird er barmherzig sein, mir 
Gutes tun und mich segnen – und 
ich werde leben. 
 
Gott lieben, den Nächsten lieben, 
sich selbst lieben – im Dreifachge-
bot der Liebe fordert Jesus uns auf, 
auch an uns selbst zu denken. Die 
eigenen Wünsche und Lebensper-
spektiven nicht geringschätzen, 
sondern sie als einen der drei Mit-
telpunkte des Lebens erkennen und 
leben, das gehört auch zu einem 
gottgefälligen Leben. 
 
Gut, wenn wir leben, wie unsere 
Mitmenschen es brauchen und wie 
Gott es uns nahelegt. Gut, wenn wir 
dabei so leben, wie wir wollen. Und 
gut, wenn wir immer wieder anfan-
gen und unsere Wünsche leben! 
 

Alles Gute und Gottes Segen 
wünscht Ihnen 

Ihr/Euer Pastor Rolf Wohlfahrt

 
 
 

Herzliche Einladung 
 

Gottesdienst zur Verabschiedung von Pastor Rolf Wohlfahrt 
mit anschließendem Empfang im Gemeindehaus 

Sonntag, 18. Februar, 17.00 Uhr 
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 Das neue Jahr ist noch jung, mit 
Hoffnungen und Erwartungen ha-
ben viele von uns 2018 begrüßt. 
Aus Sicht der Jakobi-Bücherei war 
das vergangene Jahr sehr erfolg-
reich. Das haben wir Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, zu verdan-
ken, denn Sie haben unermüdlich 
neue und auch nicht mehr ganz 
neue Bücher, CDs und DVDs aus-
geliehen, insgesamt 18.520 Medien 
über das Jahr verteilt. Unsere eif-
rigsten Leser waren wie im Vorjahr 
die „Bilderbuchleser“ und Jungen 
und Mädchen im Alter von sechs 
bis zwölf Jahren. Allen, von den 
jüngsten bis zu den ältesten Le-
sern, gilt unser aufrichtiger Dank. 
Genau das sehen wir als unsere 
Aufgabe: Bei Kindern Freude am  
Lesen zu wecken und sie zum ver-
ständnisvollen Lesen anzuleiten, 
denn Lesen eröffnet Welten. 
Für uns Büchereimitarbeiterinnen 
ist 2018 ein besonderes Jahr, denn: 
35 Jahre Jakobi-Bücherei sind nicht 
nur ein Grund, mit Freude auf die 
zurückliegende Zeit zu schauen, 
sondern auch ein Grund zu feiern. 
Am 3. März um 15.00 Uhr lesen 
Prominente aus Hannover für alle 
Kinder, die gerne zuhören, vor und 
erzählen aus ihrem Leben – eine 
Veranstaltung der Jakobi-Bücherei 
zusammen mit der Kindernothilfe.   
Damit auch 2018 der Leseappetit 
bei Ihnen erhalten bleibt, möchte 
ich Ihnen den Roman von Margaret 
Atwood „Der Report der Magd“ 
vorstellen. Für ihr visionäres Werk 
erhielt die kanadische Schriftstelle-

rin 2017 den Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels, der vom 
Börsenverein des Deutschen Buch-
handels verliehen wird. 
In Nordamerika im Jahr 2195 haben 
religiöse Fundamentalisten den to-
talitären Gottesstaat Gilead ge-
gründet. Nach einer atomaren Ver-
seuchung ist ein großer Teil der 
weiblichen Bevölkerung unfrucht-
bar. Frauen werden entmündigt 
und in drei Gruppen eingeteilt: 
Ehefrauen von Führungskräften, 
Dienerinnen und Mägde. Letztere 
werden als Gebärmaschinen zur 
Fortpflanzung rekrutiert. Bei der 
Protagonistin Desfred handelt es 
sich um eine dieser Mägde, deren 
einzige Aufgabe es ist, dem kinder-
losen Kommandantenehepaar  zu 
Nachwuchs zu verhelfen.  
Desfred hat sich trotz gründlicher 
Umerziehung einen Rest innerer 
Freiheit bewahrt. Rückblenden in 
die „alte“ Zeit werden von der Pro-

tagonistin immer wieder einge-
streut und erleichtern es ihr, die 
Zeit in Gilead zu ertragen. Ihr altes 
Leben hat sie verloren, ihre Freiheit 
und ihre Familie, doch sie hat die 
Hoffnung nicht aufgegeben, dem 
totalitären Staat zu entkommen 
und wieder ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen. 
„Der Report der Magd“ ist ein erns-
ter, bewegender und anspruchsvol-
ler Roman, ein vielschichtiges, 
komplexes Buch. 
Wir wünschen uns, auch in Zukunft 
viele große und kleine Leser in der 
Jakobi-Bücherei begrüßen zu dür-
fen. Auf Ihren Besuch freuen  sich 

Ulrike Billib 
und das Büchereiteam  

 
 

Vakanzvertretung durch Pastor Andreas Brummer auf der 1. Pfarrstelle 
 Manche werde mich noch 
aus der Zeit der Vakanz 
auf der 2. Pfarrstelle ken-
nen. Jedenfalls werde ich 
in den nächsten Monaten 
häufiger in der Jakob-
Gemeinde unterwegs sein. 
Mein Name ist Andreas 
Brummer, ich bin 54 Jahre 
alt, Pastor der Landeskir-
che und seit 2013 mit ei-
nem halben Dienstauftrag 
für die Krankheits- und 
Vakanzvertretung inner-

halb des Amtsbereiches Süd-Ost des Stadtkirchenver-
bandes zuständig. Dieser umfasst das Gebiet vom 
Maschsee im Westen bis zur Stadtgrenze im Osten, 
und von   Isernhagen-Süd im Norden bis nach Wül-
ferode und Wülfel im Süden. Vom 19. Februar an bis 
zunächst Ende August übernehme ich nun wieder Auf-
gaben in der Jakobi-Gemeinde. Dies betrifft v.a. Got-
tesdienste, Taufen, Trauungen und Trauerfeiern im 
Pfarrbezirk I. Ich freue mich auf neue Begegnungen 
und Gespräche mit Ihnen und wünsche Ihnen zu-
gleich, dass Sie bald einen Nachfolger oder eine Nach-
folgerin für Pastor Wohlfahrt begrüßen können. In der 
Zwischenzeit bin ich gern für Sie ansprechbar.  

Andreas Brummer

Neue Bücher: 
Archer, Jeffrey, Das Vermächtnis des Vaters -2- 
Atwood, Margaret, Der Report der Magd. Roman 
Harris, Robert, Konklave. Roman 
Hohler, Franz, Das Päckchen. Roman 
Menasse, Robert, Die Hauptstadt. Roman 
Precht, Richard David, Erkenne die Welt.  

Die Geschichte der Philosophie -1- 
Precht, Richard David, Erkenne dich selbst.  

Die Geschichte der Philosophie -2- 
Schönpflug, Daniel, Kometenjahre. 1918.  

Die Welt im Aufbruch 
Sendker, Jan-Philipp, Am anderen Ende der Nacht. Roman 
Towles, Amor, Ein Gentleman in Moskau. Roman 
Zeh, Juli, Leere Herzen. Roman  

Literatur-Café 
Freitag, 16. Februar 

17.00 Uhr, Gemeindehaus 
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Noch ein Abschied in der Jakobi-Jugend… E-Mail einer Teamerin 
  

 Es war in den ersten Tagen, nachdem ich meinen Abschied aus Kirch-
rode bekanntgegeben hatte, die Nachricht war noch nicht zu den 
Ober-Teamern, den volljährigen Jakobi-Teamern, durchgedrungen, ich 
hatte sie noch nicht über den Termin unseres Ober-Teamer-Treffs in-
formiert und von meinem Wechsel nach München unterrichtet, da er-
reichte mich eine E-Mail, die mich sehr berührt und bewegt hat! 
 

Eine lange, lebendige Zeit mit den Teamern und der Jakobi-Jugend 
liegt hinter mir, und natürlich frage ich mich nach diesen zehn Jahren: 
Wie geht es in Jakobi weiter? Und was bleibt? 
 

Vielleicht bleibt eine ganze Menge, das hoffe ich, und ganz sicher 
bleibt eine Menge mehr als man denkt, vieles, was wir gar nicht wis-
sen und erfahren, vieles, was im Stillen und Verborgenen weiterwächst 
– Gott sei Dank! 
 

Auch bei mir bleibt etwas: Erinnerungen an eine tolle Zeit, Erfahrun-
gen, die wir gemeinsam machen und sammeln konnten, und Zeit, die 
wir teilen durften, schöne Erlebnisse und Begegnungen mit engagier-
ten, tollen Jugendlichen. Und es bleibt das in meinem Herzen, was 
Pauline mir gemailt hat, was mich sehr berührt und bewegt hat und 
was wir unten abdrucken dürfen. 
 

Ich bin meinen Jugendlichen sehr dankbar für zehn reiche, erfüllte, 
wundervolle und einfach schöne Jahre! Möge die Jugendarbeit in der 
Jakobi-Gemeinde weiter wachsen und gedeihen! Da bin ich mir sicher: 
mit unseren Jugendlichen geht alles gut weiter! 
 

Rolf Wohlfahrt 
 

Lieber Herr Wohlfahrt, 
 ich weiß, dass es schon einige Zeit her ist….und ich mich einfach nicht 
mehr gemeldet beziehungsweise auf die vielen, vielen E-Mails nicht ge-
antwortet habe. Das tut mir sehr leid! Durch mein Studium, die neue 
Stadt und die Aktivitäten hier vor Ort, habe ich es vergessen und mir nicht 
die Zeit genommen.  

Die Zeit in Jakobi war eine der schönsten Zeiten, die ich bisher erleben durfte!  
Jede Konfi-Stunde, jede Freizeit nach Abbensen, die Taizé-Andachten und die Fahrt nach Taizé, die vielen Teamer-
treffs, Gemeindehausübernachtungen und Jugendgottesdienste waren großartig. Ich habe jede Minute genossen, wun-
derbare Menschen kennengelernt und meinen Glauben leben können. In dieser Zeit habe ich viel über mich selbst und 
andere gelernt. Ich finde, die Kinder- und Jugendarbeit in Jakobi ist etwas Einmaliges. Es war für mich immer ein Ort, 
an dem interessierte, engagierte und fröhliche Jugendliche zusammenkommen konnten. Ein Ort, an dem man einfach 
sein konnte wie man war und dies vollends akzeptiert wurde. Ein Ort, der einen den Stress vergessen ließ und einen an 
das Wesentliche im Leben erinnerte.  
Ich bin froh, dass ich durch die Konfirmandenzeit meinen Weg zum Glauben gefunden habe und dieser jetzt fester Be-
standteil meines Lebens geworden ist.  
Ich weiß, dass ich an diese Zeit immer positiv zurückdenken werde. Und auch, wenn sich in der heutigen Welt alles so 
schnell verändert, man mit Arbeit, Stress und Leistungsdruck zurechtkommen muss und sich vielleicht überrannt fühlt 
von den Eindrücken und Möglichkeiten, so weckt doch die Erinnerung an meine Zeit in Jakobi immer ein Gefühl der 

Geborgenheit.   
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich der Jugendarbeit 
angenommen haben und immer voller Überzeugung da-
hinterstanden. Ich möchte mich an dieser Stelle nun „offi-
ziell“ aus der Gemeindearbeit verabschieden.   
Ich freue mich, dass wir uns kennenlernen konnten. Danke 
für alles!  
Vielleicht sehen wir uns ja an Weihnachten in der Kirche 
oder einfach mal in Kirchrode. Ich würde mich sehr freuen!  
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Frau eine besinnliche Ad-
ventszeit und wunderschöne Weihnachten.   

 

Herzliche Grüße aus Münster   
Pauline

So,  18.2., 11.00 Uhr, Kindergottesdienst, 
Kontakt: Diakonin Insa Siemers  
 0159 01 29 13 45   
 

Mo., Fr.: Kinderchöre: siehe Seite 8  
Veranstaltungen – Kirchenmusik 

 

Konfi-Café: Di, Mi, Do 16.30-18.30 Uhr 
 

Konfi-Treff:  
 monatlich freitags nach sing&pray 

 

sing&pray – Jugendandacht für alle!: 
 Fr, 16.02., 18.00 Uhr 
 

Jugendband: siehe Seite 8  
 

Taizé-Combo: siehe Seite 8 
 

Kindernothilfe-Jugend-Arbeitskreis:  
  auf Anfrage 
 

Jugendgottesdienst-Team:  
 auf Anfrage 
 

Teamer-Treff:   
 Fr, 16.02., 18.30 Uhr 
 Sa, 17.02., 16.00 Uhr 
 

Wenn nicht anders angegeben: 
Ansprechpartner:  
Pastor Rolf Wohlfahrt  
 51 71 71  
  Rolf.Wohlfahrt@evlka.de 



Anmeldung erforderlich über  
KIKIMU – Kinder, Kirche & Musik 
Gesa Rottler, Stadtkirchenverband,  
Hildesheimer Straße 165/167,  
30173 Hannover, (  98 78-702),  
E-Mail: info@kikimu.de 
 

montags: Gesa Rottler (Kinderchöre), Frieder Schmidt (Jugendchor) 
15.15-16.00 Uhr Gelbe Gruppe: erste und zweite Klasse 
16.05-16.50 Uhr Rote Gruppe: dritte Klasse 
17.00-17.45 Uhr Blaue Gruppe: vierte und fünfte Klasse 
18.00-18.45 Uhr Jugendchor ab sechste Klasse 
  

freitags: Gesa Rottler 
15.30-16.15 Uhr Rasselbande I: 4-5 Jahre 
16.15-17.00 Uhr Rasselbande II: 3-4 Jahre 
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Die hochbetagten Nachtigallen 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 

 
Sonntag, 4. Februar, 18.00 Uhr: Taizé-Andacht, Pastor Rolf Wohlfahrt, 
Ulrike Born und Taizé-Combo 
 
Freitag, 16. Februar, 18.00 Uhr: sing&pray – Jugendandacht für alle! 
Pastor Rolf Wohlfahrt und Jugend-Team, Musik: Jugendband (Lei-
tung: Benni Schramm) 
 
Sonntag, 18. Februar, 17.00 Uhr: „Best of 10 Jahre Jazz-Gottesdienst“ 
mit der Verabschiedung von Pastor Rolf Wohlfahrt, Superintendent 
Thomas Höflich, Pastor Rolf Wohlfahrt, Jazz-Gottesdienst-Team und 
Jugendgottesdienst-Team; Musik: Uwe Rehling, Keyboard; Reiner 
Grams, Trumpet; Thomas Richter, Drums; Jugendband (Leitung: 
Benni Schramm), Vokalensemble & Tuesday Vibrations; anschlie-
ßend: Empfang im Gemeindehaus 
 
Sonntag, 11. März, 17.00 Uhr: „Wa(h)lsonntag“, Jazz-Gottesdienst, 
Pastor i. R. Karl H. Asbrock, Jazz-Gottesdienst-Team; Musik: Uwe 
Rehling und der Popkantor Til von Dombois mit Band, anschlie-
ßend: Knabbereien und Getränke im Gemeindehaus und bis um 
19.00 Uhr Möglichkeit der Stimmabgabe zur Kirchenvorstandswahl  

Blechbläsergruppe 
 donnerstags, 19.00 Uhr, Gemeindesaal 

Jugendband: 1. und 3. Dienstag im Monat, 19.30 Uhr, Jakobikirche; 
Leitung: Benjamin Schramm,  0177/6007713 
Kammerorchester Kirchrode:  

dienstags, 19.30 Uhr, Gemeindesaal  
Seniorensingen  

„Die hochbetagten Nachtigallen“: 
Dienstag, 13. und 27., 14.45 Uhr, Gemeindesaal 

Taizé-Combo Ulrike Born ( 510 64 54) 
Taizé-Probe: Sonntag, 4.02., 16.00 Uhr, Jakobikirche 
Tuesday Vibrations 

Dienstag, 13. und 27.  19.00 Uhr, Kita Aussiger Wende  
Vokalensemble 
mittwochs, 20.00 Uhr, Gemeindesaal 
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Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.  
Psalm 103, 2 

 

 10 Jahre hat Pastor Rolf Wohl-
fahrt in unserer Gemeinde enga-
giert und erfolgreich gewirkt. 

Viele neue Akzente hat er gesetzt 
und der Gemeinde zusammen mit 
anderen Mitarbeitenden, dem Kir-
chenvorstand und vielen engagier-
ten Ehrenamtlichen in dieser Zeit 
ein neues, moderneres Gesicht 
gegeben. Überall in der Gemeinde 
sind die Spuren seines Wirkens 
wahrzunehmen: in der Jugend- 
und Konfirmandenarbeit, die bei-
spielgebend ist in Intensität und 

Reichweite; in der Vielfalt der neu-
en Gottesdienstformen, die er initi-
iert hat und gestaltet hat; in der 
Seelsorge und bei vielen Besuchen; 
in der Pilgerarbeit, im intensiven 
Kontakte mit vielen Gemeinde-
gruppen … – noch manches könn-
te genannt werden an öffentlichem 
und verborgenem Wirken bei uns.  
Auf diesen Seiten des Gemeindes-

briefes haben wir in kurzen Beiträ-
gen einige Stimmen von Men-
schen zusammengetragen, die ihn 
in dieser Zeit erlebt und mit ihm 
zusammengearbeitet haben. So 
geben sie ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit einen kleinen Eindruck 
seines Wirkens hier und des Dan-
kes, den wir ihm mit auf dem Weg 
geben wollen. 
Nun zieht es Pastor Wohlfahrt 
nach München, wo auch seine 
Frau lebt, und wo er am 1. März 

seine neue Aufgabe als Gemeinde-
pastor in München Giesing auf-
nehmen wird. 
 
In einem Gottesdienst am 18. Feb-
ruar wollen wir uns von ihm verab-
schieden und ihm unserem Dank 
und unsere guten Wünsche mit 
auf den Weg geben.  
Darum laden wir alle Gemeinde-
glieder zum 
Gottesdienst zur Verabschiedung 
von Pastor Rolf Wohlfahrt 
am Sonntag, dem 18. Februar, um 
17.00 Uhr in der Jakobikirche und 
zum anschließenden Empfang um 
18.30 Uhr im Gemeindehaus sehr 
herzlich ein. 

Für den Kirchenvorstand 
Michael Hartlieb, Pastor

Lieber Rolf, 
 Meiner Meinung lag Jakobi im 
schönsten Dornröschenschlaf, ich 
nutzte die Jakobibücherei und sang 
im Chor, ging gelegentlich zum 
Gottesdienst, meine Kinder waren, 
wie ich selbst 30 Jahre zuvor, aus 
der Kir-
che 
her-
aus-
kon-
firmiert 
wor-
den, kurz, ich hielt lockere Verbin-
dung, fand das Angebot aber eher 
uninteressant.  
Ich gebe zu, es war um mich ge-
schehen, als du zu deiner Einfüh-
rungspredigt mit Rucksack kamst. 
Das war so anders. Ich war faszi-
niert, wie gut du dir die Namen all 

der neuen Gemeindemitglieder 
merken konntest.  
Zu spät bemerkte ich deine Fähig-
keit meine Schwäche im Nein-
Sagen auszunutzen. 
Eine Plauderei übers Pilgern? 
Schwups war ich im Pilgerteam. 
Die harmlose Nachfrage ob man 
gelegentlich im Lektorendienst 
aushelfen könne? Da war die Rek-
rutierung zum Jazzgottesdienst 
nicht mehr weit. Das Reden vor 
Publikum war bis dahin für mich 
ein absoluter Schrecken gewesen. 
Musste ich halt dazulernen.  
Einmal habe ich tatsächlich laut 
und entschieden NEIN gesagt. Die 
Taizé-Combo. Meine pädagogi-
schen Fähigkeiten lagen im Minus-
Bereich. Das war nichts für mich. 
Und die erste Probe war eine Voll-
katastrophe. 

Du stürztest dich in die Arbeit und 
schobst massenhaft Projekte an. 
Die ersten mahnenden Stimmen 
wurden laut – du würdest mit Ka-
racho auf den Burn Out zusteuern.  
Stattdessen hast du zwei Vakanzen 
und einen Gemeindehausneubau 
durchgestanden. Ohne sichtbare 
Abstriche im gemeindlichen Ange-
bot. Darauf dass du montags ei-
gentlich frei hat-
test, hast du nur 
gelegentlich ver-
geblich hingewie-
sen. 
Nicht nur ich habe 
gelernt – die ganze Gemeinde hat 
dazugelernt. Zum Beispiel, dass es 
möglich ist, auch in der heutigen 
Zeit Jugendliche für die Kirche zu 
begeistern. Man muss ihnen kein 
tolles Angebot machen, sondern 
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etwas mit ihnen unternehmen. 
Ihnen zeigen, dass sie wertge-
schätzt werden und sie herausfor-
dern selbst etwas für die Gemein-
de auf die Beine zu stellen und die 
Gemeinschaft zu pflegen. Dafür 
hat man dich zu deinem Missfallen 
‚Jugendpastor‘ genannt. 
Aber jugendlicher Schwung hat die 
ganze Gemeinde durchweht. Dorn-
röschenschlaf? 

Jetzt haben wir ein lebendiges 
Gemeindeleben das viele mit 
Freude aktiv mitgestalten.  
Ich hatte früher entschieden mehr 
Freizeit.  

Deine Uli 
 
 Liebe Luther-Gemeinde in Mün-
chen-Giesing, 
wir geben unseren Pastor nicht 
gerne ab. Wir werden uns ganz 

schön abstrampeln müssen, wenn 
wir wollen, dass seine ganzen 
schönen Projekte erhalten bleiben. 
Behandelt ihn gut und mit Wert-
schätzung, auch wenn er in der 
Zusammenarbeit manchmal un-
bequem ist. Und nennt ihn bloß 
nicht ‚Jugendpastor‘. Da ist er be-
sonders empfindlich. 

Herzlichst, Ulrike Born

 Wenn wir vier an Herrn Wohlfahrt 
denken, dann denken wir an ihn 
als einen Pastor, der sich sehr 
stark für die Kinder- und Jugendar-
beit dieser Gemeinde einsetzt. Sie 
scheint oft sein absolutes Her-
zensanliegen zu sein! Sei es beim 
Aufbau unserer Jugendband, bei 
dem er eine sehr wichtige Rolle ge-
spielt hat, das Fahren nach    Tai-
zé, beim Konfirmandenunterricht 
und beim Konfi-Café, die Arbeit 
mit den Teamern, bei Jugendgot-
tesdiensten am Sonntag – oder 
den neuen Sing&Pray-Andachten 
am Freitagabend... Als wir 2011 
konvertierten, kamen wir mit der 
Jakobi-Gemeinde in eine Gemein-

de mit großem Engagement von 
und für Jugendliche, das sich in all 
den Jahren sogar noch vergrößert 
hat und stärker geworden ist. Und 
weil wir wissen und erlebt haben, 

dass Pastor Wohl-
fahrt beim Auf-
bauen und Erhal-
ten derselben sehr 
wichtig war, sagen 
wir an dieser Stel-
le dafür ganz herz-
lich Danke! Und 
hoffen natürlich, 
dass es nach sei-
nem Wechsel 
nach München in 
seinem Sinne hier 
weitergeht. 

Vicky, Anne, Marieke und Benni 
Schmiesing 

 

 Wie würde es nun werden?  
Ein Pastor, der sich neben seiner 
Seelsorge für alle Gemeindemit-
glieder dem Schwerpunkt Jugend-
arbeit widmen sollte. So hatten wir 
es uns – nach einer „jugendar-
beitsschwächeren“ Zeit – in der 
Stellenausschreibung ausdrücklich 
gewünscht. Und nun war er da: 
Pastor Rolf Wohlfahrt. 
Würde er den unter den Jugendli-
chen so beliebten Casinoabend im 
Gemeindehaus mit Spielen wie 
Poker, Black Jack und Roulette ne-
ben Kniffel, Mensch-ärgere-dich-
nicht und Monopoly weiter dul-
den? Unsere Befürchtungen waren 
völlig unbegründet. Der Casino-
abend wurde nicht nur beibehalten 
– nein, er wurde sogar noch aus-
gebaut (auch was die Qualität der 
alkoholfreien (!) Cocktails betrifft). 
Mittlerweile spielen 150 Jugendli-
che laut, fröhlich und ausgelassen 
im Gemeindehaus – und mitten-
drin unser Pastor. Jedes Mal be-
grüßt er am Eingang die Konfis, 

begleitende Eltern oder Gemein-
demitglieder, die Freude am Spie-
len haben – alle mit Namen; um 
dieses Namensgedächtnis beneide 
ich ihn wirklich.  
Stets erlebte ich ihn hilfsbereit und 
den Jugendlichen gegenüber von 
freundschaftlich bis deutlich den 
richtigen Ton treffend, konnte aber 
auch den Schalk im Nacken sehen, 
wenn man versuchte, den Pastor 
„über den Tisch zu ziehen“ – etwa 
beim Schummeln bezüglich der 
Gewinnpunkte. Dann standen wir 
uns gegenüber und dachten beide: 
wo ihr hinwollt, kommen wir her. 
Schließlich waren wir auch mal 
jung. Nur einmal, so glaube ich, 
wünschte sich Pastor Wohlfahrt 
am Casinoabend als Jugendlicher 
selbst teilnehmen zu können. 
Beim Blick auf den Hauptpreis, 
zwei Eintrittskarten für das Spiel 
Hannover 96 gegen den Karlsruher 
SC, sah ich ganz kurz etwas Weh-
mut in seinen Augen. Schließlich 
ist unser Pastor auch 96-Fan. 

Neben dem Casinoabend wurden 
in den vergangenen zehn Jahren 
viele neue und kreative Ideen zu 
Tage gefördert und in die Tat um-
gesetzt, wie z. B. Jugendgottes-
dienste, Jugendfahrten nach Taize 
und zu Kirchtagen, Teamertreffs 
und -freizeiten… Von Anfang an 
war es eine tolle und offene Zu-
sammenarbeit, die begeisterte und 
Jugendliche mit unserer Gemeinde 
weiter verbindet. Nicht zuletzt 
deshalb halten viele Teamer immer 
noch Kontakt, auch wenn sie stu-
dienbedingt in anderen Städten le-
ben.  
„Wenn man von oben auf Hanno-
ver blicken und die Jugend- und 
Konfirmandenarbeit leuchten wür-
de, strahlte es hell über Kirchro-
de.“ Dieser Einschätzung der 
Stadtjugendpastorin kann man 
sich nur anschließen. Um im Bild 
des Casinoabends zu bleiben: Pas-
tor Wohlfahrt, Sie waren für uns 
ein Hauptgewinn!!! 

Ulrike Sachs 
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 Herrn Wohlfahrt habe ich als ei-
nen Menschen kennen gelernt, der 
immer auf andere Menschen zu 
gegangen ist und bereit war, sich 
auf etwas Neues einzulassen. Dar-
über hinaus hat er sich für jeden in 

der Gemeinde Zeit genommen 
und alle seine Tätigkeiten gleich 
beherzt wahrgenommen. Dies gilt 
insbesondere für die Jugendarbeit, 
welches nicht selbstverständlich 
ist. Herr Pastor Wohlfahrt wird uns 

deswegen fehlen. Ich wünsche je-
doch ihm und seiner Frau alles 
Gute in München. 

Julius Rega 

 Als ich 2005 konfirmiert wurde, 
gab es in Jakobi keine Jugendar-
beit. Nach knapp vierjähriger Abs-
tinenz habe ich Rolf Wohlfahrt 
kennengelernt und ihn als herzli-
chen, wohlwollenden und sehr an 
der nächsten Generation interes-
sierten Junggebliebenen erlebt – 

ein Anreiz, wieder in die Gemeinde 
zurückzukehren. Mit Hilfe vieler 
anderer konnten wir gemeinsam 
eine lebendige und nachhaltige Ju-
gendarbeit aufbauen und auch 
heute, zehn Jahre später, erlebe ich 
ihn gleichermaßen freudig und en-
gagiert. Gerne denke ich an die 

gemeinsame Arbeit – die sich ei-
gentlich nie wie ›Arbeit‹ anfühle – 
zurück und hoffe, dass die Früchte, 
die Rolf Wohlfahrt hervorgebracht 
hat, erhalten bleiben. 

Herzliche Grüße 
Markus Wolter

Lieber Herr Wohlfahrt, 
 mit Bedauern haben wir von 
Ihnen erfahren, dass Sie Ihre Tä-
tigkeit in unserer Gemeinde be-
enden werden. Es war für uns eine 
große Freude mit Ihnen zusam-
menzuarbeiten und wir denken 
mit Dankbarkeit an die kontinuier-
liche Unterstützung, die wir für 
die Büchereiarbeit mit vielen Pro-
jekten in den vergangenen zehn 
Jahren von Ihnen bekommen ha-

ben. So wurde der Literaturgot-
tesdienst mit Ihrer Hilfe zu einer 
festen Einrichtung und ist von vie-
len Gottesdienstbesuchern mit 
Begeisterung angenommen wor-
den. Die Möglichkeit zahlreicher 
Fortbildungen für die ehrenamtli-
chen Büchereimitarbeiterinnen 
war eine Anerkennung unserer Tä-
tigkeit. 
Als besonders wohltuend haben 

wir Ihre herzliche 
Ausstrahlung 
empfunden. Für 
all Ihre Anregungen bedankt sich 
das Büchereiteam von Herzen 
und wünscht Ihnen für die Zu-
kunft Gottes gutes Geleit. 

Ulrike Billib 
Regina Süßner 

und das Büchereiteam 
 

Kirchentag in Hamburg 2013 mit Rolf Wohlfahrt und
…40 Jugendliche aus Jakobi! 
…einer lustigen Busfahrt! 
…besinnlichen und kreativen Got-
tesdiensten!  
… spannenden Vorträgen!  
…schönen Gesprächen! 

…für mich eine der besten 
Wochen währen meiner Zeit 
in Jakobi!  
 
Danke dafür Herr Wohlfahrt!  

Pauline Werner

Pfarrhausgeflüster 2.0  
 

 Das war‘s also. War‘s das jetzt? 
Freitag, 12. Januar, gegen 17 Uhr. 
Das letzte Mal Layout im gewohn-
ten Team mit Pastor Wohlfahrt als 
ViSdP. Oder das letzte Mal mit 
Pastor Wohlfahrt als  VIP. Sehr 
wichtig war Herr Wohlfahrt für uns 
immer.  Egal, wie dicht sein 
Terminkalender war, das 
Layout fand 10 Jahre lang 10 
mal im Jahr statt. Erst im al-
ten Gemeindehaus, dann an 
der Brabeckstraße im 
„Übergangsbüro“ und 
schließlich seit 2 Jahren in 
den neuen Räumen. Wir sind 
immer mitgezogen. Und 
immer trafen wir uns um 19 

Uhr (außer am letzten Termin) mit 
einem Pastor, der einen Jahreska-
lender mit sich führte, der mit so 
viel Papieren und Notizen voll war, 
dass einem ganz schwindelig wer-
den konnte. Und konzentriert ar-
beitete er die Vorlagen durch und 

stellte Seiten und Bilder um und 
hatte immer noch eine Idee für ei-
nen kleinen Lückenfüller… 
ViSdP ist er nun wohl nicht mehr. 
Aber VIP beibt er für uns weiterhin. 
Wir haben viel Arbeit und Spaß 
miteinander gehabt und vor allem 

werden wir bei den kommenden 
Treffen ohne ihn bestimmt ver-
hungern. 
Herr Wohlfahrt, wir wünschen 
Ihnen und Ihrer Frau alles Gute 
und wir backen Ihnen auf jeden 
Fall einen Kuchen, falls Sie als 
ViSdP einmal Probleme bekom-
men sollten! 

Georg v. d Wense und  
Birgit Krause
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Wenn nichts anderes angegeben ist, finden die Treffen im Gemeindehaus, Kleiner Hillen 3, statt 
 
ARBEITSKREIS DER KINDERNOTHILFE 
Vorbereitung und Durchführung von Aktionen vor Ort 
für Kinder der Welt, Infos: www.kindernothilfe.de 
Kontakt: Claudia Bartels-Krupp  16 11 950 
 
BESUCHS-TEAM 
Treffen alle zwei Monate am zweiten Dienstag im 
Monat um 10.00 Uhr. 
Nächste Treffen am 13.03. 
Kontakt: Dr. Adelheid Kühne  884752   
 
BÜCHEREI-TEAM 
Kontakt: Ulrike Billib  524 899 69 (nur zu den Öff-
nungszeiten der Jakobi-Bücherei) 
 
DICHTUNG UND RELIGION 
Lesungen und Gespräche 
Treffen einmal im Monat Dienstag 20.00 Uhr 
20.2., Aus R. Safranski „Zeit (2017) – Was sie mit uns 
macht und was wir aus ihr machen –  
Ref.: Rosemarie Woelfert 
Kontakt: Pastorin i. R. Dr. Rosemarie Woelfert  
 5 51 00 49 
 
FRAUENKREIS UND FRAUENGESPRÄCHSKREIS  
Vorträge und Gespräche über wechselnde Themen, 
Treffen zweimal im Monat Dienstag 15.00 Uhr 
6.2., „Iona – heilige Insel der Schotten“ 
Ref. Dr. Rosemarie Woelfert 
20. 2., Gedichte, die unser Leben begleiten.  
Bitte liebgewordene Gedichte mitbringen.  
Kontakt: Hella Heere  514452 oder Rosemarie Pe-
ters  520462  
 
FRIEDENSKREIS 
Vorbereitung und Durchführung von Aktionen und 
Andachten zum Thema Frieden 
Termin auf Anfrage 
Kontakt: Pastor i. R. Werner Humberg  52 63 10 
 
GEMEINDEBRIEF-ZUSTELL-TEAM 
Frühstückstreff alle drei Monate in der Regel am  
zweiten Donnerstag im Monat. Beginn um 8.00 Uhr 
mit der Donnerstagsandacht in der Kirche;  
Donnerstag, 15.3., 21.6., 20.9. 
Kontakt: Angelika Berger  51 42 98 

 
HAUSKREIS JAKOBI 
Gespräche über Bibeltexte 
Kontakt: Susanne Leibold  52 09 62 

  

JAKOBI-PILGER-TEAM 
Vorbereitung und Durchführung von Pilger-Touren in 
der Ferne und Nähe 
Pilger-Tages-Touren: Sa, 7.4.2018, 9.6.2018, 18.8.2018 
Pilger-Treff: auf Anfrage 
Kontakt: Ulrike Born  510 64 54   

  

 
KINDERGOTTESDIENST-TEAM 
Planung und Durchführung des Kindergottesdienstes 
Treffen alle zwei Monate dienstags nach Absprache 
um 19.30 Uhr 
Nächstes Treffen auf Anfrage 
Kontakt: Diakonin Insa Siemers  0159 01 29 13 45 
 
KIRCHENKAFFEE-TEAM 
Treffen nach Absprache 
Kontakt: Margrit Claessen  52 03 18 

   
LITERATUR-CAFÉ 
Einmal monatlich, freitags 17.00-19.00 Uhr 
16.02. 
Kontakt: Ulrike Billib  524 899 69 (nur zu den Öff-
nungszeiten der Jakobi-Bücherei)  

 
MÄNNERKREIS 
Am letzten Freitag im Monat mit Ausnahme Juli/Au-
gust und Dezember um 10.30 Uhr zu wechselnden 
Themen aus Glaube, Gesellschaft und Kultur 
Leonardo Hotel 
Kontakt: Jürgen Schele  952 56 32 

  
SENIORENTANZGRUPPE 
Gesellige Tänze (Kreis, Kontra, Square, Line Dance) 
unter Anleitung, Unkostenbeitrag 3 € 
jeden Dienstag von 10.00-11.30 Uhr, Gemeindehaus,  
Kontakt: Harlinde Tegtmeier  52 85 23 
 
STUHLGYMNASTIK 60 PLUS 
Übungen zum Fitbleiben gewürzt mit Spaß und Humor 
jeden Donnerstag von 10.30-12.00 Uhr, Gemeindehaus 
Kontakt: Christa Wilch  52 62 34 
 
 

Information zum ökumenischen Bibelgespräch 
„Aus Gründen mangelnder Nachfolger für zwei der 
drei Moderatorinnen hat der ökumenische Bibelge-
sprächskreis („Momo“)  im Oktober nach 30 Jahren 
seine Arbeit eingestellt. Eine neue Ausrichtung öku-
menischer Bibelarbeit soll möglichst entwickelt wer-
den. Bei Fragen oder Vorschlägen dazu, rufen Sie 
mich bitte an: Susanne Leibold,  52 09 62
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Dabei sein ist alles! – Ehrenamt in Jakobi
 

 Kurzinterview Ehrenamt  
Lisann Strahler 
1. Wie kamst Du zum Ehrenamt? 
Ich kam zum Ehrenamt durch den 
Konfi-Unterricht, da dort ange-
sprochen wurde, dass man als 
Teamer die anderen jüngeren Kon-
fis betreuen könne. Da ich viel 
Spaß im Umgang und mit der Be-
treuung von jüngeren Kindern ha-
be, wollte ich dies einfach mal 
ausprobieren und mir macht es 
viel Spaß.  
Zusätzlich hat mich meine Freun-
din motiviert, in der Taizé-Combo 
mitzuspielen. 
 

2. Was genau ist deine Tätigkeit? 
Einmal im Jahr fahren wir mit auf 
Konfifreizeit und betreuen die Kon-
fis. Zusätzlich gibt es regelmäßig 
Teamertreffs, wo wir über ver-
schiedene Dinge reden, diskutie-
ren und Aktionen vorbereiten.  
Mit der Taizé-Combo begleiten wir 
ca. einmal im Monat einen Taizé-
Gottesdienst. Wir haben viele ver-
schiedene Instrumente. Ich spiele 
Saxofon. 
3. Was motiviert dich in deinem 

Ehrenamt? 
Mich motiviert die nette Atmo-
sphäre und das Einbringen in die 
Gemeinde.

  

 
Zu den musikalischen Aushänge-
schildern von Jakobi gehört sicher-
lich das Vokalensemble. Es besteht 
zzt. aus etwa 25 Sängerinnen und 
Sängern. Sein Repertoire ist sehr 
vielfältig; es reicht von der Renais-
sance bis zur Gegenwart, umfasst 
geistliche und weltliche Musik, 
vom einfachen Lied über 8-
stimmige Motetten bis hin zu gro-
ßen Chorwerken wie etwa dem zu 
Weihnachten immer wieder, wie 
auch 2017, gerne gehörten 
Bach´schen Weihnachtsoratorium. 
Das Vokalensemble ist sowohl in 
Konzerten als auch regelmäßig in 
Gottesdiensten zu hören. Viele der 
Sänger singen bereits seit langen 
Jahren zusammen, so dass ein en-

ger Zusammenhalt 
des Ensembles ge-
wachsen ist. Einer 
der Höhepunkte im 
Jahr ist eine mehr-
tägige Fahrradtour, 
bei der so manche 
Kirche am Weges-
rand zu einer klei-
nen musikalischen 
Pause genutzt wird. 
Auch das jährliche 
Probenwochenende 
fördert die Gemein-
schaft. "Wir freuen 
uns über jeden, der zu uns stößt 
und mitsingen möchte!" sagt Kan-
tor Uwe Rehling. "Notenkenntnis-
se sind schon erforderlich, am 

wichtigsten ist aber die Freude am 
Singen!" Die Proben finden jeden 
Mittwoch um 20:00 statt. 
 

Ulrike Born

Mit Ihrer Unterstützung können wir die Vielfalt der Musik 
in unserer Jakobi-Gemeinde erhalten! 

 
Werden Sie Förderer im Freundeskreis der Kirchenmusik! 

 
 
Bankverbindung:                                      Kontakt: 
Jakobi-Gemeinde Kirchrode                            Jakobi-Gemeinde Kirchrode 
Sparkasse Hannover                                  Kleiner Hillen 3 
IBAN:  DE68 2505 0180 0000 2888 10                    30559 Hannover 
BIC:  SPKHDE2HXXX 
Stichwort: Spende Freundeskreis der Kirchenmusik 
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Kirche mit MIR!   
Kinderbibeltag am Samstag, 17.2., im Kirchenzentrum Kronsberg von 10.00-13.00 Uhr 
 
 Ihr seid 4-10 Jahre alt und wohnt 
in Anderten, Bemerode, Kirchrode 
oder Mittelfeld?? 
Dann kommt am Samstag, 17. 
Februar, nach Bemerode ins Kir-
chenzentrum am Kronsberg!! Ge-
meinsam wollen wir einen schö-
nen Vormittag mit Geschichten 
aus der Bibel erleben.  
Warum Kirche mit MIR? Jeder von 
uns ist ein Teil einer Gemeinde, 
die sich in einer Kirche zum Got-
tesdienst und vielem anderen trifft. 
Da kann und darf jede und jeder 
mitgestalten. Weißt Du, dass am 

11. März die Menschen neu ge-
wählt werden, die sich um eine 
Gemeinde kümmern? Man nennt 
sie Kirchenvorsteher, und sie sind 
für viele Entscheidungen in der 
Gemeinde zuständig. Deshalb stel-
len wir uns die Frage: Kirche mit 
MIR! Was heißt das? Viele Men-
schen in der Bibel wurden von 
Gott dazu aufgerufen, mitzuma-
chen. Kennst Du einen? 
Wir starten um 10.00 Uhr im Kir-
chenzentrum Kronsberg (Thie 8, 
30539 Hannover). Um 12.30 Uhr 
werden wir dort einen Abschluss-

gottesdienst feiern, zu dem auch 
Deine Eltern herzlich eingeladen 
sind. Ende wird um ca. 13.00 Uhr. 
Gemeinsam haben wir, die Kinder- 
und Krabbelgottesdienstteams der 
Gemeinden St. Martin Anderten, 
St. Johannis Bemerode, Gnaden-
kirche Mittelfeld und Jakobi Kirch-
rode einen bunten Vormittag vor-
bereitet, bei dem Singen, Ge-
schichten Hören, Spielen und Bas-
teln im Mittelpunkt stehen.  
Bitte melden Sie die Kinder aus der 
Jakobi-Gemeinde bitte im Ge-
meindebüro bei Frau Berger an. 
Am 17.2. beginnen wir direkt  um 
9.45 Uhr am Kirchenzentrum 
Kronsberg. Frau Diakonin Insa 
Siemers nimmt die Kinder der Ja-
kobi-Gemeinde vor dem Kirchen-
zentrum in Empfang.  
Bitte geben Sie ihr bei Allergien 
oder Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten  Bescheid und benen-
nen Sie eine Kontakttelefonnum-
mer. Für einen Imbiss und Ge-
tränke ist gesorgt. Weitere Infor-
mationen bei Diakonin Insa Sie-
mers, Petra Kramme (Jakobi), 
Frau Pn. Corinna Deutsch (St. 
Martin) und Frau Pn. Mirjam 
Schmale (St. Johannis), Kerstin 
Voget (Mittelfeld) – Kontaktdaten 
s. Internetseiten der Kirchenge-
meinden.  
 
Sie möchten uns gern unterstüt-
zen? Wir benötigen noch Unter-
stützung beim Kinderbibeltag von 
9.45-13.00 Uhr bei der Kinderbe-
treuung. Engagierte Mütter, Väter, 
Geschwister, Teamer, Großeltern 
oder Interessierte dringend ge-
sucht. Spaß und nette Kontakte 
werden garantiert.  
Bitte bei Diakonin Insa Siemers  
( insa.siemers@evlka.de) 
melden oder bei: 
petra.kramme@t-online.de. 
 

Für das Organisationsteam:  
Dr. Petra Kramme
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Ökumenische Bibelwoche 
 Wie in der Dezember/Januar-
Ausgabe des Gemeindebriefes aus-
führlich beschrieben, findet zwi-
schen dem 4. und dem 10 Februar 
die Ökumenische Bibelwoche in 
Kirche und Gemeindehaus „Zu 
den Heiligen Engeln“, Böhmer-

waldstraße/Ecke Rei-
chenbergstraße statt.  
Die Gesprächsabende 
am 5., 7. und 9. Februar 
beginnen jeweils um 
19.30 Uhr.  
Thema: Das Hohelied 

Susanne Leibold
 
Einladung zum Weltgebetstag 2018 
 Surinam – ein geheimnisvoll klingender Name! Frauen dieses 
südamerikanischen Landes haben den diesjährigen Weltge-
betstag vorbereitet: 

Gottes Schöpfung ist sehr gut – 
Unter diese Überschrift haben sie ihren Got-
tesdienst gestellt. 
Kommen Sie und erfahren Sie, dass das kleine 
Land mit gutem Grund dieses Motto gewählt 

hat.  Seine Bevölkerung ist  vielfältig und seine Natur ist großartig! 
Das Vorbereitungsteam aus dem Kreis der Charta oecumenica lädt herzlich ein zum Gottesdienst und an-
schließend zu Imbiss und Gespräch! 
Wann:    2. März, um 19 Uhr 
Wo:        Kirche und Gemeindehaus der Jakobi-Gemeinde in Kirchrode, Kleiner Hillen 

Für das Vorbereitungsteam:  
Susanne Leibold 

 

Begleitaktion zum Weltgebetstag 2018 
 Ein Team aus Lehrerinnen und 
Psychologinnen hat eine deutsch-
landweite Sammelaktion von aus-
gedienten Stiften begonnen. Durch 
ihr Recycling soll syrischen Mäd-
chen in einem libanesischen 
Flüchtlingscamp Schulunterricht 
ermöglicht werden: 
Stifte machen Mädchen stark – 
Folgende Schreibgeräte werden 
gesammelt: Kugelschreiber, Gelrol-
ler, Marker, Filzstifte, Druckbleistif-
te, Korrekturmittel (auch Tippex-
Fläschchen), Füllfederhalter und 
Patronen, Metallstifte.  
Sie können alle leer geschrieben 
oder defekt sein!!! 
Nicht gesammelt werden: Bleistif-
te, Klebestifte, Radiergummis, Li-
neale und Scheren. 

Pro gesammeltem Schreibgerät 
erhält die WGT-Organisation 1 
Cent als Spende. Es muss ein 
Sammelpaket von mindestens 15 
Kg an das WGT-Komitee geschickt 
werden. 
Deshalb unsere dringende Bitte: 
Werfen Sie Ihre ausgedienten Stifte 
und die Ihrer Kinder nicht weg, 
sondern bringen Sie sie zur Sam-
melbox im Flur des Gemeindehau-
ses der Jakobi-Gemeinde. Sie steht 
ab 1. Februar bereit.  
Weitere Sammelboxen stehen in 
den Gemeindehäusern der Johan-
nisgemeinde in Bemerode und der 
St. Martin-Gemeinde in Anderten. 
Andere Gemeinden oder Schulen 
können sich ebenfalls beteiligen. 
Am Schluss fügen wir alle Sam-

melstellen zusammen zu einer 
Sammelbox, die dann hoffentlich 
15 kg erreicht hat und abgeschickt 

wird.  
15 kg Stifte – das wollen wir schaf-
fen!! 

Kontakt: Susanne Leibold 
 52 09 62

Jakobi-Filmtreff am 2.2., 
19.30 Uhr, im Gemeindes-
aal 
 

Liebe Jakobi-Filmfreunde, 
 die lange Weihnachtspause ist am 2. 
Februar beendet, freuen Sie sich auf ei-
ne Komödie, sogar eine deutsche. 

Jetzt werden Sie sich fragen: eine deut-
sche Komödie? Charleys Tante? Oder 
die Feuerzangenbowle? Nein, diese 
Komödie ist sehr viel jünger. Lassen Sie 
sich überraschen und bringen Sie, wenn 
Sie Lust und Zeit haben, etwas zu essen 
mit für „hinterher“. Bis dahin grüße ich 
Sie herzlich und freue mich auf Sie! 

Klaus Suckow 
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Eine junge Frau aus Deutschland hilft Flüchtlingen in Syrien 
 

 Am 9. Oktober 2017 war im Friedenskreis eine junge lebhafte Arzthelferin aus Lehrte zu Gast, die uns über ihren 
gerade abgeschlossenen 1½-jährigen freiwilligen Hilfseinsatz im kurdischen Gebiet von Nordsyrien berichtete. 
Zu diesem Einsatz hatte sie nicht Abenteuerlust, sondern ein Gefühl der Verbundenheit gegenüber ihrer kurdi-
schen Herkunft getrieben. Denn die  Eltern von Sozdar Sevim waren noch vor ihrer Geburt nach Deutschland ge-
kommen.  
Sozdar Sevim war zusammen mit ihrer Freundin Ayfer Amara für eine Hilfsorganisation im medizinischen Ein-
satz im Gebiet rund um Dokar. Nach dem Rückzug des IS sind dort die Orte zerstört, die Böden mit Landminen 
durchzogen, die Krankenhäuser geplündert. Das Leben von 1 Millionen Binnenflüchtlingen muss dort organisiert 
werden. Die Helfer sind rund um die Uhr im Einsatz und können trotzdem nur notdürftig die schwer verwunde-
ten und durchweg traumatisierten Menschen behandeln. Es gibt nicht genügend Nahrung für alle, nur für die 
Säuglinge und Kinder ist ausreichend gesorgt.  
Damit die Flüchtlinge nicht in Lethargie verfallen oder von einer unrealistisch baldigen Heimkehr in ihre Hei-
matorte träumen, werden sie von den Hilfsorganisationen  und den lokalen kurdischen Kommunen darin unter-
stützt, ihr Leben im Camp gemeinschaftlich selbst zu organisieren und zu verwalten. Auf diese Weise haben sich 
neue, noch nie da gewesene Gruppierungen gebildet mit einer religionsübergreifenden Solidarität der Flüchtlin-
ge untereinander. Auch eigenständige Frauengruppen, wie etwa das Frauendorf Jinwar, sind entstanden. Vom 
Ausland erwartet man sich nicht mehr viel. 
Sozdar Sevim muss nun ihren schweren Einsatz verarbeiten. Was sie auf jeden Fall gelernt hat? „Auch wenn ich 
gar nichts mehr besitze, weiß ich jetzt, wie ich überleben kann.“ Und sie möchte nun Sozialarbeit studieren, um 
danach vor allem Kindern beizustehen. Denn die Kinder seien es, die in Kriegssituationen am allermeisten allein 
gelassen sind! 

Für den Friedenskreis: Susanne Leibold 

KUNDALINI YOGA 
 „Themen-Kriya“ und Meditation 
für Körper und Geist jeden MITT-
WOCH, 18.00-19.30 Uhr 
Trainingsraum: dankenswerter-
weise in der katholischen Pfarrge-
meinde der Alt-Katholiken, 
Brabeckstr. 24 – Mitzubringen: 
Yogamatte, Decke, Getränk, (eini-
ge Yogamatten und Decken vor-
handen) – Unkostenbeitrag: 2 € 
für Organisation – Beginn: 28.02. 

oder 06.03.2018 – Kontakt: Monika 
Berndt, moberndt@gmx.de,  
 54444177 – Gerne auch Teil-
nehmer von den Gemeinden „Zu 
den heiligen Engeln“ und der „ Alt- 
Katholiken“. 
 

Liebe Yogafreunde in spe, 
ab März 2018 wird es bei uns in 
der Gemeinde Kirchrode in den 
Räumlichkeiten der Alt-Katho–
lischen-Gemeinde jeden Mittwoch 

18.00–19.30 Uhr ein Kundalini-
Yoga-Angebot geben. Alle Alters-
klassen, sowohl männlich als auch 
weiblich, können sich angespro-
chen fühlen, um in vielfältiger Art 
und Weise Kraft zu tanken. 
Yoga kennt inzwischen fast jeder 
und es ist überall verschieden, 
aber ich selbst schwöre seit 30 Jah-
ren nur auf Kundalini-Yoga. 

Monika Berndt 

 
 
Neuer Lebensabschnitt – noch ein Abschied
 Nach 19 Jahren verabschiedet sich Frau Adebahr aus unserem Kindergarten in den 
wohlverdienten Ruhestand. 
Fast 2 Jahrzehnte  war Frau Adebahr der gute Geist im Zentrum der Kita, in der 
Küche. Besonders beliebt war ihre Mäusezähnchensuppe mit den Buchstaben, und 
die Kinderaugen leuchteten, wenn es den Spezial-Nudelauflauf gab. Ihre Küche war 
Anlaufstation für alle Kinder, für alle Kleinen hatte sie stets ein offenes Ohr. Dra-
matisch ging es häufig zu, wenn die häufig nötigen Kühlkissen geholt wurden. Vie-
len Dank für die Zeit mit Ihnen. 
Wir wünschen Ihnen einen erfreulichen Ruhestand, Zeit für Ihre Familie und Ge-
sundheit. Vielen, vielen Dank für Ihren Einsatz für die Aussiger Wende-
Kindergartenkinder. 

Annette Kaiser 
 
 

 
 
 

Wir sind Jakobi! 
Gespräch unter der Kanzel 

mit Pastor i. R. Bernd Schliephake  
und als Gast: Pastor Rolf Wohlfahrt 

Sonntag, 4. Februar, 
gleich nach dem Abendmahlsgottesdienst 
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Liebe Kirchengemeinde Jakobi, 
 seit Januar bin ich als Diakonin für 
Sie da. Mein Name ist Insa Sie-
mers, ich bin verheiratet und habe 
einen Sohn. Vor meinem Dienst 
bei Ihnen war ich seit 1998 in ver-
schiedenen Stellen tätig. Im Pro-
jekt „Brücken bauen“ und dem 
Kreisjugenddienst im Kirchenkreis 
Burgwedel durfte ich mit Kinderta-
gesstätten Veranstaltungen für El-
tern und Kinder entwickeln, dessen 
Öffentlichkeitsarbeit verbessern 
und Ehrenamtliche gewinnen und 
begleiten. Als Stadtjugendwartin 
konnte ich Jugendliche fortbilden 
und begleiten, damit Ihr Ehrenamt 
in der Gemeinde noch mehr ge-
lingt. Bei den verschiedenen gro-
ßen Veranstaltungen habe ich ger-
ne als Projektleitung gearbeitet. 10 

Jahre fand das Kindercamp des 
Amtsbereichs Garbsen-Seelze 
statt, das Kindern ein tolles Erleb-
niswochenende und Ehrenamtli-
chen ein gutes Erprobungsfeld er-
möglichte. Als ich die Chance be-
kam, eine andere Tätigkeit im 
Stadtkirchenverband zu bekom-
men, habe ich diese Herausforde-
rung gerne angenommen. Ich durf-
te die Gemeinden und Kinderta-
gesstätten begleiten, die die Trä-
gerschaft gewechselt haben. Im 
Projekt Fundraising danach habe 
ich als Fundraiserin viele Erfah-
rungen im Bereich Spenden sam-
meln können. Zuletzt habe ich 
beim Reformationsfest „Ein Fest 
für Alle“ in der Steuerungsgruppe 
geschäftsführend gearbeitet.  

Ich freue mich sehr, jetzt in Ihrer 
Gemeinde sein zu dürfen und Sie 
kennenzulernen. 

Insa Siemers 
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 Natürlich ist auch für diese KV-
Wahl eine Briefwahl möglich. Die 
Briefwahlscheine können ohne be-
sondere Begründung schriftlich 
oder mündlich bis zum 8.3. beim 
Kirchenvorstand (im Gemeindebü-
ro bei Frau Berger zu den üblichen 

Bürozeiten) beantragt werden. Der 
Antrag kann auch durch eine be-
auftragte Person mit schriftlicher 
Vollmacht gestellt werden. 
Außerdem können Sie die Brief-
wahlunterlagen am 25.2. und am 
4.3. nach dem Hauptgottesdienst 

im Gemeindehaus beantragen 
und, wenn Sie wollen, dort auch 
gleich wählen. 

Dr. Heinrich-Peter Sachs

Kirche  mit mir – Kirchenvorstandswahl am 11.März 

 Am 11. März kommt es  auf jede 
Stimme an: Es wird wieder ein 
neuer Kirchenvorstand gewählt. 
Wer zur Wahl geht, kann  mitent-
scheiden, wer in den kommenden 
Jahren die Jakobi-Gemeinde leitet 
und mitgestaltet.  
 
Es geht also um Personen, Frauen 
und Männer, die Verantwortung 
übernehmen für unsere Gemeinde. 
Und so sollen die Wählerinnen 
und Wähler sich  auch ein persön-
liches Bild von den Kandidatinnen 
und Kandidaten machen können. 
Am 16. Februar findet dazu eine 
Gemeindeversammlung  statt, die 
mit einem besonders darauf aus-
gerichteten Programm dazu bei-
tragen will:  
Zunächst sollen die Kandidaten 
sich und ihre Ideen für die nächste 

Amtszeit in einem Blitzinterview 
vorstellen. Dabei sind die Redezei-
ten begrenzt und ein Modera-
torenteam achtet darauf, dass das 
auch so bleibt.  So soll genug Zeit 
bleiben, Fragen und Anliegen an 
die Kandidatinnen und Kandidaten 
zu richten. 
 
Wir  laden alle Interessierten ein 
zur  
 

Vorstellung der Kandidaten 
am Freitag, 16.02., um 19.00 Uhr 
im Großen Saal des Gemeinde-

hauses. 
 
Im Anschluss an die Veranstaltung 
bieten wir die Gelegenheit, einfach 
und unkompliziert Briewahlunter-
lagen mitzunehmen. So sollen 
möglichst Viele die Gelegenheit 

haben, ihre Stimme abzugeben. 
Wir freuen uns auf rege Teilnahme 
– jede Stimme zählt! 
 

Michael Hartlieb , Pastor 
 
PS: 
In diesem Jahr dürfen erstmals alle 
Gemeindeglieder ab 14 Jahren 
wählen. 
Das ist eine besondere Chance für 
unsere Gemeinde. 
Wir freuen uns, wenn viele Jugend-
liche an diesem Abend dabei sind 
und ihre Fragen und Anliegen vor-
bringen. Kommt einfach nach der 
sing&pray-Jugendandacht um 
18.00 Uhr  mit rüber ins Gemein-
dehaus und zeigt, dass mit Euch 
zu rechnen ist! Eure Eltern könnt 
Ihr gerne mitbringen! 😊 
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Wo sind wir eigentlich? Was 
machen wir? Was wollen wir 
mit diesem ‚Treffpunkt Kirchro-
de'? 
 
 – das waren die inhaltlichen Kern-
fragen eines ersten Auftaktabends 
zum ‚Treffpunkt Kirchrode‘, der 
diese Thema ins Zentrum nahm. 
Warum? Dass sich eine Kirchen-
gemeinde mit sich selbst beschäf-
tigt, erscheint uns heute so nor-
mal, dass wir uns darüber über-
haupt nicht wundern - Sie vermut-
lich jetzt gerade auch nicht; viel-
leicht fragen Sie sich sogar er-
staunt „Ja womit denn sonst?“ 
Was aber, wenn eine Gemeinde 
diese Selbstreflexion - unsere Got-
tesdienste, unsere Konfirmanden, 
unsere Chöre, unser Basar, unser… 
- einmal beiseitelegt und größer 
denkt? „Suchet der Stadt Bestes“, 
lautet der sprichwörtliche Auftrag 
des Propheten Jeremia an die Isra-
eliten im Babylonischen Exil, „denn 
wenn es ihr gut geht, wird es auch 
euch gut gehen!“ (Jer. 29,7). Also: 
Weg vom Insel- und Kirchturm-
denken und rein ins Leben! 
 
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die 
‚Gemeinwesendiakonie‘, wie der 
etwas formal-sperrige Begriff für 
das lautet, was bei uns seit eini-
ger Zeit ganz einfach ‚Treffpunkt 
Kirchrode’ heißt. Dazu gab es 
am Abend des 8. Novembers ein 
erstes großes Treffen in unserem 
Gemeindehaus - an die 60 Leute 
aus allen Generationen, von 13 
bis 80, waren an diesem Mitt-
wochabend der Einladung unse-
res Vorbereitungsteams im Ge-
meindebrief gefolgt, sich dem 
Thema unter vier großen Frage-
stellungen zu nähern, die auf 
riesigen Stadtplänen und Meta-
Planwand-Schreibbögen ver-
merkt waren. 
 
Nach begrüßenden Worten un-
serer beiden Pastoren Rolf Wohl-
fahrt und Michael Hartlieb und 
einführenden Erklärungen von 
Herrn Meißner vom Amt Kirchli-
cher Dienste zeigte ein erster 
Blick auf die von Ulrike Schmie-
sing beim Stadtplanungsamt or-

ganisierten Karten etwas überra-
schendes, nämlich, dass es dort 
keine Grenzen gab: Keine Grenzen 
unserer Gemeinde, keine Stadtteil-, 
Stadtbezirks- und Stadtgrenzen: 
Vom Roderbruch bis Mittelfeld 
und von Wülferode bis Kleefeld 
war alles rundherum dargestellt – 
denn es geht bei der Gemeinwe-
sendiakonie darum, wo wir leben, 
lang fahren, einkaufen,  spazieren 
gehen, joggen… und nicht, wozu 
der Ort gehört. Es geht nicht um 
‚Kirchrode‘ oder ‚Bemerode‘ oder 
‚Anderten‘, um ‚euer‘ oder ‚unser‘, 
sondern um Lebenszusammen-
hänge – und schlussendlich ge-
nauso wenig um ‚evangelisch‘, ‚ka-
tholisch‘, ‚gar nichts‘ oder… oder… 
oder… – es geht am Schluss um al-
les, oder besser gesagt: Um alle. 
Um alle um uns herum und um 
unser aller Leben und Lebensbe-
dürfnisse. 
 
Es wurde auf den vier großen 
Planwand-Bögen nach den Berei-
chen Geschichte oder Erinne-
rungsarbeit, Veränderung und 
Entwicklung, nach den Kooperati-
onen und Orten der Begegnung 
mit den folgenden Fragen: „Wie 
hat sich dieser Stadtteil in Bezug 
auf das Gemeinwesen über die 
Jahrzehnte entwickelt?“, „Welche 

Veränderungen und Entwicklungen 
hat es im Stadtteil gegeben?“, 

„Welche Orte der Begegnung gibt 
es?“ und „Welche Kooperationen 
gibt es heute schon?“  gearbeitet – 
ungewöhnliche Orientierungsfra-
gen. Und auch die Form der Bear-
beitung dieser Fragen war neu: Ein 
sogenanntes ‚World-Café‘ nahm 
seine Gäste nach den Einfüh-
rungsworten an vier Tischen in 
Empfang – die Teilnehmer des 
Abends hatten spontan vier Grup-
pen gebildet und blieben jeweils 
gut 10 Minuten bei einem Tisch 
mit einem der Stadtpläne, die nun 
bemalt werden durften, und einem 
riesigen Bogen Papier stehen, dis-
kutierten – und zogen schließlich 
als Gruppe weiter. Währenddessen 
wurde von den vier ‚Gastgebern‘ 
an den Tischen – Dr. Detmar Schä-
fer, Ulrike und Dr. Johannes 
Schmiesing sowie Dr. Bernt Schul-
ze – akribisch jeder Gedanke und 
jede Idee, die  während der ganz 
unterschiedlichen Gespräche auf-
kam (denn keine Gruppe glich ja 
der anderen, und die Fragen waren 
offen gestellt), vermerkt und so-
weit möglich auf der Karte auch 
verortet: So ist nun z.B. nicht nur 
vermerkt, wo sich die Feuerwehr – 
die unsere Gemeindefeste immer 
so schön bereichert – heute findet 
(Lange-Hop-Straße Ecke Döhr-
bruch), sondern auch, wo sie in 

Kirch- und Bemerode früher ein-
mal war. Wo die Tiergartenschule 
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stand. Welche Entwicklung beim 
Stadtgrün geplant ist…, Wo sich 
der Stadtteil verändert hat….,  Wel-
che Kooperationen es gibt und 
welche neuen Möglichkeiten und 
Wünsche in diesem Bereich beste-
hen…,  Welche Orte der Begeg-
nung es gibt und wie viele Wün-
sche und Anregungen gerade in 
diesem Bereich noch offen sind….. 
Alle Anwesenden waren über-
rascht, aber nach knapp einer 
Stunde voll lebhaftester Diskussi-
onen – sozusagen ‚Brainstorming 
pur‘– finden sich nun fast 200 Ein-
träge auf den vier großen Postern, 
die bis zum Adventsbasar in unse-
rem Gemeindehaus ausgestellt 
blieben.  

 
Was haben wir nun und was wurde 
mitgenommen? Dieses finden Sie 
auf den abgebildeten Plakaten, auf 
deren Zusammenfassung ich dann 
doch bei näherer Betrachtung für 
diesen Gemeindebrief verzichtet 
habe und dafür die Fotos einge-
stellt habe. Natürlich sind diese 
Plakate gut verwahrt und auch pro-
tokolliert worden. Ich denke, alle 
sind an diesem Abend mit einem 
Gefühl von Reichtum nach Hause 
gegangen, dass Herr Meißner 
schon vorher prognostiziert hatte: 
Was es alles gab. Was es alles gibt. 
Und wie viele Anknüpfungsmög-
lichkeiten sich uns bieten. Gerade 
im Bereich der Begegnungsmög-

lichkeiten im Sozialraum stellte 
sich heraus, wie viele Ideen und 
Wünsche noch offen sind. Apro-
pos Anknüpfungsmöglichkeiten – 
wie geht es denn weiter? Wir 
möchten uns nun mit den „Akteu-
ren“ aus unserem Stadtteil weiter 
vernetzen, um uns den Fragen 
„Was sind die sozialen Bedürfnisse 
der Menschen vor Ort?“ und „Was 
ist die Rolle unserer Kirchenge-
meinde in diesem Prozess?“ aus 
neuem Blickwinkel zu nähern. Sei-
en Sie gespannt! 
 

Für das Vorbereitungsteam: 
Ulrike Schmiesing

  

Wechsel im Friedhofsbüro 
 Im Friedhofsbüro unserer Ge-
meinde hat es einen Wechsel ge-
geben. Frau Dr. Hasenclever folgt 
dem Ruf der „Stiftung zur Bewah-
rung kirchlicher Baudenkmäler  in 
Deutschland“ (KiBa) und arbeitet 
seit Januar in ihrem angestamm-
ten Beruf als Kunsthistorikerin 
dort. Wir danken ihr herzlich für 
ihre freundliche und engagierte 
Mitarbeit und wünschen ihr für ih-
re berufliche und private Zukunft 
Gottes Segen! Schön, dass sie uns 
auch weiterhin als engagiertes 
Gemeindeglied erhalten bleibt! 
Ihre Nachfolgerin ist Frau Sigrid 
Heise, die ihre reiche berufliche Er-
fahrung in der Sekretariatsarbeit 
einbringt. Einigen ist sie vielleicht 
noch aus früheren Jahren bekannt, 
in denen sie auch schon einmal 
Frau Berger vertreten hat. Wir 
freuen uns, dass wir sie für diese 
Arbeit gewinnen konnten. 
Im Gottesdienst am  4. Februar 
um 10.00 Uhr werden wir uns von 
Frau Hasenclever verabschieden 
und Frau Heise gottesdienstlich 
einführen. Seien Sie dazu herzlich 
eingeladen! 

Michael Hartlieb 
 

Erinnern Sie sich noch….. 
 Vielleicht kommt Ihnen mein Ge-
sicht ja bekannt vor. Vor mehr als 
10 Jahren war ich schon einmal für 
die Jakobi-Gemeinde tätig, und 
zwar als Urlaubsvertretung für An-
gelika Berger. Diese Tätigkeit hat 
mir sehr viel Freude gemacht und 
ich habe die Vielfalt der Gemeinde 
kennengelernt.  
Damals bekam ich eine Halbtags-
stelle angeboten und habe die Ja-
kobi-Gemeinde schweren Herzens 
verlassen. 
Aber von Anfang an: Nach meiner 
Ausbildung zur Bürokauffrau und 
der Betreuung unseres Sohnes ha-
be ich in den letzten Jahren als 
Sekretärin für Verbände bzw. Un-
ternehmen in der Energiebranche 
gearbeitet. Durch meinen zum Jah-
resende 2017 auslaufenden befris-
teten Arbeitsvertrag war es für 
mich eine „glückliche Fügung“, 
wieder nach Kirchrode zurück-
kehren zu können. Parallel dazu 
bin ich noch beim VDE Bezirksver-
ein Hannover e. V. beschäftigt und 
unterstütze die dort ehrenamtlich 
tätigen Referenten. Bei der DLRG 
Ortsgruppe Anderten bin ich eh-
renamtlich als Revisorin engagiert. 
Mit meinem Mann, der fast 30 Jah-
re in Kirchrode gewohnt hat, bin 
ich 1990 nach Döhren gezogen 
und wir leben seitdem dort mit 
unserem Sohn. 
 

Ein neues Jahr hat begonnen und 
ich freue mich sehr auf die Aufga-
ben als Friedhofsverwalterin in der 
Jakobi-Gemeinde, die mich herz-
lich willkommen geheißen hat. Da 
für mich diese Aufgabe nicht nur 
Verwaltungsarbeit bedeutet, son-
dern mit vielen persönlichen Kon-
takten verbunden ist, möchte ich 
Ihnen bei Ihren Fragen und Anlie-
gen hilfreich zur Seite stehen. Sehr 
gern bin ich Ihre Ansprechpartne-
rin. 

Ihre Sigrid Heise
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Allen Geburtstagskindern in unserer Jakobi-Gemeinde gratulieren wir sehr herzlich!  
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes neues Lebensjahr! 

Ganz besonders möchten wir allen gratulieren, die 80 Jahre und älter werden.  
Das sind im Monat Februar: 
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Blinden- und Taubblindenseelsorge  
 Andreas Chrzanowski, Pastor  ...   80 60 99 03 
 Elke Wilke, Diakonin .......................    54 80 77 

   

Kindertagesstätte  
 Aussiger Wende 31 ......................    52 13 10 
 Ulrike Fischer, Leiterin 
  ...............  KTS.Jakobi.Hannover@evlka.de 
 Förderverein: Karin Janssen .......   76 93 153 
 

Küsterin und Hausmeisterin  
 Ursula Westphal  .....   0160/97 21 82 29 
(montags frei)   Kuesterin.Jakobi@gmail.com 
 

Pfarramt 
  

Pfarrbezirk I 
 Pastor Rolf Wohlfahrt  ............................   51 71 71 
 Kleiner Hillen 1  .........   Rolf.Wohlfahrt@evlka.de   

 

Pfarrbezirk II       
  Pastor Michael Hartlieb .. ……………. 64 06 98 94 
 Kleiner Hillen 1  .....   Michael.Hartlieb@evlka.de 
 
Kirchenvorstand 
Pastor Michael Hartlieb, Vorsitz . ……. 64 06 98 94 
Dr. Detmar Schäfer, stellvertr. Vorsitz .....   51 42 98 

Kirchenmusik  
 Uwe Rehling, Kantor und Organist ......................  
  0171/789 36 03     uwerehling@t-online.de 
 Gesa Rottler, Kinderchöre  .............  98 78-702 
 Frieder Schmidt, Jugendchor .......  67 41 43 27    
  .........................  frieder.schmidt@hotmail.de  
  Benjamin Schramm, Jugendband… 0177/600 77 13  

Familien-Treff Bemerode-Kirchrode 
 Hinter dem Holze 32      9 52 52 94 
  

Jakobi-Bücherei     
Kleiner Hillen 3 ...............   52 48 99 69 
 Mo., Di., Mi., Do.: .... 15.00-18.00 Uhr 
 So.:   .................... 11.00-12.00 Uhr 
  

Friedhofsverwaltung 
 Kleiner Hillen 3 ........................................   51 42 98 
 Sigrid Heise; Di., Do.: 9.30-11.00 Uhr 
  ....  Friedhofsverwaltung.Jakobi.Kirchrode@evlka.de  

Telefonseelsorge  ..................................  08 00/1 11 01 11 

Offene Kirche freitags an den Markttagen 10.00-12.00 Uhr 

Diakoniestation Kleefeld/Roderbruch  
 Pflegedienst  ..............................    65 55 030 
 Mo.-Fr.: 9.00-16.00 Uhr 

   
 

Stiften   fördern   gestalten 
 

Jakobi-Stiftung 
 

IBAN DE 64 5206 0410 0000 6185 86 
BIC: GENODEF1EK1 

Evangelische Bank e. G. 

 
Kontakt: Dr. Heinrich-Peter Sachs,  52 29 61 

 
 

Herzlichen Dank für Ihre Spenden! 
 

 

  
Immer am 1. des Vormonats! 

 

Redaktionsschluss für die Ausgabe März 2018: 
1. Februar 2018 
(erscheint am letzten Freitag im Februar) 

 
Herausgeber: Der Kirchenvorstand 
V.i.S.d.P. Pastor Rolf Wohlfahrt  
Redaktionsmitglieder dieser Ausgabe: 
Birgit Krause, Georg-Hilmer v. der Wense, 
Rolf Wohlfahrt 

 
Titel: Dr. Wolfgang Wegel,  
„Fest für alle“ in der Altstadt, 26.8.2017 

 
Jakobi-Gemeinde Kirchrode 
Sparkasse Hannover 
IBAN: DE 68 2505 0180 0000 2888 10 
BIC:    SPKHDE2HXXX 
 

Pfarrbüro Angelika Berger, Pfarramtssekretärin 
 Kleiner Hillen 3 ................................  51 42 98 
 
Öffnungszeiten: Mo.: 17.00-18.00 Uhr,  
         Di., Do., Fr.: 9.30-11.30  Uhr, ........   54 28 934  
      ...  KG.Jakobi.Kirchrode.Hannover@evlka.de 

 

Gemeindebrief-Zustell-Team:  
Die Gemeindebriefe können am letzten Freitag im Monat im Gemeindehaus abgeholt werden! 

Diakonin Insa Siemers  ..........  0159/01 29 13 45 
 .................................  Insa.Siemers@evlka.de 
 



 
 

 

Weitere Termine und Informationen unter  www.jakobi-kirchrode.de 

 

SONNTAG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,  
 Eröffnung der ökumen. Bibelwoche 

 Pastor Michael Hartlieb, 
 anschließend: Dialog in Jakobi –  
 Gespräch unter der Kanzel mit   
 Pastor i. R. Bernd Schliephake und  
 als Gast: Pastor Rolf Wohlfahrt 
18.00 Uhr  Taizé-Andacht,  Pastor Rolf Wohl-

fahrt, Ulrike Born und Taizé-Combo 

 

SONNABEND
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.00 Uhr Gottesdienst zum Abschluss der 
 Ökumenischen Bibelwoche,  
 Pfarrer Christoph Harmening 
   

SONNTAG (
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.00 Uhr Gottesdienst  
 Pastor Andreas Chrzanowski 
 anschließend: Kirchenkaffee 
 

FREITAG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.00 Uhr sing&pray - Jugendandacht für alle! 
 Pastor Rolf Wohlfahrt, Jugend-Team 

Musik: Jugendband (Ltg: Benni 
Schramm) 
 

SONNTAG
 (

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.00 Uhr Kindergottesdienst  
 Diakonin Insa Siemers, KiGo-Team 
17.00 Uhr Musikalischer Abendgottesdienst 
 „Best of 10 Jahre Jazz-Gottesdienst“ 
  mit Verabschiedung von Pastor Rolf 

Wohlfahrt, Superintendent Thomas 
Höflich, Pastor Rolf Wohlfahrt, Jazz-
Gottesdienst-Team und Jugendgot-
tesdienst-Team; 
Musik: Uwe Rehling, Keyboard; Rei-
ner Grams, Trumpet; Thomas Rich-
ter, Drums; Jugendband (Leitung: 
Benni Schramm), Vokalensemble & 
Tuesday Vibrations; 
anschließend: Empfang im Gemein-
dehaus 

 

 

SONNTAG, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.00 Uhr Gottesdienst  
 Pastor i. R. Bernd Schliephake 

 anschließend: Kirchenkaffee 
 

SONNTAG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 Pastor  
 

SONNTAG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.00 Uhr Kindergottesdienst  
 Diakonin Insa Siemers, KiGo-Team 
17.00 Uhr Musikalischer Abendgottesdienst 

Pastor i. R. Karl H. Asbrock und 
das Jazz-Gottesdienst-Team,  
Musik: Uwe Rehling und der Pop-
kantor Til von Dombois mit Band 
 

SONNTAG

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.00 Uhr Gottesdienst  
 Pastor  

 

SONNTAG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.00 Uhr Gottesdienst  
 Pastor  
 

DONNERSTAG,   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 
 Pastor  
 Vokalensemble, Ltg.: Uwe Rehling 
 

FREITAG,   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 
 Pastor  

 

SAMSTAG,   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.30 Uhr Nacht der Lichter, Taizé-Osternacht 
 Ulrike Born und Taizé-Combo 

 

Die Andacht am Donnerstagmorgen findet 
zukünftig monatlich jeweils am 3. Donnerstag 
im Monat um 8.00 Uhr statt, im Februar also 
am 15.2.; wir laden herzlich dazu ein! 
 

MORGENANDACHT IN DER JAKOBIKIRCHE 
  3. Donnerstag im Monat  um 8.00 Uhr 
                   15.2., 15.3, 19.4. 


