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Kirchenvorstand

Gottesdienste in unserer Kirche und im Freien!

D

arauf haben wir uns gefreut:
Dass wir wieder zu unseren
Gottesdiensten zusammenkommen und miteinander feiern
können! Nun ist es soweit: am
Pfingstsonntag beginnen wir mit
einem Open-Air Gottesdienst auf
unserem Kirchplatz gegenüber der
Kirche.
Zusammen mit anderen Lockerungen im öffentlichen Leben haben
wir nun auch als Kirche wieder die
Möglichkeit, Gottesdienste leibhaftig miteinander zu feiern. Dabei
wollen wir weiter unsere Verantwortung füreinander und für unsere Gesellschaft wahrnehmen, um
die Gefahr einer Ansteckung so
gering wie möglich zu halten. Unsere Landeskirche hat dazu genaue
Handlungsempfehlungen herausgegeben, an denen wir uns in der
Jakobi-Gemeinde bei der Durchführung unserer Gottesdienste orientieren.
Gleich vorweg sei gesagt: Vieles
wird dabei anders sein, als wir es
bisher gewohnt sind: Wir müssen
Mindestabstände einhalten und
einen Mund-Nasenschutz tragen –
und um die beschränkte Platzzahl
gut ausnutzen zu können, bitten
wir Sie, sich in unserem Pfarrbüro
vorher telefonisch zum Gottesdienst anzumelden.
Einmal monatlich wollen wir Freiluftgottesdienste halten: am 30.05.,
21.06. und 19.07. und treffen uns
dazu auf dem Kirchplatz.

An den übrigen Sonntagen sollen Gottesdienste in der Kirche
stattfinden. Um angesichts des
reduzierten Platzangebotes in der
Kirche allen Interessierten einen
Platz anbieten zu können, sollen
an diesen Sonntagen jeweils zwei
Gottesdienste (um 10.00 Uhr und
um 11.30 Uhr) in der Kirche angeboten werden. Dabei soll der
10.00 Uhr Gottesdienst in Liturgie
und Liedauswahl mehr traditionell
ausgerichtet sein, der 11.30 Uhr
Gottesdienst soll eher neuere Formen erproben. Auf der Rückseite
unseres Gemeindebriefes finden
Sie die Termine und auch weitere
Hinweise zur Anmeldung.

Glauben und unserer Gemeinschaft
lebendigen Ausdruck verleihen. Vieles ist dabei neu und ungewohnt,
manches werden wir auch als Störung oder Zumutung empfinden.
Dass soll uns nicht abhalten! Wir
wollen in diese Zeit gehen: dankbar, für das was (wieder) möglich
ist, neugierig und empfänglich für
neue Ideen, mit der Bereitschaft,
auszuprobieren und zu lernen. Wir
bitten um Ihre Geduld, um Ihre Bereitschaft, mitzumachen und um
Ihre Rückmeldung, die uns helfen,
es besser zu machen!

Eines soll noch gesagt sein: Wir
konnten in den zurückliegenden
Wochen technisch
sehr gelungene diUnter www.jakobi-kirchrode.de finden Sie weiter
gitale Gottesdienste
folgende Angebote:
miteinander feiern.
Das war neben den
• Die sonntägliche Predigt wird aufgenommen
vielen Mitwirkenund ist als Podcast ab Montag abrufbar
den vor allem un• Der Jugendgottesdienst go@online diensserem Gemeindetags um 18.00 Uhr wird weiterhin angeboten
glied Frieda Josi zu
(gilt zunächst für den Juni)
verdanken. Sie hat
• Der wöchentliche Podcast als kurzer thematiuns von Anfang an
scher Impuls, ab freitags um 12.00 Uhr wird
und durchgehend
fortgeführt
ihre hohe berufliche
Außerdem soll die Kirche am Frei- Kompetenz im Schneiden und Betag während der Marktzeit geöffnet arbeiten von Filmen zur Verfügung
sein. Und jeden Freitag um 12.00 gestellt. Für sie (und ihre FamiUhr wollen wir Sie zu einer Andacht lie) bedeutete das, dass sie jeden
am Mittag einladen.
Samstag (und an Feiertagen noch
häufiger) vom Vormittag bis in die
Viele haben in den vergangenen Nacht mit Aufnehmen, Schneiden
Wochen unsere Homepage auch und Hochladen der Gottesdienste
für Impulse zum Nachdenken, für viele Stunden zu tun hatte. HerzliAndacht und Gottesdienst aufge- chen Dank für diesen enormen Einsucht. Wir wollen weiter unserem satz!

Freiluftgottesdienst
Zu Pfingsten laden wir Sie herzlich ein, zu unseren
Gottesdienste in Jakobi wieder persönlich zu kommen!
Am Pfingstsonntag um 10.00 Uhr auf dem Kirchplatz vor
dem Gemeindehaus gegenüber der Kirche.
Am Pfingstmontag um 18.00 Uhr erstmals wieder in der
Kirche. Beten Sie mit uns um gutes Pfingstwetter.
Wir freuen uns auf Sie!

Monatsspruch
„Einer trage des andern Last“
Eine Andacht zum Gemeindebrief
aus dem Mai.
Gerade halte ich den Gemeindebrief
aus dem Mai in den Händen. Er hat
mich auf besondere Art und Weise angerührt. Ich möchte dies mit
Ihnen teilen. Schauen wir uns den
Gemeindebrief doch noch einmal
genau an:
Mein erster Blick wird auf den großen Schriftzug „Jakobi“ gelenkt,
der zweite Blick direkt auf das Geschehen im Altarraum, das auf dem
Titel abgebildet ist. Wir sehen dort
die Herren Rehling und Hartlieb sowie Frau Hasenclever, wie sie gerade
den digitalen Gottesdienst produzieren, mindestens eine weitere Person, die dieses Titelbild geschossen
hat, denke ich mir dazu. Die strahlenden Kronleuchter führen meinen
Blick auf die verhangene Orgel, die
momentan restauriert wird. Darunter erahne ich den Schriftzug „Lobe
den Herrn“, der mir immer, wenn
ich in der Kirche Pause gemacht
habe, besondere Freude bereitet
hat. Ganz unten auf der Titelseite
lese ich „Corona I“, „Corona II“ und
„Corona III“.
Dieses Titelbild empfinde ich als
beruhigend und angenehm, obwohl
oder vielleicht gerade weil es das
darstellt, was ich seit einigen Wochen selbst erlebe: Da ist die veränderte Art und Weise der Arbeit, die
nun sehr häufig digital stattfindet.
Hinzu kommt die auf das notwendigste reduzierte Anzahl an Kontakten. Es gibt „Baustellen“ in der eigenen Wohnung oder auch im eigenen
Leben, die durch die neu dazugewonnene Zeit endlich angegangen
werden. Auch, wenn Gott in dieser
Zeit manchmal in den Hintergrund
zu rücken droht, so bin ich mir gewiss: Er ist da. Und dennoch ist da
immer wieder, auch, wenn ich es
vielleicht gar nicht mehr hören kann
und auch nicht mehr lesen mag: Corona, Corona, Corona. So ist er im
Moment, mein Alltag, unser Alltag.
Und wir lernen täglich neu dazu, wie
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wir damit umgehen können. Es hilft
zu wissen, dass man nicht allein ist.
Dass es anderen genauso geht wie
mir. Mir fällt eine Bibelstelle ein, die
ich jetzt ganz besonders passend
finde:
Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
Galater 6,2
Das Innere des Mai-Gemeindebriefs
spiegelt wider, was ich derzeit in der
Gesellschaft, in unserer Gemeinde und auch in der Nachbarschaft
erlebe: Zusammenhalt, Solidarität
und Füreinander-da-sein. Die Veranstaltungen in unserer Kirche und
in unserem Gemeindehaus finden
derzeit nicht statt. Aber das heißt
nicht, dass das Gemeindeleben stillsteht und der Gemeindebrief leer ist.
Briefe und Artikel aus verschiedenen
Generationen und aus den unterschiedlichsten Bereichen unserer
Gemeinde sowie unseres Lebens füllen den Gemeindebrief. Wir haben
nun die Möglichkeit, Anteil zu nehmen am Leben anderer, zu merken:
„Da ist jemand, dem geht es ähnlich
wie mir.“ Zu spüren: „Ich bin nicht
allein.“ Durch diese Beiträge tragen
Sie alle gemeinsam eine meiner Lasten – die Sorge um eine wachsende
Hoffnungslosigkeit. Denn Sie zeigen
mir, wenn man ganz genau hinsieht,
dann findet man sie überall, die kleinen Hoffnungsschimmer!
Einer trage des andern Last: Ich muss
schmunzeln, denn beim Betrachten
der schönen Pflanzen aus dem Projekt „Zukunft Leben“ erinnere ich
mich an die vielen Schubkarren voll
Mutterboden, die im Herbst vom
Parkplatz zu den Baumscheiben
transportiert wurden. Meist wurde
im Wechsel gearbeitet, einer hat geschaufelt und der andere dann diese
Last geschoben statt getragen.
Einer trage des andern Last: Das
Bild von Marie-Elisabeth auf dem
Einrad erinnert mich daran, dass
ich auch mal wieder mit meinem
Einrad üben müsste. Denn bis
man es schafft, dass das Einrad die

eigene Last trägt, ist es ein ziemlich
langer Weg.
Einer trage des andern Last: Die
Mitarbeit beim Jugendgottesdienst
go@online hilft dabei, den Jugendlichen die schwere Last der Langeweile für einen kurzen Moment von den
Schultern zu nehmen.
Einer trage des andern Last: Und die
Jugendlichen selbst, sie tragen die
Lasten anderer zu deren Haustür.
Manchmal nehmen sie dafür sogar
das Lastenrad.
Einer trage des andern Last: Besonders diejenigen, die belastet sind,
sollten nicht alleine sein. Das Angebot der Krankenhausseelsorge sowie
der Seelsorge in unserer Gemeinde
können hierfür eine besondere Stütze sein. Sich jemandem mitteilen
können, die Last abladen, das kann
helfen, sich neu zu sortieren oder
einmal eine andere Sichtweise einzunehmen.
Unser Gemeindeleben, das findet
nicht (nur) in der Kirche und im Gemeindehaus statt. Vielmehr finden
wir es im Alltag – in den Häusern
und Wohnungen, in den Gärten, auf
den Straßen. Und genau dort wird
er sichtbar und spürbar, der Glaube
im Alltag, der Glaube in unserem Leben.
Tanja Ullmann, Diakonin und Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr

Bücherei & Literatur
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eil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voller Zuversicht. 2. Kor 3,12

Auch in den jetzigen schwierigen
Zeiten, bei geschlossener Bücherei,
schaffen wir regelmäßig neuen Lesestoff für unsere Leserschaft an. Für
die Leseanfänger konnten die Reihen „Was ist was – Erstes Lesen“,
„Der kleine Major Tom“ und „Leonie Looping“ erweitert werden. Wir
haben die tiptoi® Bücher „Die verrückte Weltreise“, „Die galaktische
Weltraum-Mission“, „Wir lernen
Englisch“ und „Deutschland“ angeschafft und werden in den folgenden
Monaten weitere bei uns einstellen.
Fortgeschrittene Leser ab 9 Jahren
können sich über Neuanschaffungen
wie „Dragon Ninjas“, „Die geheime
Drachenschule“ (Band 1-3), „Die
drei??? Kids“, „Die drei !!!“ und „Die
Bibliothek der Geister“ (Band 1-2)
freuen. Auf Wunsch kauften wir das
Buch zum Film „Vier zauberhafte
Schwestern“ und für die Leserinnen
ab 13 Jahren eine fünfbändige Reihe
von Jennifer L. Armentrout „Obsidian, Onyx, Opal, Origin, Opposition“.
Von den neuen Büchern für erwachsene LeserInnen möchte ich Ihnen
zwei etwas ausführlicher beschreiben. Isabelle Autissier wurde 2017
mit ihrem Debüt „Herz auf Eis“ bekannt und hat nun mit „Klara vergessen“ nachgelegt. Das neue Buch
wurde wieder von Kirsten Gleinig
übersetzt. Der Roman „Klara vergessen“ spielt überwiegend in der
nordeuropäischen, nördlich des
Polarkreises gelegenen Hafenstadt
Murmansk auf der Halbinsel Kola in
den Jahren von 1950 bis in die heutige Zeit. Drei Generationen, das Leben der russischen Familie Bondarew wird beschrieben. Juri, Mitte
vierzig, Ornithologe an einer nordamerikanischen Universität, verließ
vor 23 Jahren seine Heimat um seine
Homosexualität leben und die Vogelkunde studieren zu können. Jetzt
kehrt er ein letztes Mal zurück, um
am Sterbebett seines Vaters zu stehen. Rubin, Jahrgang 1945, war Kapitän eines Fischtrawlers, hatte für sei-

Neue Bücher:
• Autissier, Isabelle: Klara vergessen, Roman, 2020
• Kealey, Imogen: Die Spionin,
Roman, 2020
• Koch, Herman: Der Graben,
Roman, 2018
• Schröder, Stefanie: Gabriele
Münter – Im Bann des Blauen
Reiter, Romanbiografie, 2014
• Winn, Raynor: Der Salzpfad,
Biografie, 2019
nen Sohn nur Strenge, Züchtigungen
und Verachtung übrig, und die Mutter Reva bedachte Juri mit Gleichgültigkeit und versuchte nicht, ihn zu
schützen. Auch jetzt will Rubin keine
Versöhnung, vielmehr versucht er

Literatur-Café
fällt bis auf Weiteres aus
Juri dazu zu bringen, die Geschichte seiner Großmutter Klara herauszufinden und sich mit der eigenen
Familiengeschichte zu befassen. Klara, eine erfolgreiche Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der Geologie,
wurde 1950 plötzlich verhaftet und
verschwand für immer. Großvater
Anton und Sohn Rubin wurden ihr
Leben lang als Verräter bezeichnet.
Die Autorin schildert detailliert in
drei Perspektiven, Juris Kindheit und
Jugend, Rubins Leben und Klaras
Leben nach der Gefangennahme,
wie sich die Familie im totalitären
System Stalins, im „Kalten Krieg“,
während der Perestroika bis heute
behaupten musste. Man erfährt einiges über die Geschichte und das
Leben im Russland des 20. Jahrhunderts. Wunderbare, eindrucksvolle
Naturbeschreibungen
erscheinen
leicht vor dem inneren Auge. Dichte,
authentische Charaktere, spannend,
berührend und literarisch hervorragend geschrieben. Sehr zu empfehlen!
Imogen Robertson und der Drehbuchautor Darby Kealey haben unter dem gemeinsamen Pseudonym
Imogen Kealey den Roman „Die Spionin“ geschrieben, welcher verfilmt
wird und auf einer wahren Geschich-

te beruht. Ort und Zeit des Geschehens sind Frankreich und England
zwischen 1940 bis Kriegsende. Nancy Wake und der Unternehmer Henri
Fiocca sind ein glückliches Paar und
führen ein mondänes Leben in Marseille. Als die Deutschen Frankreich
besetzen, schließt sich Nancy der
Résistance an und bringt Flüchtlinge außer Landes. Finanziell wird sie
von ihrem Mann Henri unterstützt.
Der Kopf der Flüchtlingshelfer wird
„Weiße Maus“ genannt und es wird
ein Kopfgeld in Höhe von 5 Millionen Franc auf ihn ausgesetzt. 1943
können die Nazis Henri nachweisen,
dass er die Résistance finanziell unterstützt, nehmen ihn gefangen und
foltern ihn. Bis zu seinem Tod verrät er Nancy nicht. Diese flieht nach
England und wird von der SOE zur
Agentin ausgebildet. 1944 springt sie
mit einem Fallschirm über der Auvergne ab, um das Kommando von
7000 Partisanen zu übernehmen.
Ein lebendig und spannend geschriebener Roman, der zu einem richtigen
Pageturner wird. Eine Mischung aus
Fiktion und Wahrheit, wobei sich mir
nicht erschließt, warum überhaupt
diese Fiktion. Das wäre gar nicht
nötig gewesen. Sehr gut ist ein abschließendes Kapitel „Historische
Anmerkungen der Autoren“, mit
dem bei mir noch mehr Interesse geweckt wurde, mich weiter mit dieser
außergewöhnlich interessanten, mutigen und starken Frau zu beschäftigen. Ich habe Nancys Geschichte
gern gelesen.
Alle aufgeführten Bücher stehen zur
Ausleihe für Sie bereit.
Bleiben Sie gesund!
Regina Süßner und
das Bücherei-Team
Wie bereits im Mai wird die Bücherei
im Juni wieder montags von 15 – 18
Uhr geöffnet sein. Sie können Bücher
und Medien zurückgeben und neuen Lesestoff ausleihen. Leider sind in
Corona-Zeiten einige Prämissen zu erfüllen, schauen Sie hierzu auf unsere
Homepage, in die Schaukästen oder
auf die Aushänge im Gemeindehaus.

Kinder
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Kindergottesdienst zum Mitnehmen oder Kigo to go

G

erade dürfen keine Kindergottesdienste stattfinden.
Besonders schwer wäre
ein Kindergottesdienst mit Distanz, deshalb hat sich das Kindergottesdienstteam überlegt einen

Kindergottesdienst zum Mitnehmen „Kigo to go“ zu machen. An
unserer Segen-Wäscheleine hängt
jetzt eine Rolle zum Mitnehmen und
um Gottesdienst zu Hause zu feiern.
Wir wollen so den Kontakt zu den

Kindern behalten. Wer also ein
klein wenig Kindergottesdienst
feiern möchte kann sich gerne einen „Kigo to go“ mitnehmen.
Diakonin Insa Siemers

Kita Aussiger Wende

I

m letzten Gemeindebrief bin ich
noch davon ausgegangen, dass
die Kindertagesstätte wieder geöffnet wird. Aber leider ist dem
nicht so. Wir müssen uns noch gedulden, haben aber drei kleine Notgruppen für je 5 Kinder eingerichtet.
Die Kinder vermissen natürlich ihre
besten Freunde, die gewohnten
Rituale und natürlich ein Fest, bei
dem die zukünftigen Schulkinder
„rausgeworfen“ werden.
Aber da lassen wir uns etwas einfallen, damit doch noch ein richtiges
Verabschieden aus dem Kindergarten stattfinden kann.
Wir werden Sie auf dem Laufenden
halten, bis dahin grüßt Sie herzlich
Ihre Ulrike Fischer

Wir erinnern an die Möglichkeit zur Anmeldung Ihres Kindes zum
Vorkonfirmandenunterricht
Wenn Ihr Kind bzw. eines Ihrer
Kinder im richtigen Alter für den
neuen Konfirmandenkurs 2019 bis
2021 ist (also in die sechste Klasse
geht), können Sie es jetzt zum Konfirmandenkurs anmelden. Der Kurs
beginnt nach den Sommerferien.

Wenn Sie die Möglichkeit haben,
laden Sie sich bitte das Anmeldeformular von der Homepage unserer Kirchengemeinde herunter.
Sie finden es unter „glauben leben/feiern/konfirmieren“. Wenn
Sie dazu nicht in der Lage sind,

wenden Sie sich bitte an unser
Gemeindebüro unter der Nummer:
0511/514298 und bitten Sie um
Zusendung des Formulars.
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Musik
Im Monat Juni müssen wir aufgrund der aktuellen Situation
die meisten Termine auf Seite 6 und 7 absagen.
Bitte beachten Sie die aktualisierten Angebote und Hinweise auf unser Homepage,
www.jakobi-kirchrode.de, bzw. unseren aktuellen Newsletter.

Musikalische Gruppen
Blechbläsergruppe: Uwe Rehling
Jugendband: Ulrike Schmiesing, ( 52 03 16
Kammerorchester Kirchrode:

Seniorensingen: Uwe Rehling
„Die hochbetagten Nachtigallen“:
Tuesday Vibrations: Uwe Rehling
Vokalensemble: Uwe Rehling

Musikalische Angebote für Kinder
Anmeldung erforderlich über KIKIMU – Kinder, Kirche & Musik
Gesa Rottler, Stadtkirchenverband,
Hildesheimer Straße 165/167,
30173 Hannover,
( 98 78 702, * info@kikimu.de
montags: Gesa Rottler
15.15 – 16.00 Uhr Kinderchor I (2.– 4. Klasse)
16.10 – 16.55 Uhr Kinderchor II (Vorschulkinder
ab 5 Jahren und 1. Klasse)
17.00 – 17.45 Uhr Jugendchor (ab fünfte Klasse)

freitags: Gesa Rottler
15.30 – 16.15 Uhr Rasselbande I (3 – 4 Jahre)
16.15 – 17.00 Uhr Rasselbande II (3 – 4 Jahre)

Dorohna
Seit Januar bleibt sie schon kalt
kein Orgelton am kleinen Hillen hallt.
Das macht doch nichts, man übt Klavier
von morgens zehn bis fast nach vier.
Doch umso schlimmer ist die Pause
der Choristen nun zu Hause.
Dieses Virus legt uns lahm
und Musik ist voller Gram.
Drum schaut der Rehling oft ins Netz
und hat ein neues Hobby jetz:
Dorohna statt Corona!
Uwe Rehling mit seiner neuen Drohne „Jakolibri“

Lebendige Gemeinde
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Auch im Juni können unsere Gruppen und Kreise wegen der aktuellen Situation noch nicht wieder stattfinden.
Wir bitten um Verständnis und wünschen allen gutes Durchhalten, Gesundheit und Gottes Segen.

Wenn nichts anderes angegeben ist, finden die Treffen im Gemeindehaus, Kleiner Hillen 3, statt

Arbeitskreis der Kindernothilfe

Konfi-Café

Besuchs-Team

Krabbelkinder

Vorbereitung und Durchführung von Aktionen vor
Ort für Kinder der Welt, Infos: www.kindernothilfe.de
Kontakt: Claudia Bartels-Krupp ( 16 11 950
Treffen alle zwei Monate am zweiten Dienstag im
Monat um 10.00 Uhr
Kontakt: Evelyn Binz ( 52 72 96

Bücherei-Team

Kontakt: Regina Süßner ( 524 899 69
(nur zu den Öffnungszeiten der Jakobi-Bücherei)

Dichtung und Religion

Lesungen und Gespräche
Treffen an jedem 1. Dienstag im Monat, 20.00 Uhr,
2.5. „Das verborgene Wort“ Ulla Hahn
Ref. Jürgen Gerking
Kontakt: Pastorin i. R. Dr. Rosemarie Woelfert
( 5 51 00 49

Frauenkreis und Frauengesprächskreis
Auch im Juni bleiben wir noch in Gedanken und
durch Telefonieren verbunden.
Wir wünschen Ihnen allen: Freuen Sie sich über den
sonnigen, freundlichen Frühling und bleiben Sie
gesund und behütet.
Herzliche Grüße Ihre Hella Heere ( 514452 und
Rosemarie Peters ( 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
Kontakt: Sigrid Heise ( 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-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

dienstags, mittwochs, donnerstags
16.30 – 18.30 Uhr.
Kontakt: Pastor Rüdiger Grimm ( 47 33 00 55
Mutter-Vater-Kleinkind-Treff (Kinder von 0 – 2 Jahre)
wöchentlich, montags von 16.00 – 17.30 Uhr und
dienstags von 10.00 – 11.30 Uhr
Kontakt: Diakonin Insa Siemers ( 0159/01 29 13 45

Literatur-Café

Einmal monatlich, am dritten Freitag des Monats,
17.00 – 19.00 Uhr,
Kontakt: Regina Süßner ( 524 899 69
(nur zu den Öffnungszeiten der Jakobi-Bücherei)

Kundalini-Yoga

jeden Mittwoch 18.00 – 19.30 Uhr
Im Gemeinderaum der Gemeinde der Altkatholiken,
Brabeckstr. 24, Unkostenbeitrag 2 €
Kontakt: Monika Berndt ( 54 444 177
* moberndt@gmx.de

Männerkreis

Am letzten Freitag im Monat mit Ausnahme Juli,
August und Dezember um 10.30 Uhr zu wechselnden Themen aus Glaube, Gesellschaft und Kultur.
Kontakt: Jürgen Schele ( 952 56 32

Offene Häkel- und Strickwerkstatt
2. Montag im Monat (8. Juni), 19.00 – 20.30 Uhr
Kontakt: Sabine Wedekind ( 95 25 49 4
* fam.wedekind@htp-tel.de

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

Sütterlin-Sprechstunde

letzter Mittwoch im Monat, 20.00 – 21.30 Uhr
Kontakt: Sabine Wedekind ( 952 54 94
* fam.wedekind@htp-tel.de

Zukunft Leben – Ein Nachbarschaftsprojekt
Kontakt: Dr. med. Monika Krimmer
( 0175/57 30 399, * m.krimmer@web.de
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More than honey!

D

as große Blühen hat begonnen. Den Jakobibienen
geht es gut, sie haben große
Brutnester angelegt, tragen Pollen
und Nektar ein. Die Königin legt
nun täglich bis zu 2000 Eier und
einige Völker sind sogar schon in
Schwarmstimmung. Jede Woche
wird kontrolliert. Die Honigräume
sind aufgesetzt und werden von
den Bienen ausgebaut.
Haben die Bienen nun eine leere
Kiste, werden sie diese mit perfekten Naturwaben ausbauen und
dort ihren Nektar einlagern. Es ist
schwierig und aufwendig, aus solch
einer Kiste den Honig zu ernten,
daher kommen Mittelwände aus
Wachs zum Einsatz. Diese sind in
Rähmchen eingearbeitet, welche in
der Kiste / Beute hängen. Dies erleichtert nicht nur die Honigernte,
sondern auch die Arbeit am Volk.
Auf diesen Mittelwänden bauen die
Bienen ihre Waben. Hier wird die
Brut aufgezogen, Pollen und Nektar eingelagert. Sie dienen auch als
Kommunikationsorgan für die Verständigung durch den Bienentanz.
Die Wachsdrüsen befinden sich
paarweise an der Bauchseite der
vier letzten Hinterleibsringe. Ist die
Arbeiterin 12 bis 18 Tage alt, entwickeln sich diese Drüsen stark in die
Höhe. Durch feine Poren tritt das
Wachs im flüssigen Zustand nach
außen und erstarrt. So ein Wachsschüppchen wiegt 0,0008 Gramm.
Die kleinen Plättchen werden durch
Abstreichen des Hinterleibs durch
die Hinterbeine abgenommen und
weiterverarbeitet. Wird die Arbeiterin älter, bilden sich die Wachsdrüsen zurück. Stachelapparat mit
Giftblase entwickeln sich, nun ist
sie als Wächterin tätig.
Wachs ist ein Wunder der Natur.
Gutes Wachs ist wichtig für die
Bienengesundheit und die Qualität
des Honigs. Und: Wachs vergisst
nichts! Es saugt Pestizide und synthetische Varroazide auf und lagert
sie ein. Ab einer gewissen Konzentration gehen diese Wirkstoffe
in den Honig über. 2016 gab es

© Astrid Zühl

einen Wachsskandal. Importierte Mittelwände waren mit Paraffin
und Stearin gestreckt worden. Viele
Imker klagten über ein mosaikartiges Brutbild, viele junge Maden
starben. Etliche Völker gingen ein.
Untersuchungen ergaben, dass
sich in einigen Mittelwänden ein
großer Cocktail aus Pestiziden befand, in anderen war 35% Stearin
zugesetzt worden. Dies alles hat
mich damals derart aufgeschreckt,
dass ich beschloss, meinen eigenen Wachskreislauf aufzubauen.
Auf der letzten Kreisimkertagung
Anfang dieses Jahres stand das
Thema „Verunreinigtes Wachs“
wieder ganz oben auf der Tagesordnung. Ich bin so froh, dass ich
keine Mittelwände kaufen muss.
Alles, was sich im Laufe der Saison
an Wachs ansammelt, wird eingeschmolzen und als Blockwachs
zum Umarbeiten in die Heide gebracht. Kurze Zeit später kann ich
dann meine Mittelwände abholen.
Dennoch habe ich das Wachs meiner Völker von der Landesanstalt
für Bienenkunde Hohenheim auf
Rückstände und Verfälschungen

untersuchen lassen. Die Mühe hat
sich gelohnt, der Prüfbericht bestätigte rückstandsfreies Wachs ohne
Verfälschungen.
Ich hoffe und wünsche mir, dass die
Gartenbesitzer nicht spritzen und
über das (Un-)Kraut hinwegsehen
und wir alle bald wieder den ersten
frischen Honig genießen können.
Von Mai bis September/Oktober ist
die Garten-Wollbiene mit ihrer auffälligen schwarz-gelben Zeichnung
unterwegs. Von flaumigen Stängeln schabt sie Pflanzenwolle ab,
um mit diesem Wollpfropf ihr Nest
zu verschließen. Sie nistet auch im
Boden.
Als sehr gute Bienenweide blühen
ab Mai die Bunte Kronenwicke, der
Woll-Ziest und die Dornige Hauhechel, die sehr reich an Nektar und
Pollen ist. Absoluter Liebling ist
jetzt aber der Löwenzahn!
Bleiben Sie gesund!
Herzlichst Ihre Astrid Zühl
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Frühjahrsputz nun auch am Orgelprospekt!
Während wir als Gemeinde augenblicklich im digitalen Gottesdienst
unseren Organisten am Flügel und
Keyboard erleben, laufen unter der
Woche die Renovierungsarbeiten
an der Orgel kontinuierlich weiter.
Nach Ausbau und Reinigung der
Pfeifen sowie sorgfältiger Säuberung der Orgel wurde inzwischen
bereits wieder mit dem Einsetzen
der Pfeifen begonnen.
Seit Beginn der Orgelrenovierung
hätte man vom Kirchenschiff aus
zur Orgel nach oben blickend nicht
allzu viel von den Arbeiten bemerkt,
wenn man die unter der Orgelempore gelagerten, gereinigten Holzpfeifen übersehen hätte. Bis in
die letzte Aprilwoche blieb der Orgelprospekt unversehrt. Erst jetzt
wurden die für uns sichtbaren,
besonders prachtvoll glänzenden
Pfeifen als letzte vor Ort bearbeitet und sofort wieder platziert, um

Beschädigungen zu vermeiden.
Noch sind nicht alle in der Firma
bearbeiteten Pfeifen in die Kirche
zurückgekehrt. Die aufwändigen Instandsetzungsarbeiten an der Orgel werden mit der Neuintonierung
im Laufe des Frühsommers abgeschlossen. Wann allerdings die

Orgel im Gottesdienst oder Konzert
in ihrem neuen musikalischen Glanz
für uns alle erklingen wird, vermag
noch niemand zu sagen. Fassen
wir uns also bei aller Vorfreude auf
das neue Klangerlebnis weiterhin in
Geduld!
Sabine Schulze

Birgit Krause verlässt nach 22 Jahren die Gemeindebriefredaktion
Liebe Birgit,
nach 22 Jahren unermüdlichen
Einsatzes in der Gemeindebriefredaktion ist für Dich mit der aktiven
Gestaltungsarbeit nun Schluss. Gerade ich möchte mich bei Dir hierfür besonders bedanken, da wir gemeinsam 1998 mit der Mitarbeit im
Team begonnen haben. Es war eine
bewegte Zeit: Am Anfang war es
fast eine handwerkliche Tätigkeit.
Im Team wurden die Artikel am PC
zusammengestellt, Bilder geklebt,
eingescannt und dann in Word gelayoutet. Du warst mir hierbei stets
ein treuer Kamerad!
Später hast Du die Artikel monatlich gesammelt, Termine eingefordert und in den Gemeindebrief
eingebracht und vorformatiert.
Eine mühselige Arbeit, wenn man
bedenkt, wie oft aus unerfindlichen
Gründen das Programm sich verabschiedet hat oder Texte und Bilder
mit einem Mal im Nirgendwo verschwunden waren. Jedes Mal hattest Du die Geduld aufzubringen,

alles wieder auf die Reihe zu bringen. Mit der Zeit wurden die Programme besser und die Arbeit ging
auch uns flüssiger von der Hand.
An den Layoutabenden wurde dann
der Gemeindebrief möglichst bereits in die druckfähige Fassung
gesetzt.
Doch auch die Anforderungen an
den Gemeindebrief und an das
Team veränderten sich mit der
Zeit. Der Gemeindebrief wurde
bunt, eine Kinder- und Jugendseite
wurde von Dir gestaltet und zwischenzeitlich kamen ganzseitige
Plakate für Veranstaltungen hinzu,

die jetzt in übersichtliche Kästchen umgewandelt wurden.
Immer wieder standest
Du vor neuen Herausforderungen, um die
Gestaltung neu mit
anzupassen. Auch dies
hast Du bravourös und
mit Deiner ausgleichenden Ruhe gemeistert. Damit war mittlerweile Dein Einsatz zur Gestaltung
und Korrektur immer aufwändiger
geworden.
Seit dem letzten Herbst haben wir
professionellen Zuwachs im Layoutteam durch Frieda Josi erhalten, so dass Du Deine Arbeit an
kompetente Hände weiterreichen
konntest. Auch jetzt stehst Du uns
noch mit Rat und Tat zur Seite,
wofür wir Dir sehr dankbar sind!
Aber vermissen werden wir Dich in
jedem Fall!
Georg-Hilmer v. der Wense
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Aktivitäten-Tagebuch für die Corona-Zeit
Angelehnt an die Bibelstelle Prediger 3,1-8 habe ich verschiedene
Aktivitäten für die ganze Familie
zusammengestellt, die in einer
Mappe oder einem Foto-Album
als Erinnerung festgehalten werden können. Ich freue mich auch
darüber, die eine oder andere Impression von euch zugesendet zu
bekommen, die wir in einem künftigen Gemeindebrief oder auf der
Homepage veröffentlichen dürfen.
Per Mail:
tanja.ullmann@jakobi-kirchrode.de
oder per Post: Kleiner Hillen 3,
30559 Hannover.
Ein jegliches hat seine Zeit, und
alles Vorhaben unter dem Himmel
hat seine Stunde:
Geboren werden und sterben hat
seine Zeit
Schaut euch zusammen Familienbilder an, hat jede*r von euch Bilder der eigenen Geburt? Welche
Familienmitglieder sind bereits verstorben? Habt ihr von ihnen Fotos?
Gemeinsam könnt ihr einen Familienstammbaum aufschreiben, mit
allen Personen, die jemand von
euch persönlich kennt oder kannte.
Dazu können Fotos geklebt oder
die Personen aus dem Gedächtnis
gemalt werden.
pflanzen und ausreißen, was gepflanzt ist hat seine Zeit
In einer flachen Schale oder in einem leeren Eierkarton Wattepads
auslegen (alternativ: Küchenrolle/
Taschentücher), mit Wasser befeuchten, reichlich Kressesamen
darauf verteilen. Für den Gewächshauseffekt mit Klarsichtfolie abdecken. Nach wenigen Tagen kann
die Kresse geerntet und z.B. auf einem Butterbrot gegessen werden…
Mhhhh. lecker!
töten und heilen hat seine Zeit
In diesen Corona-Zeiten haben
wir es sicherlich alle schon gehört:
Das regelmäßige Händewaschen
hilft dabei, die Viren abzutöten.

Mindestens zwanzig Sekunden
waschen und dabei auch zwischen
den Fingern die Seife ordentlich
verreiben. Hierfür die Hände wie
beim Gebet falten und hin- und
her reiben. Falls auch ihr „Happy
Birthday“ schon nicht mehr hören
könnt, wascht doch einmal als Familie alle gleichzeitig eure Hände
und betet gemeinsam das Vaterunser, das werdet ihr bestimmt lange
in Erinnerung behalten. Und um
die geschundene Haut vom vielen
Waschen zu heilen, auch das Eincremen nicht vergessen.
abbrechen und bauen hat seine Zeit
Gibt es etwas im Haus oder in der
Wohnung, bei dem es sich lohnt,
es einmal abzubauen und danach
neu wieder aufzubauen? Vielleicht
kann eine neue Lego-Skulptur entstehen, oder das Sofa im Wohnzimmer wird auseinandergebaut,
um endlich mal wieder dahinter
zu saugen? Möglicherweise soll
sogar ein ganzes Zimmer umgestaltet werden? Los geht’s!
Und alle können mit anpacken.
weinen und lachen hat seine Zeit
Taschentücher raus, Popcorn zubereiten und ab auf die Couch?
Filmabend mal anders: Denkt euch
eine Geschichte aus oder nehmt
einen Film als Vorbild. Jetzt könnt
ihr es in eurer Wohnung (nach)
spielen und Filmen. Alternativ kann
eine „Foto-Story“ entstehen oder
ein Comic gemalt werden. Wichtig
hierbei: Es soll Spaß machen und
muss nicht perfekt sein. Beim Erstellen sollte mindestens einmal
aus vollem Herzen gelacht werden.
klagen und tanzen hat seine Zeit
Heute gibt’s ‘ne große Party! Einfach alles aufschreiben, worüber
man sich im Moment so richtig
ärgert. Für jedes Ärgernis ein Lied
aussuchen, laut anmachen und gemeinsam durch die Wohnung tanzen.
Steine wegwerfen und Steine sammeln hat seine Zeit

Sie werden immer beliebter, die
bunten Steine, die auf Wanderschaft geschickt werden. Ein paar
glatte Steine in der Natur sammeln,
mit Acryl- oder Lackstiften bunt bemalen, ein hoffnungsvoller Wunsch
oder ein Segenswort dazu, mit Klarlack fixieren. Und dann wieder in
der Natur aussetzen. So freut sich
hoffentlich ein Finder darüber. Bitte
nichts aufkleben, das für die Natur
oder Tiere gefährlich werden könnte (z.B. Glitzer oder Wackelaugen)!
herzen und aufhören zu herzen hat
seine Zeit
Auf vielfältig kreative Art und Weise
könnt ihr heute Herzen basteln und
sie den Nachbarn in den Briefkasten werfen. Vielleicht schreibt ihr
diesen Bibelvers und eine kleine
Mitteilung dazu? Ihr könnt auch
Herzen für eure Großeltern, Tanten, Onkel, Freund*innen usw. basteln und diese mit der Post versenden.
suchen und verlieren hat seine Zeit
Vielleicht habt ihr das Spiel „Schiffe
versenken“ zu Hause. Heute ist der
Tag, es wieder aus dem Schrank zu
holen und eine Partie zu spielen.
behalten und wegwerfen hat seine
Zeit
Bestimmt gibt es immer noch den
einen Schrank oder die eine Schublade, der oder die noch nicht ausgemistet ist. Oder da ist diese eine
Sache, die man immer wieder vor
sich herschiebt... Warum nicht heute? Warum nicht jetzt? Ran an die
unliebsame Aufgabe!
zerreißen und zunähen hat seine
Zeit
„Aus alt mach‘ neu!“ Es gibt unzählige Möglichkeiten, alte Bekleidung oder andere Stoffe
zum „upcycling“ zu benutzen.
In der letzten Zeit haben viele Menschen ihre Nähmaschinen wieder
neu entdeckt, um Masken zu nähen.
Eine weitere tolle Möglichkeit, um
schöne Stoffe weiterzuverwenden,
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sind die japanischen Geschenkverpackungen und Tragetücher
„Furoshiki“. Eine tolle, nachhaltige Alternative zu Geschenkpapier.
Hierfür werden quadratische Stoffe
in unterschiedlichen Größen benötigt (ab 50x50cm), die man nach
eigenen Vorlieben lediglich versäumen muss. Das Verpacken der
Geschenke muss ein wenig geübt
werden. Dafür findet man viele Anleitungen im Internet.
schweigen und reden hat seine Zeit
PANTOMIME!! Ihr müsst eine*n
Spielleiter*in bestimmen, der*die
sich Begriffe ausdenkt, die man
pantomimisch (also komplett ohne
zu reden oder Geräusche zu machen) darstellen kann. Hierfür eignen sich z.B. Gefühle, Dinge, Berufe,... Nun müsst ihr zwei Teams
bilden oder ihr spielt jeder gegen jeden. Wer schafft es, in einer Minute am meisten Begriffe zu erraten?
Der*die Spielleiter*in sollte nach
Aufbrauchen der Begriffe wechseln,
damit jeder mal mitspielen kann.
lieben und hassen hat seine Zeit
Jeder kann für sich allein je zwei Bilder malen oder gestalten (z.B. als
Collage mit Bildern aus Zeitschriften). Auf ein Bild kommt alles, was

man liebt. Und auf das andere
kommen die Dinge, die man
hasst oder nicht so gerne mag.
Und entweder zeigt ihr euch
die Bilder gegenseitig oder
jeder behält seine Bilder für
sich. Ganz so, wie ihr möchtet.
Streit und Friede.
Die viele Zeit, die man jetzt
miteinander verbringt, kann
auch manchmal dazu führen,
dass man sich vermehrt streitet. Nehmt euch eine große
Pappe oder klebt mehrere
Blätter zusammen. Schreibt
alle Gründe auf, die immer
wieder zu Streitigkeiten führen. Umrahmt diese Sammlung mit einem großen Herz.
Schließt euren Frieden damit,
dass Streiten zum Leben dazu
gehört, lacht gemeinsam über
die Gründe, die immer wieder
zu Reibungen führen. Und
macht ein Familienfoto mit
den Streitgründen in eurer
Mitte.
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Ein jegliches hat seine Zeit,
und alles Vorhaben unter dem
Himmel hat seine Stunde:
Geboren werden und sterben;
pflanzen und ausreißen, was gepflanzt ist;
töten und heilen;
abbrechen und bauen;
weinen und lachen;
klagen und tanzen;
Steine wegwerfen und Steine sammeln;
herzen und aufhören zu herzen;
suchen und verlieren;
behalten und wegwerfen;
zerreißen und zunähen;
schweigen und reden;
lieben und hassen;
Streit und Friede.
Nach Prediger 3, 1-8

Tanja Ullmann,
Diakonin und Sozialarbeiterin
im Anerkennungsjahr.

(c)by www.lichtemomente.net Bad Nenndorf/Germany

Upcycling in Zeiten von Corona
Das
Vinzenzkrankenhaus
bat
um selbstgenähte Mund-NasenBedeckungen, da nicht klar war, ob
es auf Dauer kommerziellen MundNasen-Schutz in ausreichender Anzahl geben würde.
Daraufhin wurden viele kreative
Menschen aktiv und fahndeten in
ihrem Haushalt nach verwendbaren Stoffen. So manche Stoffserviette konnte so ihren dunklen Platz
im hintersten Schrankwinkel verlassen und hat eine neue Aufgabe
bekommen.
Ein kleiner Teil der gespendeten
Masken wurde von Ulrike Born im
Namen der Jakobi-Gemeinde dem

Krankenhausdirektor Dr. Fenski
übergeben. Die Masken werden in
patientenfernen Bereichen eingesetzt und können von Mitarbeitern
auch privat genutzt werden.

Dr.Fenski lässt allen fleißigen NäherInnen seinen herzlichen Dank
ausrichten.
Ulrike Born
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GO(D)live connected

G

O(D)live connected – ein
gemeinsamer Gottesdienst
von vier Gemeinden und einem CVJM.
Was passiert, wenn wir die Möglichkeiten des Internets ernst nehmen? So lautete einer der ersten
Gedanken, aus denen später das
Gottesdienstprojekt
„GO(D)live
connected“ entstand.
Aus der Kooperation der Kirchengemeinde
Eidinghausen-Dehme
in Bad Oeynhausen und der Jakobigemeinde, die seit Wochen den
wöchentlichen digitalen Jugendgottesdienst go@online veranstalten, entstand der Wunsch, einen
Jugendgottesdienst mit mehr Partizipation zu entwickeln.
Als Ort war dafür schnell der Onlinedienst Discord gewählt. Eigentlich wurde er für Computerspieler
entwickelt, um sich während des
Spielens per Sprachkonferenz oder
geschriebenem Chat zu verbinden.
Doch warum nicht diese Funktionen nutzen und zusammen einen
Gottesdienst feiern – live, aber an
verschiedenen Orten.
Wenn Entfernungen keine Rolle
mehr spielen, weil ohnehin alles
nur über das Internet vorbereitet
und durchgeführt werden kann,
bieten sich weitere Kooperationen
an.
So waren nun, neben der Jakobigemeinde und der Kirchengemeinde Eidinghausen-Dehme, auch
die Hauptkirche St.Katharinen in
Hamburg, die deutsche Johannesgemeinde in Pretoria, Südafrika
und der CVJM Münster Kooperationspartner für diesen besonderen
Gottesdienst.
So fanden sich am Abend des
3.Mai etwa 130 Menschen in einer
virtuellen Eingangshalle ein, verbanden sich per Sprachkonferenz
und lauschten dem Gottesdienstbeginn, der live von vielen Orten
in Deutschland und Südafrika eingesprochen wurde. Nach einer kurzen Dialogpredigt von Maren Wehmeier aus Kirchrode und Martin
Schwebke in Münster, konnten die
Gottesdienstbesucher dann, wie im

Konzept der Thomasmesse üblich,
an vielen verschiedenen Stationen
aktiv teilnehmen.
In einem Textkanal konnten Gebete
und Wünsche formuliert werden,
zu denen live in Hamburg in der Katharinenkirche Kerzen angezündet
wurden. In einem Schreibgespräch
gab es Möglichkeit zum Austausch
über die Predigt, in Sprachkanälen
konnte Musik gehört werden, die
live in Münster eingespielt wurde,
im Einzelgespräch beteten Menschen aus Südafrika für persönliche
Anliegen der Gottesdienstbesucher
und aus Eidinghausen-Dehme
wurden auf Wunsch persönliche
Segenswünsche auf die Handys der
Gottesdienstbesucher
versandt.
Neben vielen weiteren Stationen
war auch die Segensstation ein
Highlight, bei dem sich Gottesdienstbesucher in vielen Sprachen
der Welt einen Segen zusprechen
lassen konnten.

„Mit Zusammenhalt schaffen wir
alles. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen,
da bin ich mitten unter ihnen.“ So
die Botschaft ihres interaktiven Videos.
Nach einem gemeinsamen Gottesdienstende kamen schnell die Reaktionen der Gottesdienstbesucher
in das Textfeld geschrieben und es
wird klar: es tut gut, sich trotz aller
Entfernung verbunden zu wissen,
durch einen Glauben an den gleichen Gott.
Vikarin Maren Wehmeier

Auch die Jugendlichen aus Kirchrode steuerten zwei Stationen bei.
Vielleicht haben Sie die Vorbereitungen in der Kirche im Vorfeld beobachten können und bunte Lichter
durch die Kirchenfenster blinken
sehen?

Fotos: Maren Wehmeier
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„Sommerurlaub, wie wir ihn kennen, wird es nicht geben“

V

on Außenminister Heiko
Maas stammt diese Aussage und am liebsten würde
ich widersprechen. Das klingt für
mich wie eine Herausforderung. Da
muss doch noch was gehen. Jetzt
schon aufgeben?
Aber wäre das wirklich erfolgsversprechend und lohnend?
Ich muss an die vielen Situationen
denken, wo ich grade im Urlaub,
auf der Suche nach Erholung, im
Massentourismus untergegangen
bin, am Königssee zum Beispiel
oder bei Veranstaltungen vor überfüllten Hallen, Museen oder Lokalen frustriert und viel zu spät nach
Alternativen gesucht habe. Wie stehen die Chancen, in diesem Jahr bei
zwangsweise ausgedünntem Angebot mit all jenen in Konkurrenz zu
treten, die nun nicht im Ausland,
sondern in Deutschlands Urlaubsgebieten nach Erholung suchen? Es
sei ihnen gegönnt, aber ich erwarte
mir davon für mich nicht sehr viel
Erholung. Das klingt resignativ?
Nein, denn ich bin inzwischen anderweitig auf den Geschmack gekommen: durch die Beschränkungen, durch all die in den letzten
Wochen weggefallenen Anreize,
etwas zu kaufen, etwas zu buchen,
Events zu besuchen, bin ich schon
jetzt, im Alltag, spürbar entschleunigt.
Klar, es gibt viele neue Aufgaben
und Umstellungen zu bewältigen,
vieles ist zu lernen im Umgang mit
den digitalen Medien, aber, ja, ich
spüre, wie sich das anfühlen könnte: „Weniger ist mehr“, ein ganz anderer Sommerurlaub wird denkbar:
Mit mehr Zeit für die Familie, mehr
Zeit, um mal etwas neues zu kochen, um die Umgebung zu erkunden, neue Routen zu entdecken,
mich an unserem Garten zu erfreuen oder am Tierpark, mehr Zeit, um
bewusster hinzuhören auf die Vögel am Morgen oder in den Abendstunden, das Rauschen der Bäume, Zeit zum Photographien, zum
Schreiben und richtig ausschlafen.
Abends mache ich manchmal virtuelle Spaziergänge, erinnere mich

Hermann-Löns-Park

mit geschlossenen Augen an meine
mir vertrautesten, liebsten Urlaubsorte. Da, wo ich oft war, zum Beispiel in Ostfriesland, da kenne ich
in manchen Winkeln jeden Busch,
rieche den Seewind oder fühle, wie
der torfige Boden unter meinen Füßen nachgibt. Ich habe viele schöne
Erinnerungen. Wie selten geöffnete
Alben schlummern sie in mir und
warten darauf, herausgeholt, betrachtet und geteilt zu werden.
So – auf das, was geht, zurückgeworfen – komme ich bei mir an. Ich
habe mehr Zeit, an andere Menschen zu denken und mit meinen
Eltern und Freunden zu telefonieren.
Es gibt mehr Gespräche, in denen
Erinnerungen ausgetauscht werden
und neue Ideen und Pläne entstehen, am Abend auf der Terrasse
oder dem Balkon, oder bei gemeinsamen Spaziergängen, bei Gesellschaftsspielen, Boccia oder Boule,
Federball, Zeit zum Geschichten
erzählen.
Weniger ist mehr: weniger Flucht
in den Urlaub, weniger von dem
Stress, weit weg zu kommen, um
letztlich vielleicht wieder in einem
anderen, im Urlaubstress zu landen.
Unsere Straßen mit ihren schönen
Gärten, die Eilenriede, die Parks,
die Leine, die Ihme, der Maschsee, Picknick mit der Familie,

Fahrradtouren am Kanal entlang:
all das ist möglich ohne lange Planung, ohne Anstehen.
Und mal morgens in aller Frühe allein raus, so um fünf Uhr, wenn die
Luft noch ganz frisch ist, joggen,
laufen oder radeln, oder barfuß
durch die Wiesen im Lönspark.
Und rumspinnen mit Freundinnen und Freunden, was man machen könnte, zusammen, aber auf
Abstand, welche Verabredungen
mit Freunden, welche Spiele. Was
könnte die Badeanstalt ersetzen?
Rasensprengen, Rutschbahn aus
Folie und Wasser? Wasserschlacht
über den Zaun mit Gartenschläuchen?
Uns wird schon etwas einfallen,
mal spritzig, mal eher kontemplativ, erquickend für Leib und Seele,
nicht weit weg, sondern hier.
Urlaub ohne Urlaubsstress, und
zwischendurch mal erledigen, was
wir schon lange erledigen wollten.
Ein gutes Gefühl! Ich glaube, dieser
Sommer könnte durchaus erholsam werden.
Pastor Rüdiger Grimm
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
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 Juni:

Beerdigungen

Taufgottesdienste:
Aufgrund der neuen Verordnungen der Landesregierung können wir in der Jakobikirche nun wieder einzelne
Taufen im Familienkreis durchführen.
Bitte wenden Sie sich an unser Kirchenbüro oder das
Pfarramt. Dort erhalten Sie nähere Auskünfte.

Adressen
Hauptamt

Pfarrbezirk I
Pastor Rüdiger Grimm
( 47 33 00 55
Kleiner Hillen 1
* Ruediger.Grimm@jakobi-kirchrode.de
Pfarrbezirk II
Pastor Michael Hartlieb
( 64 06 98 94
Kleiner Hillen 1
		
* Michael.Hartlieb@jakobi-kirchrode.de
Vikarin
Maren Wehmeier
( 0176/75 89 31 75
* Maren.Wehmeier@jakobi-kirchrode.de
Pfarrbüro
Angelika Berger, Pfarramtssekretärin ( 51 42 98
Kleiner Hillen 3
 54 28 934
* Angelika.Berger@jakobi-kirchrode.de
Öffnungszeiten:
Mo.: 17.00 – 18.00 Uhr,
		Di., Do., Fr.: 9.30 – 11.30 Uhr
Diakonin
Insa Siemers
( 0159/01 29 13 45
		
* Insa.Siemers@jakobi-kirchrode.de
Küsterin und Hausmeisterin
Ursula Westphal (montags frei) ( 0160/97 21 82 29
* Kuesterei@jakobi-kirchrode.de

Kirchenvorstand

Vorsitz: Pastor Michael Hartlieb ( 64 06 98 94
Stellv. Vorsitz: Dr. Detmar Schäfer
( 51 42 98

Jakobi-Bücherei

Kleiner Hillen 3
( 52 48 99 69
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Mi., Do.: 15.00 – 18.00 Uhr
So.: 11.00 – 12.00 Uhr
* Buecherei@jakobi-kirchrode.de

15

Kirchenmusik

Kantor und Organist
Uwe Rehling
( 0171/789 36 03
		
* uwerehling@t-online.de
Kinder-/Jugendchöre
Gesa Rottler
( 98 78 702
Jugendband
Ulrike Schmiesing
( 52 03 16
* Ulrike.Schmiesing@t-online.de

Friedhofsverwaltung

( 51 42 98

Sigrid Heise
Kleiner Hillen 3
* Sigrid.Heise@jakobi-kirchrode.de
Öffnungszeiten:
Di., Do.: 9.30 – 11.00 Uhr

Kindertagesstätte

Leiterin: Ulrike Fischer
Aussiger Wende 31 .
( 52 13 10
		
* KTS.Jakobi.Hannover@evlka.de
Förderverein: Katherina Witzmann ( 0162/9842084

Familien-Treff Bemerode-Kirchrode
Hinter dem Holze 32

( 9 52 52 94

Blinden- und Taubblindenseelsorge

Pastor Andreas Chrzanowski .
( 80 60 99 03
Silke Rosenwald-Job und Petra Ziehe . ( 510 08 37

Diakoniestation Kleefeld/Roderbruch
Pflegedienst
Mo. – Fr.: 9.00 – 16.00 Uhr

( 65 55 030

Telefonseelsorge
( 08 00/1 11 01 11
Kirchenkreissozialarbeiterin
Sanna Jungclaus
* Sanna.Jungclaus@dw-h.de

( 36 87 197

Offene Kirche freitags an den Markttagen 10.00 – 12.00 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!

Redaktionsschluss für Juli/August 2020
Immer am 1. des Vormonats!
1. Juli 2020
(erscheint am letzten Freitag im Juni)
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Gemeindebrief – Zustellteam:
Die Gemeindebriefe können am letzten Freitag im Monat im Gemeindehaus abgeholt werden!

Veranstaltungen und Gottesdienste in der Gemeinde
Nun können wir unsere Gottesdienste wieder persönlich miteinander feiern. Wir wollen dies tun und dabei in
liebevoller Verantwortung aufeinander Rücksicht nehmen. Darum halten wir uns an die Vorsichtsmaßnahmen
und Hygieneregeln. (Weitere Informationen auf Seite 2 aus dem Kirchenvorstand)
Für unsere Gottesdienste gilt:
• Bitte melden Sie sich telefonisch bei Frau Berger im Pfarrbüro an, damit wir einen Platz für Sie bereit halten
können. Tel: 514298 Mo, 17-18 Uhr, Di, Do, Fr 9.30-11.30 Uhr
• „Restkarten“ gibt es ab Freitag Mittag an unserer Segensleine an der Kirche
• Bitte bringen Sie einen Mund-Nasenschutz mit zu den Gottesdiensten
Sonntag, 31. Mai , Pfingstsonntag
10.00 Uhr
Gottesdienst open air auf dem Kirchplatz gegenüber der Kirche
Pastor Michael Hartlieb
Montag, 01. Juni, Pfingstmontag
18.00 Uhr
Gottesdienst Kirche
Pastor Rüdiger Grimm
Dienstag, 02. Juni, go@online
18.00 Uhr
Jugendgottesdienst
Vikarin Maren Wehmeier und Team

Dienstag, 16. Juni, go@online
18.00 Uhr
Jugendgottesdienst
Vikarin Maren Wehmeier und Team
Sonntag, 21. Juni, 2. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr
Gottesdienst open air auf dem Kirchplatz gegenüber der Kirche
Pastor Rüdiger Grimm
Sonntag, 28 Juni, 3. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr
Gottesdienst 1 Kirche
11.30 Uhr
Gottesdienst 2 Kirche
Vikarin Maren Wehmeier
Dienstag, 30. Juni, go@online
18.00 Uhr
Jugendgottesdienst
Vikarin Maren Wehmeier und Team

Sonntag, 07. Juni, Trinitatiis
10.00 Uhr
Gottesdienst 1 Kirche
11.30 Uhr
Gottesdienst 2 Kirche
Pastor Rüdiger Grimm
Dienstag, 09. Juni, go@online
18.00 Uhr
Jugendgottesdienst
Vikarin Maren Wehmeier und Team

Sonntag, 05. Juli, 4. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr
Gottesdienst 1 Kirche
11.30 Uhr
Gottesdienst 2 Kirche
Pastor Rüdiger Grimm

Sonntag, 14. Juni, 1. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr
Gottesdienst 1 Kirche
11.30 Uhr
Gottesdienst 2 Kirche
Pastor Michael Hartlieb

Sonntag, 12. Juli, 5. Sonntag nach Trinitatis
10.oo Uhr
Gottesdienst 1 Kirche
11.30 Uhr
Gottesdienst 2 Kirche
Pastor Michael Hartlieb

Offene Kirche und Andachten

Gedankenanstöße im Internet

Jeden Freitag haben wir unsere Kirche für Sie geöffnet.
Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr haben Sie Gelegenheit
zu einem Moment der Ruhe, der Besinnung und des
Gebets. Und jeden Freitag um 12.00 Uhr laden wir Sie
ein zu einer kurzen Mittagsandacht.
Wir freuen uns auf Sie!

Ab Montag finden Sie die Predigt vom Sonntag zum
Nachhören oder Neuhören als Podcast. Und freitags ab 12.00 Uhr ebenfalls als Podcast einen kurzen
Impuls.
Beides auf unserer Homepage:
www.Jakobi-Kirchrode.de

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

