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2 Editorial

Liebe Gemeinde,
das neue Jahr konnten wir nicht so 
lautstark wie gewohnt begrüßen.
 
Aber der leise Jahreswechsel wurde 
von vielen Menschen auch als et-
was Besonderes empfunden. Dabei 
hatte sich  2020  mit einem wah-
ren Feuerwerk an gemeindeeige-
nen Gottesdiensten verabschiedet. 
Wie unsere Gemeinde da mal so 
ganz nebenbei, – durch den uner-
müdlichen Einsatz von Haupt- und 
Ehrenamtlichen – eine neue Kirche 
bekommen hat, können Sie dem 
Bericht von Pastor Rüdiger Grimm 
auf Seite 8 und 9 entnehmen.
 
Ein Einblick in das Archiv fordert 
zum Nachdenken über das aktuelle 

Thema „Kirchtürmedenken“ auf. 
Nachdem wir uns zuletzt ein gan-
zes Jahr regelmäßig  unseren Jako-
bi-Honigbienen gewidmet haben, 
wollen wir nun  – in Zeiten des Kli-
mawandels   – einen bestimmten 
Baum Monat für Monat begleiten. 
Wie verändert er sich im Rhyth-
mus eines Jahres? Was sehen und 
empfinden wir in dieser Zeit? Den 
ersten Text dazu von Frau Susanne 
Leibold finden Sie auf Seite 5.
 
In den kommenden Monaten steht 
auch weiterhin ein umfangreiches 
Gemeindeangebot zur Verfügung, 
auch wenn vieles an Ideen und 
Aktionen weiterhin von der Ent-
wicklung der Pandemie abhängig 
sein wird. Gern möchte ich deshalb 

noch einmal auf die Internetseite 
www.jakobi-kirchrode.de und unse-
ren Newsletter verweisen. Hierfür 
können Sie sich weiterhin auf der 
Internetseite anmelden, um dann 
per E-Mail über die aktuellen An-
gebote informiert zu werden. Auch 
haben Sie hier die Möglichkeit die 
bereitgestellten Gottesdienste, An-
dachten und Predigten nachzuhö-
ren.
 
Mit den besten Wünschen aus der 

Redaktion, Georg von der Wense

Kirchtürmedenken!

Beim Stöbern im Archiv stieß 
ich jüngst auf verschiedene 
Vorläufer unseres Jakobi Ge-

meindebriefs. Darunter war auch 
„Das Kirchenblatt - der evange-
lisch-lutherischen Gemeinden: der 
Lutherischen Kirche in Misburg, der 
Bothfelder Kirche, der Petrikirche in 
Kleefeld der Kirchroder Kirche“ aus 
dem Frühjahr 1931. Beim Anblick 
der vier Abbildungen von imposan-
ten Kirchbauten dachte ich spontan. 
Damals war man vielleicht schon 
weiter: „Kirchtürmedenken“ statt 
„Kirchturmdenken“.

Die Jakobi Gemeinde bestand 1931 
aus den Ortschaften Anderten, Be-
merode, Wülferode und Kirchrode 
mit ca. 7000 Seelen. Neben den 
alteingesessenen Bauern und Land-
arbeitern machte sich in der Bevöl-
kerungsstruktur die Eingemeindung 
in die Stadt Hannover mit bürger-
lichem Zuzug aus allen Schichten 
bemerkbar. 

Noch standen die Machtergrei-
fung und der Kirchenkampf bevor 
und man fühlte sich eher von der 
Freidenkerbewegung als den Na-
tionalsozialisten bedrängt. Pastor 
Gerhard Dittrich war Ende 1929 in 
sein Amt in der Jakobi Gemeinde 

eingeführt worden und hatte viele 
neue Ideen. So zum Beispiel den 
Bau eines ersten Gemeindehauses, 
da für den Konfirmandenunterricht 
nur ein düsterer Saal in der alten 
Pfarrscheune vorhanden war. Alles 
war schon durchfinanziert und mit 
der Kirchenverwaltung abgespro-
chen. Dennoch kam es nicht zum 
Gemeindehausneubau. Er scheiter-
te am Kirchenvorstand. Dieser Bau 
käme nach Auffassung der Kirchen-
vorsteher den Gemeindeteilen in 
den umliegenden Dörfern nicht hin-
reichend zugute. 

Seit einigen Jahren ist unsere Ge-
meinde nun erneut mit St. Martin 
Anderten und St. Johannis Bemero-
de in einem Planungsraum verbun-
den, in dem es vor allem um Fragen 
der Stellenplanung geht. Unsere 
neue Kirchenverfassung von 2020 
formuliert eindrücklich das Gebot 
der regionalen Zusammenarbeit 
von Kirchengemeinden. Sie „arbei-
ten mit anderen Kirchengemeinden 
zusammen und entwickeln geeigne-
te Formen der regionalen Zusam-
menarbeit“ (Art. 20 KV). 

Im Jahr 2019 haben die drei Ge-
meinden Anderten, Bemerode und 
Kirchrode daher die „Arbeitsge-

meinschaft zur gemeinsamen Ent-
wicklung von Grundstücken des 
Kirchspiels Anecamp“ gegründet. 
Der Name Anecamp erscheint als 
ein geeigneter Name für einen sol-
chen gemeindlichen Zusammen-
schluss. Das untergegangene Dorf 
Anecamp lag genau zwischen den 
drei Stadtteilen. Anecamp war wie 
Kirchrode im Eigentum des Klosters 
Marienrode und erstmalig in der 
Stiftungsurkunde des Klosters von 
1125 genannt. Es hat wohl bis zum 
30jährigen Krieg Bestand gehabt. 
Der Name Anecamp hat damit ei-
nen örtlichen Bezug ist aber aktuell 
nicht anderweitig belegt. 

           
Dr. Detmar Schäfer
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Seit über 100 Jahren hat mei-
ne Familie nach ihr gesucht. 
Mein Großvater, der eltern-

los aufwuchs, fragte ein Leben lang 
nach ihr. Meine Mutter versuchte 
vergeblich, über alte Ortsbücher an 
Informationen über sie zu gelan-
gen. Meine Geschwister durchsuch-
ten ohne Erfolg Auswandererlisten 
nach Amerika. Dann im letzten Jahr 
ein überraschender Fund. In ei-
nem Kirchenbuch in Dänemark: In 
der Liste vieler Namen stand ihrer, 
der Name meiner Urgroßmutter. 

„Freut euch darüber, dass eure Na-
men im Himmel verzeichnet sind“, 
sagt Jesus. Wir hören diesen Satz 
heute mit anderen Ohren als die 
Anhänger von Jesus. Eine ungeteil-
te Freude stellt sich nicht für jeden 
ein, wenn man an die moderne Er-
fassung unserer Daten denkt. Wer 
weiß schon, was Firmen und Insti-
tutionen mit unseren Daten anfan-
gen. 
Vor mir liegt der Auszug aus dem 
dänischen Kirchenbuch. In Hand-
schrift geschrieben der Name mei-
ner Urgroßmutter. Als dieses Do-
kument durch meine Familie ging, 
stellte sich bei allen eine Erleichte-
rung ein. Ein lang gesuchtes Famili-
enmitglied endlich gefunden. Nach 
dem Gefühl der Erleichterung dann 
aber auch tiefe Betroffenheit. Wei-
tere Informationen aus Dänemark 

weisen auf ein 
hartes und ent-
behrungsvolles 
Leben: Arbeit auf 
einem Bauernhof 
als Magd, Um-
zug nach Kopen-
hagen, Geburt 
eines zweiten 
unehelichen Kin-
des, nach Mona-
ten dann doch die Heirat mit dem 
Vater des Kindes, einem einfachen 
Zimmermann, Tod des Mannes, 
ständige Wohnungswechsel im Ar-
beiterviertel der dänischen Haupt-
stadt, eine zweite Heirat, am Ende 
der Tod durch Tuberkulose mit Mit-
te dreißig.
„Freut euch darüber, dass eure Na-
men im Himmel verzeichnet sind“, 
sagt Jesus und greift damit eine 
alte Vorstellung vom „Buch des 
Lebens“ in Israel auf. Der Psalm 
56 beschreibt es so: Du Gott, sam-
melst jede Träne meines Lebens in 
einem Krug, du zählst jeden einzel-
nen Tag, der für mich schwer war. 
Und der Psalm 139 hebt hervor, 
dass Gott schon die Tage vor unse-
rer Geburt in sein Buch des Lebens 
schreibt.
Die Namen von Menschen werden 
seit vielen Jahrhunderten in Lis-
ten erfasst. Dabei ist man oft sehr 
erfinderisch in der Nutzung gewe-
sen. Steuern wurden für bestimmte 

Gruppen erhoben, Bevölkerungstei-
le wurden umgesiedelt, Menschen 
auf Listen wurden systematisch 
getötet. Das Schicksal eines Men-
schen mit seinen Fähigkeiten, sei-
nen Belastungen, seinen Träumen 
und Freuden spielte dabei oft keine 
Rolle.
Das Schicksal meiner Urgroß-
mutter hat mich angerührt. Eini-
ge wenige Bemerkungen in einem 
dänischen Kirchenbuch, die mich 
erahnen lassen, wie schwer das Le-
ben sein kann. Mir ist es ein Trost 
zu wissen, dass der Name meiner 
Urgroßmutter nicht nur in staatli-
chen und kirchlichen Listen fest-
gehalten ist, sondern vor allem im 
Buch des Lebens steht, geschrieben 
in der Handschrift Gottes, eingetra-
gen mit Liebe. Und es ist ein Trost 
zu wissen, dass das nicht nur für 
meine Urgroßmutter gilt.

Pastor Andreas Chrzanowski

Freut euch darüber, dass 
eure Namen im Himmel 
verzeichnet sind! 

Lukas 10,20

Ökumenische Bibelwoche 2021: In Bewegung – in Begegnung
Der Februar beginnt traditionell mit 
der ökumenischen Bibelwoche, die 
wir zusammen mit den Geschwis-
tern unserer Charta Ökumenika  
feiern.
In diesem Jahr ist die St. Martin 
Gemeinde in Anderten unsere 
Gastgeberin. 
Das Thema sind in diesem Jahr ver-
schiedene Begegnungsgeschich-
ten, die uns das Lukasevangelium 
überliefert. 
Schon im Herbst des letzten Jahres 
hat der ökumenische Kirchenvor-
stand beschlossen, die Bibelwoche 
in den Sommer zu verschieben,  

damit wir die Bibelwoche wenn 
möglich draußen im Hellen und 
Warmen und ohne Beschränkun-
gen der Personenzahlen miteinan-
der feiern können, mit liebevoll vor-
bereiteten Impulsen und im Dialog, 
so wie wir das schätzen.  

Die Bibelwoche ist geplant vom 
27.06. bis 04.07.2021.  Wir werden 
dazu in den Gottesdiensten und 
unseren Gemeindebriefen einla-
den.

Pastor Rüdiger Grimm
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Leider muss die Bücherei immer 
noch geschlossen sein. Aber 
wir schaffen trotzdem weiter 

neue Bücher an, um für den Tag X 
gerüstet zu sein. Derzeit können Sie 
nur online bestellen. Heute möchte 
ich Ihnen zwei Neuerscheinungen 
vorstellen. 

Bernhard Schlink, der wohl be-
kannte Autor von „Der Vorleser“ 
und „Olga“, hat einen Band mit 
neun Erzählungen geschrieben. 
Der Titel „Abschiedsfarben“ lässt 
anklingen, dass es um Gedanken 
des Abschieds, um Rückblick in frü-
here Lebenssituationen geht. Was 
für Hoffnungen und Möglichkei-
ten gab es damals, wie haben die 
betreffenden Menschen ihre Lage 
eingeschätzt, was hielten sie für 
angemessen? Nachgerade werden 
manche Erinnerungen bedrohlich, 
mischen sich Gefühle von Schuld 
und Versagen in die Betrachtung. 
Schlink ist ein faszinierender Erzäh-
ler. In ruhiger, klarer Sprache schil-
dert er seine Figuren und deren 
Lebensumstände, die meist alles 
andere als einfach sind. Raffiniert 
lässt er einmalige Seelenlandschaf-

ten erstehen. Ein sehr spannendes 
Buch, das den Leser nachdenklich 
zurücklässt. 

Ein ganz anderes Umfeld erleben 
wir in Katja Oskamps Buch „Mar-
zahn mon amour“. „Die Geschich-
ten einer Fußpflegerin“ haben mich 
sehr gefesselt. Die Schriftstellerin 
Katja Oskamp schreibt kurz und 
bündig, wie sie mit Mitte 40 in eine 
Lebenskrise geriet und beschloss, 
sich zur Fußpflegerin ausbilden 
zu lassen. Ein total neuer Lehr-
stoff, wie man gestressten Füßen 
beikommen kann, um sie wieder 
frisch und lebenstauglich zu ma-
chen. Nie hätte sie sich vorstellen 

können, wie abwechslungsreich 
ihr neues Berufsleben in einem 
Studio in Marzahn sich gestalten 
würde. Marzahn, einst das größ-
te Plattenbau–Viertel der DDR, ist 
auch heute noch eine Welt für sich. 
Die Kunden bringen ihr ganzes Le-
ben mit, erzählen der Fußpflegerin 
während der Arbeit ihre Erlebnisse, 
und Katja Oskamp hört ihnen gern 
zu. Wieviel Anrührendes erfährt 
sie hier, welche Lebensansichten 
und Selbsthilfepläne, alles in kerni-
gem Berliner Dialekt. Von Termin 
zu Termin werden die Beziehun-
gen dichter. Sie formt daraus ihre 
Geschichten, voller Witz und Hu-
mor. Ein ganz eigener Kosmos ent-
steht. Mit Interesse und Vergnügen 
nimmt der Leser an allem teil und 
fühlt sich hineingenommen in die-
se andere Welt. 

Mit herzlichen Grüßen und guten 
Wünschen im Namen des Teams, 

Frouwa Rotzoll

Neue Bücher:
• Berkel, Christian: Ada. Roman
• Dicker, Joel: Das Verschwinden 

der Stephanie Mailer. Roman
• Geda, Fabio: Ein Sonntag mit 

Elena. Roman
• Oskamp, Katja: Marzahn, mon 

amour. Geschichten einer 
Fußpflegerin

• Schlink, Bernhard: Abschieds- 
farben.                 

Der Wolf im Schafspelz
Vergeht überhaupt ein Tag, an dem 
wir nicht vor einem Wolf im Schafs-
pelz gewarnt werden oder diesem 
gar begegnen? Einem Menschen, 
der sich auf die Kunst des Verstel-
lens versteht. Wir treffen sie im 
Arbeitsleben, auch im privaten Um-
feld, erst recht in der  öffentlichen 
Darstellung. „Wolf im Schafspelz“ 
- kaum eine Ausgabe von Tages-
zeitungen, die an dieser gängigen 
Redewendung vorbeikommt. Aber 
kennen wir alle auch ihre Herkunft? 
Schlag nach in der Bibel. Die Wen-
dung stammt aus einer Predigt 

Jesu im Neuen Testament. „Hütet 
Euch aber vor den falschen Pro-
pheten, die in Schafskleidern  zu 
Euch kommen, inwendig aber sind 
sie reißende Wölfe.“ Deren wahren 
Natur werde erst durch ihre Taten 
offenbar. „An ihren Früchten sollt 
ihr sie erkennen.“ 
Fürwahr. Jesus zeigt also auf, dass 
Menschen nicht aufgrund ihrer Er-
scheinung beurteilt werden sollen, 
sondern anhand ihres Verhaltens 
und ihrer Taten. Nicht selten wer-
den auch selbstsüchtige Menschen 
als Wölfe im Schafspelz bezeichnet, 

weil sie gut 
wissen, wie 
sie anderen 
Menschen 
ihre wahren 
Absichten verbergen können.  

Sind wir also wachsam, wenn je-
mand wieder mal gar vollmundig 
zu uns spricht.  Ist doch auch kein 
schlechter Vorsatz für ein Jahr, in 
dem in Deutschland gleich sechs 
Mal zu einer Wahl aufgerufen wird.

Achim Balkhoff
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Fast jeden Morgen, etwa um 
7 Uhr, trete ich hinaus in un-
seren Garten und öffne alle 

meine Poren der Morgenluft. Um 
diese Zeit ist es jetzt, im Januar, 
noch dunkel. Ich hebe – im wahrs-
ten Sinn des Wortes – meine Augen 
auf, nein, nicht zu den Bergen, son-
dern zu dem Eichenbaum, der sich 
hoch und weit, still und schwarz 
am Ende des Gartens vor dem 
Himmel abhebt. Nur so kann ich 
ihn voll in den Blick nehmen. Sei-
ne Äste tragen noch viele Blätter, 
deshalb wirkt er viel trutziger und 
wehrhafter als die Bäume rundher-
um, die ihre Äste unbelaubt wie ein 
fein ziseliertes Gewebe in die Höhe 
strecken. Wenn ein Stern durch 
das Eichengeäst blinkt und die Luft 
sich kühl und trocken anfühlt, dann 
weiß ich: Der Himmel ist klar, das 
Wetter wird schön, der Morgenrot-
streif über der Mardalwiese wird im 
Osten bald aufscheinen und genau 
auf den Eichenbaum im Nordwes-
ten schauen. 

„Mein“ Baum! Grammatikalisch 
gesehen ist „mein“ ein besitzanzei-
gendes Fürwort. Die Eiche als mein 
Besitz?! Nun gut – sie steht noch 
nicht einmal direkt auf unserem 
Gartengrundstück, sondern ganz 
an dessen Außeneck am Fuß der 
Güterbahntrasse. Das an unseren 
Zaun grenzende Trassengelände 
konnten wir von der Bahn pachten. 
Also doch ein bisschen „Besitz“? 
Mitnichten!

Jeder, der sich einem anderen We-
sen verbunden fühlt, kennt dieses 
„mein“ als Zeichen der Zärtlichkeit: 
etwas ist mir buchstäblich ans Herz 
gewachsen! – auch dies ein Wachs-
tum! Die Eiche war schon da, als 
wir vor 35 Jahren Haus und Garten 
bezogen, und sie wird hoffentlich 
auch nach uns bleiben, ein Lebe-
wesen aus sich selbst heraus, stolz 
und aufrecht. Mit ihren gut 40 m 
Höhe überragt sie Bahndamm und 
Lärmschutzwand und breitet einen 
Teil ihrer Krone weit über unserem 
Garten aus und ist auch von der 
Straße her sichtbar. Sie ist ein Teil 
unserer Lebenswelt. 

Jeder aber weiß auch: Bei aller Zu-
neigung ist nicht immer alles nur 
eitel Harmonie! Meine Eiche ist ei-
genwillig und kapriziös. Wie schon 
erwähnt, hat sie immer noch viele 
ihrer Blätter. Sobald diese im Ok-
tober herbstbraun geworden sind, 
wirft sie sie bei jedem Windhauch 

etappenweise und großzügig über 
dem Garten ab. Im März/April 
schaue ich mit Seufzern in ihre  
Krone hinauf, ob sie nicht endlich 
ihre jungen Blätter ausrollt und da-
mit für mich einen Schluss setzt  
mit dem Freiräumen der Rasenflä-
chen.

Aber ich greife in den Frühling vor. 
Als die Redaktion des Gemeinde-
briefes mich fragte, ob ich ein Jahr 
lang über einen Baum berichten 
würde, habe ich gerne zugesagt. Ich 
habe meinen Eichenbaum erwählt, 
und seitdem ist meine Zwiesprache 
mit ihm noch stärker geworden. So 
werden Sie, die den Gemeindebrief 
lesen, kontinuierlich erfahren, wie 
es ihm – und vielleicht auch dem 
ein oder anderen Geschwisterbaum 
– im Verlauf des Jahres geht. Er ist 
sehr lebendig!

Susanne Leibold

Guten Morgen, mein Baum!



6 Musik

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)

Einiges ist wieder möglich in unserer Gemeinde, dennoch können mit Rücksicht auf die besondere Lage in der
Pandemie nicht alle Termine wie gewohnt stattfinden. Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelfalls bei den  

Leiterinnen und Leitern der Gruppe – und beachten Sie gerne auch die aktuellen Hinweise auf 
unserer Homepage und in unserem Newsletter, den Sie kostenlos abonnieren können.

Musikalische Gruppen

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

Haben Sie schon gehört? Jede Woche gibt es einen Podcast

Waren Sie schon einmal auf der Internetseite www.jakobi-kirchrode.de? 
Ja, da gibt es allerlei Informationen und da finden Sie alle  
Telefonnummern. Aber auch jede Woche neu einen Podcast 

zum Ende der Woche und die Predigt von Sonntag zum Nachhören. Was 
ein Podcast ist? Es ist eine kleine Hörandacht für Sie. Jede Woche erzählt 
jemand aus der Gemeinde. Sie brauchen nur auf das Symbol zu klicken 
und das gesprochene Wort kommt zu Ihnen.  Probieren Sie es doch ein-
mal aus.

Insa Siemers, Diakonin

Schlagzeuger*in gesucht!

Hey, wir sind die Jugend-
band der Jakobi-Gemeinde 
in Kirchrode. Wir spielen 

meist bekannte Songs bei den Ju-
gendgottesdiensten der Gemeinde 
und suchen gerade einen neuen 
Schlagzeuger für unsere Band. Bei 
Interesse melde dich gerne bei Ul-
rike Schmiesing (0175 7028459), 
so dass du mal bei einer Probe vor-
beischauen kannst. Wir freuen uns 
auf dich! 

Charlotte, Steffen und Rieke
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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
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 Dienstag
Kontakt: Pastorin i. R. Dr. Rosemarie Woelfert
( 5 51 00 49

Frauenkreis und Frauengesprächskreis
Mit Briefen und Telefongesprächen bleiben wir ver-
bunden. Wir grüßen Sie herzlich, Ihre Hella Heere  
( 514452 und Rosemarie Peters   ( 520462

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

Krabbelkinder
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 wechseln-
den Themen aus Glaube, Gesellschaft und Kultur.
Kontakt: Jürgen Schele  ( 952 56 32

Offene Häkel- und Strickwerkstatt
2. Montag im Monat, 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

Einiges ist wieder möglich in unserer Gemeinde, dennoch können mit Rücksicht auf die besondere Lage in der
Pandemie nicht alle Termine wie gewohnt stattfinden. Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelfalls bei den  

Leiterinnen und Leitern der Gruppe – und beachten Sie gerne auch die aktuellen Hinweise auf 
unserer Homepage und in unserem Newsletter, den Sie kostenlos abonnieren können.
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Eine nachdenkliche Rückschau: Ochs und Esel an der Krippe

Selbst einige Wochen nach 
dem Christfest stehen uns die 
vielen Weihnachtskrippen in 

den Kirchen und unseren Häusern 
noch geistig vor Augen: Maria und 
Josef mit dem Kind, die Hirten, 
die Weisen aus dem Orient, – be-
stimmt auch „Ochs und Esel“. Wie 
kommen die beiden ins Bild? Die 
Evangelisten Lukas und Matthä-
us erwähnen sie nicht. Wieso ent-
decken wir sie verlässlich an jeder 
Weihnachtskrippe?

Versinnlichen die Tiere die Stallat-
mosphäre? Dazu müsste Bethle-
hems Stall recht groß sein, und eine 
Krippe wäre für die beiden zu klein. 
Oder wollten Künstler seit jeher ei-
nen ökologischen Akzent setzen? 
So jedenfalls deutete vor einigen 
Jahren ein Gästeführer im Landes-
museum die Szene. Ich habe ihm 
widersprochen und darauf hinge-
wiesen, seine Deutung sei schön, 
aber allzu fantasievoll. Der Grund 
für die Anwesenheit von Ochs und 
Esel finde sich in der Bibel.

Beim Propheten Jesaja (um 750 v. 
Chr.) lesen wir gleich zu Beginn sei-
nes Buchs (Kap. 1,1-3): “Ein Ochse 
kennt seinen Herrn und ein Esel 
die Krippe seines Herrn …“. Schon 

in frühen Jahrhunderten nach Os-
tern hat die „Krippe seines Herrn“ 
Christen dazu animiert, Ochs und 
Esel der Szene von Bethlehems 
Stall hinzufügen. Auf römischen 
Sarkophagen finden sich Re-
liefs mit dem Kind in der Krippe, 
manchmal ohne Maria und Josef, 
wohl aber mit Ochs und Esel. Eine 
Konzentration auf das Wunder, wie 
Jesajas Weissagung mit Jesu Ge-
burt in Erfüllung ging. Ochs und 
Esel waren nicht mehr wegzuden-
ken. Erstmals schriftlich erwähnt 
das Pseudo-Matthäusevangelium, 
eine legendäre Ausschmückung 
der Kindheit Jesu (um 660 n.Chr.), 
die beiden Tiere. Weitere Legenden 
kamen hinzu, etwa die, Gott habe 
durch den warmen Atem der bei-
den Tiere dafür gesorgt, dass der 
Säugling nicht frieren müsse.

Liebevolle fromme Fantasien! In die 
richtige Spur finden wir, wenn wir 
das Jesaja-Wort bis zum Ende le-
sen: Ein Ochse kennt seinen Herrn 
und ein Esel die Krippe seines 
Herrn; aber Israel kennt´s nicht, 
und mein Volk versteht´s nicht.“ 
Eine bittere Feststellung! Der Pro-
phet klagt sein Volk an, gottverges-
sen zu sein. Selbst einfache Tiere 
wissen, wohin sie gehören, wo man 

sie erwartet, wo es ihnen gut geht. 
Und die Menschen? Müssten sie es 
nicht erst recht wissen? 

Diesen Zusammenhang sahen 
Christen wohl von Anfang an. Dar-
um waren ihnen Ochs und Esel an 
der Krippe so wichtig. Sie spürten 
die bittere Klage im Jesaja-Wort, 
darin aber auch seinen Aufruf, sich 
Gott wieder zuzuwenden, ihn wie-
derzufinden, auf ihn zu hören. Man 
wollte die Klage durchaus nicht auf 
die Juden, die in Jesus nicht Gottes 
Sohn erkennen, beschränken. So 
erweiterte der Theologe Isidor von 
Sevilla (um 660) die Legende: Der 
Ochse symbolisiere das jüdische 
Volk und der Esel die christlichen 
Völker. Immerhin, seine Denkrich-
tung trifft zu.

Ochs und Esel an der Krippe im 
Stall sind mir zunehmend wichtig 
geworden, als Symbole, die nach-
denklich machen und neue Wege 
zur Krippe aufzeigen. Die Suche 
danach muss sich ja nicht auf die 
Weihnachtstage beschränken.

                                                                                                         Ernst Kampermann

… und wir sahen seine Herrlichkeit. 

Manchmal sieht man ja 
wenig vom Kraftfeld des 
Glaubens, davon wie sich 

das Evangelium unter uns Men-
schen abbildet. 
Wie bei dem bekannten Physikex-
periment mit dem Magneten und 
den Eisenspänen auf der Glasplat-
te braucht es oft einige mehr oder 
weniger starke Erschütterungen, 
damit wir Menschen uns - ver-
gleichbar den Eisenspänen auf den 
Kraftlinien des Magnetfeldes - am 
Kraftfeld des Evangeliums ausrich-
ten.
Weihnachten ist, meinem Empfin-
den nach, ein Fest wo wir sehen 
und hören und spüren können, 
was uns Menschen tatsächlich 

bewegt. Oft genug wird dieses  
Bewegtsein dann gleich wieder rela-
tiviert und abgetan.
Aber in diesem Jahr habe ich es in 
besonders großem Maße anders 
erlebt, habe erlebt, wie in unserer 
Gemeinde, wie viele Menschen, mit 
ihren unterschiedlichen Gaben zu-
sammengewirkt haben, damit wir 
“seine Herrlichkeit sehen konnten“.
Das war eine in der Vorbereitung, 
im Vollzug und auch im Rückblick 
beglückende, erfüllende und stär-
kende Erfahrung, die wir mit in das 
neue Jahr nehmen und uns hoffent-
lich viele Jahre als lebendige Erin-
nerung bewahren. Das wird uns zu 
gegebener Zeit zu ähnlichen oder 
auch ganz anderen Anlässen inspi-

rieren und bewegen. Vielen Dank, 
allen die daran Anteil genommen 
haben, allen die mitgeholfen ha-
ben, aber auch denen, die sich so 
beschenken lassen und sich so von 
Herzen freuen konnten, dass Weih-
nachten geschieht.

Pastor Rüdiger Grimm

Lebendiger Adventskalender
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Weihnachten war dieses Jahr be-
stimmt stiller als in den Jahren 
zuvor. Um Kindern die Ge-

schichte von Weihnachten erzählen zu 
können und dennoch Abstand zu halten, 
gab es in der Kirche die Weihnachtsge-
schichte in Form eines Bilderbuches 
durch die ganze Kirche. Die Kinder konn-
ten an den Stationen Schritt für Schritt 
erzählt bekommen, was an Weihnach-

ten geschah. Am Ende bekam jedes 
Kind zur Erinnerung einen Stern und die  
Geschichte als Bilderbuch für zuhause.
Viele Eltern mit Kindern nutzten die-
ses Angebot. Es war zwar kein richtiger  
Gottesdienst klitzeklein und dennoch 
so schön, dass es zu Ostern bestimmt  
einen Osterweg klitzeklein geben wird.

Insa Siemers, Diakonin

von Jan Menne

An Weihnachten feiern wir 
das Fest, dass Gott Mensch 
geworden ist. Gott kam als 

kleines Kind auf die Welt, schutzlos 
und bedürftig an einem ungewöhn-
lichen Ort  – einem Stall. Für uns, 
die wir gewohnt sind, Weihnach-
ten in der Kirche zu feiern, fand 
ca. 2000 Jahre später dieses Jahr 
der Weihnachtsgottesdienst an 
einem ungewöhnlichen Ort statt. 
Unbedeutend im Blick auf das, was 
damals geschah. Aber bedeutend 
für Menschen, die an der Graven-
steiner Allee wohnen. Einige Zeit 
vor Heiligabend wurde ein Baum 
aufgestellt, den die Kinder aus der 
Nachbarschaft mit selbstgebastel-

ten Kugeln, Sternen  und vielerlei 
anderem schmückten. Für Licht 
am Baum sorgte ein Ehepaar aus 
der Nachbarschaft, ein tolles Team 
aus der Gegend bereitete alles vor, 
dass die Kirche zu den Menschen 
kommen konnte. Mit Absperrband, 
Bodenmarkierung, Maskenpflicht 
und ohne gemeinsamen Gesang 
war es dann anders als sonst. Aber 
die Botschaft war die Gleiche, die 
schon seit vielen Jahren bewegt.  
Danke für alle, die gekommen sind, 
danke für alle die in irgendeiner 
Form mitgewirkt haben. Für mich 
hat es einen Unterschied gemacht, 
Weihnachten mit all den anderen 
dort in der Gravensteiner Allee zu 

feiern, dort zu stehen, die Musik 
zu hören, die mobile Kirche anzu-
sehen, derselben Botschaft zuzu-
hören, die die Hirten schon damals 
draußen unter freiem Himmel hör-
ten. Ein Kind rief an dem Abend, als 
der Traktor mit der Kirche auf dem 
Anhänger kam: „die Kirche bewegt 
sich“.  Ja das stimmt, die Kirche be-
wegt sich, aber wir alle, die wir da 
waren, haben uns bewegt und be-
wegen lassen. Das war eine schöne 
Erfahrung und ich freue mich, dass 
wir Heiligabend feiern konnten.

Richard Josi

Weihnachten Gravensteiner Allee

Am Anfang war der Stern
Rückblick auf einen Weihnachtsweg für Kinder

Nachbau Jakobikirche

Heiligabend und Minikirche in Bildern

Am Büntekamp

Pastor Rüdiger Grimm, Pastor i. R. Reinhard Fiola

An der Gravensteiner AlleeVikarin Maren Wehmeier

Minikirche Bauphase

Ein besonderer Dank der Kirchengemeinde gilt Andrea Nordenberg und Werner Reuter vom Kronsberghof, die 
uns einen Trecker und einen Anhänger für die Weihnachtsaktion ausgeliehen und die Versicherungstechnischen 
Fragen geklärt haben, und Rolf Zurmöhle, der auf offenen Trecker trotz des nasskalten Wetters mit großem  
Einsatz und Umsichtig gefahren ist.
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2021 kommt der Weltgebetstag von 
Frauen des pazifischen Inselstaates 
Vanuatu

Felsenfester Grund für jegliches 
Handeln sollten Jesu Worte sein. 
Dazu wollen uns die Frauen aus Va-
nuatu in ihrem Gottesdienst zum 
Weltgebetstag 2021 ermutigen. 
„Wo wir Gottes Wort hören und 
danach handeln, wird das Reich  
Gottes Wirklichkeit“. Der kleine In-

selstaat Vanuatu mit seinen 83 In-
seln verfolgt diesen Ansatz bereits 
eindrücklich in Bezug auf den Kli-
mawandel. Wie kein anderes Land 
ist Vanuatu durch den steigenden 
Meeresspiegel und die immer stär-
ker wütenden Wirbelstürme be-
droht. Um dem entgegenzuwirken 
gilt in Vanuatu seit zwei Jahren ein 
rigoroses Plastikverbot. Doch nicht 
alles in dem Land ist so vorbildlich. 
Von einer Gleichberechtigung von 
Mann und Frau ist der Staat weit 
entfernt.
Seien Sie dabei und lernen Sie 
Vanuatu im Weltgebetstagsgot-
tesdienst am 05. März 2021 ken-
nen. Der diesjährige Gottesdienst 
würde eigentlich in der alt-katho-
lischen Gemeinde Maria Angelica 
stattfinden. Doch unsere Kirche ist 
wegen der Corona Beschränkun-
gen zu klein. Wir freuen uns, dass 
die Heiligen Engel ihre Kirche zur 
Verfügung stellen. 60 Personen 
finden dort Platz. Der Weltgebets-
tagsgottesdienst beginnt um 19.00 
Uhr in der Kirche zu den Heiligen 
Engeln, Reichenberger Straße 3, 
30559 Hannover. Teilnehmerinnen 

müssen sich bis 03. März 2021 an-
melden, entweder telefonisch un-
ter 0511/620477 oder per Mail an 
WGT2021-Hannover@gmx.de
Das gemütliche Beisammensein im 
Anschluss an den Gottesdienst darf 
wegen der Pandemie leider nicht 
stattfinden. Sie erhalten aber von 
uns ein vanuatuisches Essenspaket 
für zu Hause.
Falls Sie den Weltgebetstag lieber 
im Internet verfolgen möchten, 
können Sie das unter www.welt-
gebetstag.de am 05. März 2021 
im Livestream tun. Der übertrage-
ne Gottesdienst kommt aus Ba-
den-Württemberg. Im Pfarramt der 
alt-katholischen Gemeinde, Bra-
beckstraße 24, 30559 Hannover, 
erhalten Sie für die Onlineüber-
tragung vom 01.-05. März jeweils 
von 15.00-17.00 Uhr die Weltge-
betstagsordnung. Ihre Spende 
können Sie am Sonntag, 07. März 
2021, in Ihrer Gemeinde in die 
Weltgebetstagsspendenbox geben.  

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Marion Bittmann-Kaiser

 Worauf bauen wir?

© Juliette Pita

Von Herrlichkeit umleuchtet
Es gibt diesen Moment, an dem es 
plötzlich Weihnachten ist. Fast wie 
Silvester. Ein Gottesdienst mit den 
vertrauten Worten der Weihnachts-
geschichte unterteilt den 24.12. für 
viele Menschen in ein davor und ein 
danach. In einen Tag voller Vorbe-
reitung, Geschenke einpacken, Kin-
der beschäftigen, auf den Weg ma-
chen- und in den heiligen Abend.
Drei Mal ist es dieses Jahr für mich 
Weihnachten geworden. An ganz 
verschiedenen Orten in Kirchrode. 
Mit verschiedenen Menschen. Ein-
mal im Matsch unter den Bäumen 
des Tiergartens. Einmal zwischen 
zwei Tannenbäumen, Rutsche und 
Klettergerüst in der Wilhelmine-Wit-
te-Straße. Einmal auf einem von 
leuchtenden Sternen gesäumten 
Platz der Gravensteiner Allee.
Es brauchte nicht viel. Vertraute 

Worte, Gemeinschaft, aber vor al-
lem leuchtende Kinderaugen an 
allen drei Orten, die mir vor Augen 
geführt haben: Jetzt ist Heiligabend!
Und plötzlich überträgt sich die Auf-
regung der Kinder auf alle. Immer 
mehr Gesichter lächeln leise vor 
sich hin oder rufen sich laut über 
Köpfe und Straßen hinweg „Frohe 
Weihnachten!“ zu, auch Erwach-
sene haben es plötzlich eilig, nach 
Hause zu kommen. Kinder hüpfen 
ihren Eltern voraus die Straße ent-
lang. Und Menschen verschwinden 
so schnell, wie sie gekommen sind 
und lassen diesen Ort wieder einen 
leeren Platz sein, als sei nichts ge-
wesen.
Es wäre nichts gewesen, ohne 
viele Hände, leuchtende Au-
gen und vertraute Worte. Zufrie-
den fahre ich zum nächsten Ort.  

Neugierig, wie dort Weihnachten 
wird.

Vikarin Maren Wehmeier

Gravensteiner Allee
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„So viel du brauchst…“ – Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtig-
keit vom 17. Februar bis 4. April

In den knapp sieben Wochen vor 
Ostern zwischen Aschermittwoch 
und Ostersamstag besinnen wir 

uns der christlichen Tradition und 
üben Verzicht. Die Fastenzeit lädt 
dazu ein, Gewohnheiten zu hinter-
fragen, achtsam mit uns und unse-
rem Umfeld umzugehen und all-
tägliche Dinge anders zu machen. 
Klimafasten geht dieser Tradition 
nach und ruft dazu auf, mit kleinen 
Schritten einen Anfang für mehr 
Klimagerechtigkeit zu wagen.
In einem Grußwort zur diesjährigen 
Fastenaktion weisen Dr. Irmgard 
Schwaetzer, Präses der Synode der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, und Karin Kortmann, Vizeprä-
sidentin des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken, auf die Be-
deutung der Fastenaktion in Zeiten 
der Corona-Pandemie hin: „Die Co-
ronakrise hat unser Leben stark ver-
ändert. Neben dem Bangen um die 
Gesundheit der uns nahestehen-
den Menschen, neben der Sorge 
um die wirtschaftliche Entwicklung 
und neben vielen Einschränkun-
gen, enthält die Krise auch Chan-
cen zum Perspektivwechsel und 
zur Umkehr: Wollen wir so wei-

termachen wie vor der Pandemie? 
Geht es nicht auch mit weniger 
Konsum, weniger Ressourcenver-
brauch, weniger Abfall, weniger 
oder anderer Mobilität? Brauchen 
wir nicht stattdessen mehr Fähig-
keit zur Begrenzung, Entschleuni-
gung, Solidarität und Achtsamkeit? 
Zu einem solchen Leben im Sinne 
einer Ethik des Genug rufen die Kir-
chen schon seit vielen Jahren auf. 
Sie lassen sich dabei leiten von der 
biblischen Zusage, dass wir aus der 
Fülle leben, die Gott uns schenkt. 
Diese Fülle hilft uns, zerstörerische 
Ansprüche loszulassen und soli-
darisch und achtsam mit unseren 
Nächsten und der Mitschöpfung 
umzugehen.“ 
 

Wie in jedem Jahr bietet eine Fasten-
broschüre praktische Alltagstipps 
zum Ausprobieren und begleitet 
durch die gesamte Passionszeit. 
Jede Woche ist einem neuen The-
ma gewidmet, z.B. Wasserfußab-
druck, bewusstes Digital-Sein oder 
Radmobilität. Für jedes Thema gibt 
es einen kleinen Einführungstext, 
ein Zitat und mehrere Möglichkei-
ten eine kleine Veränderung für 
eine Woche zu wagen.
Die Fastenbroschüre und weiter-
führende Lektüre, kreative Veran-
staltungsideen und theologische 
Impulse sind auf der Internetsei-
te www.klimafasten.de und unter 
#KLIMAFASTEN zu finden.

Sabine Wedekind

Eine Krippe in 2D  –  Auf den 3x3 Meter grossen Fenstern entsteht eine Krippe

Wie kann die Weihnachtsgeschichte 
auch für Kinder erzählt werden, 
wenn man niemanden treffen 

darf? 
Auf den drei mal drei Meter großen Fens-
tern im Saal entstand ein riesiges Krippen-
bild. Zuerst waren da nur ein paar kleine 
Sterne. Plötzlich eine Straße mit ein paar 
Häusern und ein Esel. Bethlehem entstand 
als erstes. Die Konfirmandinnen und Konfir-
manden bastelten fleißig mit viel Abstand, 
solange es ging. Immer mehr Sterne fun-
kelten in den Scheiben. Die Schäfer und die 
Schafe auf ihrer Wiese waren am Anfang 
noch ganz bei ihrer Arbeit, denn der Engel 
kam erst später. Mit dem Aufgehen des 
Sterns über dem Stall gingen auch die drei 
Weisen aus dem Morgenland los. Kurz vor 
dem Heiligen Abend zog die heilige Familie 
in den Stall ein und auch der Engel erschien 
den Hirten. 
Dieses Krippenbild wurde zum Altarbild der 
Weihnachtsgottesdienste auf dem Platz. 

Und über allem leuchtete hell der Stern 
von Bethlehem (gespendet von Ulike und 
Johannes Schmiesing). Wenn dieses Jahr 
wieder Weihnachten vor der Tür steht, kann 

die Krippe hoffentlich mit Hilfe der Gemein-
deglieder wieder neu entstehen

Insa Siemers
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Es gehört zu den schönsten 
Momenten einer Kindheit, 
wenn Eltern mit ihren Kindern 

gemeinsam ein Buch lesen. Glück-
licherweise bietet der Markt dafür 
eine große Auswahl. Ganz anders 
sieht es da für blinde und sehbehin-
derte Kinder aus. Eine beschränkte 
Anzahl von Kinderbüchern in Blin-
denschrift, nur wenige sogenannte 
taktile Bücher, in denen Kinder und 
Jugendliche Bilder mit ihren Hän-
den erfühlen können, keine einzige 
biblische Geschichte als Fühlbuch. 
Letzteres soll sich nun ändern.

Der Dachverband der evangeli-
schen Blinden- und evangelischen 
Sehbehindertenseelsorge und die 
Blinden- und Sehbehindertenseel-
sorge der Landeskirche Hannovers 
arbeiten seit einem Jahr an der Er-
stellung eines ersten taktilen Bu-
ches. Ausgewählt wurde dafür die 
alttestamentliche Geschichte von 

Jona, der von Gott den Auftrag 
erhält, der Stadt Ninive eine Bot-
schaft zu bringen, vor dieser Auf-
gabe flieht, auf dem Meer in See-
not gerät, von einem großen Fisch 
gerettet wird und dann schließlich 
doch Gottes Botschaft nach Ninive 
bringt.

Die Herstellung eines Fühlbuches 
für seheingeschränkte Kinder ist 
sehr aufwendig und muss bestimm-
te Kriterien erfüllen. Die verwende-
ten Materialien sollen die Vorstel-
lungswelt der Kinder wecken und 
erweitern, müssen schadstofffrei 
sein und einer Dauerbelastung 
durch Kinderhände Stand halten. 
Nicht zu Letzt ist es wichtig, dass 
die Texte in Blinden- und Schwarz-
schrift zu den Fühlbildern passen.

Nun ist der erste Prototyp des Jon-
abuches fertig. Es wird eine kleine 
Jonafigur geben, die von Seite zu 

Seite mit den Kindern durch die Ge-
schichte mitwandert und natürlich 
findet man auch den großen Fisch, 
in dem der Jona ganz verschwinden 
kann.

Um die Kosten zu senken – ein 
Buch kostet in der Herstellung ca. 
200€ – suchen wir ehrenamtliche 
Mitstreiter, die nach einer Vorlage 
die Kleidung von Jona und dem gro-
ßen Fisch nähen könnten. Alle Ma-
terialien werden gestellt. Die erste 
Auflage soll 200 Bücher umfassen.

Wer dieses Projekt mit seinen hand-
werklichen Fähigkeiten oder auf an-
dere Weise unterstützen möchte, 
melde sich bitte bei Pastor Andreas 
Chrzanowski.
Kontakt: 
Telefon: 80 60 99 03
Mail: pastor@blindenseelsorge.org

Jona und der grosse Fisch – Ein Fühlbuch für blinde Kinder

Konfi-Andacht

„Sieh, was uns am Herzen liegt“  
Am 19. 2.  (Fr.) um 18.00 Uhr, mit

Pastor Rüdiger Grimm 

Veranstaltungen

Weihnachtswald an der Kirche

Mit deutlichem Vorsprung 
wurde der Baum 6 durch 
die Jury zum Gewinner ge-

kürt. Der Elterninitiativ-Kindergar-
ten Kleiner Hillen hat sich über den 
Geldgewinn sowie über die von Beki 
gespendeten Weihnachtsmänner 
gefreut.

Für Ihre Teilnahme dürfen wir uns 
rechtherzlich bei Ihnen bedanken.

Mit freundlichen Grüßen, Peter 
Busche, Vorsitzender der Gemein-
schaft Kirchroder Kaufleute GKK e.V.

Kindergottesdienst 2021

An jedem dritten 
Sonntag ist ein Kin-
dergottesdienst ge-

plant und vor jedem Got-
tesdienst muss das Team 
entscheiden, ob er unter 
den aktuellen Bedingungen 

stattfinden kann oder nicht.
Im Januar musste der Kindergottes-

dienst leider ausfallen. Dafür gibt 
es einen Kindergottesdienst für zu-
hause an der Segensleine. Wir müs-
sen leider noch etwas aushalten, 
doch es wird bestimmt wieder bes-
ser und es wird wieder Kindergot-
tesdienste geben, die ganz nah bei 
uns sind mit Lucie und Stevie und 
vielen Liedern. Geplante Kindergot-

tesdienste (bitte schaut vorher in 
die Schaukästen, ob sie stattfinden 
und meldet Euch am besten Online 
an) 
• 21. Februar 2021 um 11.00 Uhr
• 21. März 2021 um 11.00 Uhr

Insa Siemers, Diakonin

Florin Birjoveanu
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Sicher erinnern sich noch viele der 
über 65-jährigen Gemeindeglieder 
an einen Brief, der im März zusam-
men mit einer Telefonnummer zur 
Jakobi Hotline in ihren Briefkästen 
lag. Gefaltet und mit Fahrrädern 
verteilt wurden diese etwa 1300 
Briefe durch Jugendliche der Jakobi-
gemeinde. Darauf folgten mehrere 
Wochen, in denen Jugendliche re-
gelmäßig die per Hotline bestellten 
Einkäufe tätigten, Botengänge erle-
digten oder Bücher der Gemeinde-
bücherei mit dem Fahrrad an Inter-
essierte auslieferten.

Auch ein weiterer Gruß aus der Ge-
meinde, ein Osterbrief an alle 3600 
Gemeindehaushalte, wäre ohne 
das Verteilen durch die Jugend 
nicht möglich gewesen.
Neben den reinen Botengängen 
lernten die Jugendlichen beim Ab-
liefern der Lebensmittel auch im-
mer mehr Gemeindeglieder ken-
nen und erlebten die Pandemie 
aus einer ganz neuen Perspektive.  
„Wir haben durch diese Zeiten auf 
der einen Seite bemerkt, wie viele 
Leute durch diese soziale Verein-
samung leiden. Aber dadurch, dass 
wir zu ihnen gefahren sind und mit 
den Leuten geredet haben, haben 
wir auch mitbekommen, wie ein-
fach es ist, Leuten etwas Gutes zu 
spenden.“ So beschreibt es Julius 
Fesefeldt, einer der Initiatoren der 
Einkaufshilfe.

Neben der Unterstützung vor-
rangig älterer Gemeindeglieder, 
engagierten sich auch einige der 
Jugendlichen ab Mitte März für 
wöchentliche digitale Jugendgot-
tesdienste, um auch den jüngeren 
Gemeindegliedern neben Home-
schooling und ausfallenden Frei-
zeitbeschäftigungen einen festen 
Termin in der Woche zu gestalten, 
der Hoffnung gibt. Neben der Os-
ternacht und einem Jugendgot-
tesdienst mit internationaler und  
ökumenischer Kooperation entstan-
den so 18 wöchentliche go@online 
Jugendgottesdienste mit Vikarin  

Maren Wehmeier.
Besonders die Vielfalt des Engage-
ments in dieser besonderen Zeit 
war es, die die Jury bewegte, der 
Jakobijugend den Corona-Sonder-
preis des Niedersachsenpreises für 
Bürgerengagement „unbezahlbar 
und freiwillig“ zu verleihen, welcher 
mit 1000 Euro dotiert ist. 

Leider konnte die Preisverleihung 
nur digital stattfinden, doch erhiel-
ten die Jugendlichen zu dem zuvor 
per Post eingegangenen Preis auch 
eine persönliche Ansprache durch 
Ministerpräsident Stephan Weil per 
Videokonferenz. Da auf Grund der 
Einschränkungen nur zwei Reprä-
sentanten an der Preisverleihung 
teilnehmen konnten, ist es umso 
wichtiger zu betonen, dass dieser 
Preis eine Gemeinschaftsleistung 
auszeichnet und jeden der Beteilig-
ten gleichermaßen auszeichnet. An 
dieser Stelle sind daher alle einmal 
zu nennen, die dieses Engagement 
aufgebracht und damit den Preis 
gewonnen haben: Cleo Albrecht, 
Eliza Dörmann, Greta Fesefeldt, 
Kilian Krosta, Julius Fesefeldt, Lara 
Glockmann, Lea Schubert, Oscar 
Rödiger und Stella Schönermark.

„Was wir mit dem gewonnenen 
Geld machen wollen, wissen wir 
noch nicht,“ sagt Lea Schubert, 
„aber auf jeden Fall etwas, was wir 
Beteiligten alle gemeinsam haben 
und in der Gemeinde machen kön-
nen. Vielleicht eine gemeinsame 
Fahrt mit der Gemeinde, wenn es 

wieder möglich ist.“
Etwas, was die Jugendlichen in ih-
rem Engagement gelernt haben, 
wollen sie gerne weitergeben: „Ge-
rade in den Zeiten, war es beson-
ders wichtig, dass die Leute ge-
merkt haben, dass jemand an sie 
denkt, dass jemand bei ihnen steht 
und das war eigentlich das Wich-
tigste, was wir machen konnten in 
der Zeit. Deshalb möchte ich allen 
Menschen mal ans Herz legen, 
wenn jemand in der Umgebung 
ist, von dem man denkt, der ist in 
Einsamkeit, der lebt allein, von dem 
habe ich länger nichts gesehen, 
dann einfach mal hingehen, sich 
einfach mal mit der Person unter-
halten. Durch so eine einfache Tat 
kann man wirklich, das haben wir 
mitbekommen, sehr, sehr viel Gu-
tes spenden und die Leute sind ta-
gelang froh darüber und schöpfen 
neue Hoffnung und Zuversicht und 
das liegt mir sehr am Herzen“, so 
Julius Fesefeldt.

Einen Film, der für den Preis über 
das Engagement unserer Jugendli-
chen in Kirchrode gedreht wurde, 
finden Sie auf unserer Homepage: 
www.jakobi-kirchrode.de
     

Vikarin Maren Wehmeier

Die Jugend der Jakobigemeinde gewinnt den niedersächsischen Ehrenamts-
preis unbezahlbar und freiwillig 2020

Julius Fesefeldt und Lea Schubert



14 Lebendige Gemeinde

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:

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Persönliche Daten werden für die Onlineversion entfernt

Taufgottesdienste
Aufgrund der Verordnungen der Landesregierung  
können wir in der Jakobikirche einzelne Taufen im  
Familienkreis durchführen. 

Bitte wenden Sie sich an unser Kirchenbüro oder das 
Pfarramt. Dort erhalten Sie nähere Auskünfte.  

Alle 15 Minuten erhält ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. 

Eine Stammzellspende ist für Betroffene häufig die einzige Chance, zu überleben. 

Für viele Menschen konnten wir bereits den passenden Spender finden und somit die 
Chance auf ein neues gesundes Leben schenken.  

Corona bringt uns jedoch ins Wanken, denn unsere Typisierungsaktionen können nicht 
stattfinden. Wir lassen uns nicht unterkriegen auf der Suche nach dem passenden 

Stammzellspender! 

Werden auch Sie ein Teil unserer lebensrettenden Gemeinschaft  
- lassen Sie sich typisieren!

www.nkr.life 0511 89 88 88 0 

Sie können 
Leben retten! 

Quelle: Norddeutsches Knochenmark- und Stammzellspender-Register gGmbH

Externer Inhalt:
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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

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
 Sigrid Heise                                              ( 51 42 98
 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                          ( 510 08 39

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

Telefonseelsorge                   ( 08 00/1 11 01 11

Kirchenkreissozialarbeiterin 
 Sanna Jungclaus                                     ( 36 87 197
 * Sanna.Jungclaus@dw-h.de

Redaktionsschluss für März 2021
Immer am 1. des Vormonats!

1. Februar 2021
(erscheint am letzten Freitag im Januar)

Impressum
Herausgeber: Der Kirchenvorstand
V.i.S.d.P. Pastor Rüdiger Grimm
Redaktionsmitglieder dieser Ausgabe:
Achim Balkhoff, Frieda Josi, 
Georg-Hilmer von der Wense

Bilder 
    Titelbild: Rüdiger Grimm
Bankverbindung

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

* gemeindebrief@jakobi-kirchrode.de

Offene Kirche freitags an den Markttagen 10.00 – 12.00 Uhr

Gemeindebrief – Zustellteam: 
Die Gemeindebriefe können am letzten Freitag im Monat im Gemeindehaus abgeholt werden!

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!



 +

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

Veranstaltungen und Gottesdienste in der Gemeinde
Sonntag, 31. Januar. Letzter Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr Gottesdienst

Pastor Michael Hartlieb

Sonntag, 07. Februar, Sexagesimae
10.00 Uhr Gottesdienst 

Pastor Rüdiger Grimm

Sonntag, 14. Februar, Estomihi
10.00 Uhr Gottesdienst 

Pastor Michael Hartlieb

Sonntag, 21. Februar, Invocavit
18.00 Uhr Abendgottesdienst 

Vikarin Maren Wehmeier

Sonntag, 28. Februar, Reminiscere
10.00 Uhr Gottesdienst

Pastor Michael Hartlieb

Sonntag, 07. März, Oculi
10.00 Uhr Gottesdienst

Pastor Rüdiger Grimm

Sonntag, 14. März, Laetare
10.00 Uhr Gottesdienst

Pastor Oberkirchenrat Dr. Friedrich Ley

Sonntag, 21. März, Judica

11.00 Uhr

18.00 Uhr

Kindergottesdienst 
Diakonin Insa Siemers

Vorstellungsgottesdienst,  
analog & digital 
Pastor Rüdiger Grimm

Wir freuen uns, dass wir die Gottesdienste in unserer Kirche feiern können.
Wir gehen achtsam und behutsam mit dieser Möglichkeit um. Darum haben wir die Teilnehmerzahl in der der-
zeitigen Situation weiter begrenzt, um die größtmögliche Sicherheit für alle gewährleisten zu können.
 
Damit das möglich ist, bitten wir um Ihre Anmeldung.

Sehr bequem können Sie das tun über https://jakobi-kirchrode.gottesdienst-besuchen.de  
oder auch weiterhin über unser Pfarrbüro bei Frau Berger (514298).
 

Offene Kirche und Andachten
Unsere Kirche ist auch am Freitag wieder ab 10.00 Uhr für Sie zum stillen Gebet  geöffnet. Bitte achten Sie dabei 
immer auch auf die Hygieneregeln. Jeden Freitag um 12.00 Uhr gibt es unsere kurze Mittagsandacht. Kommen 
Sie gerne – und bringen Sie vorher eine Minute mit, damit Sie sich in die ausliegende Liste eintragen können.

Gedankenanstöße im Internet
Wenn Sie in diesen Tagen lieber zuhause bleiben wollen, können Sie die Predigten und Impulse aus unseren 
Gottesdiensten und Andachten gerne auch dort anhören. Sie finden sie in unserer Jakobi Audiothek. Wir können 

Ihnen die Predigt auch nach Hause zum Nachlesen zusenden. Sagen Sie 
dazu einfach im Pfarrbüro Bescheid: (514298).
 


