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2 Editorial

Liebe Kirchengemeinde,
Pizza und Pasta im Freien. Besuche von Freunden. Kinder, die gemeinsam spielen 
und lachen. So das wiedererwachte Leben in unserer Stadt. 
Chöre, die wieder singen. Brautpaare, die unbeschwert Hochzeit feiern dürfen und 
Familien, die sich fröhlich zur Tauffeier einfinden. Auch in der Gemeinde kehrt so 
etwas wie Normalität zurück. 
Zwar ist das Virus noch nicht besiegt, aber wir haben es im Griff – und deshalb 
sind die lang ersehnten Lockerungen auch nur logisch und konsequent.  Und doch 
ist diese wieder gewonnene, wunderbare Alltäglichkeit gefühlt eine ganz andere als 
sie es vor Beginn der Pandemie war.
Ich erkenne in meiner Nachbarschaft immer dort Lebensfreude, wo noch vor 18 
Monaten das monotone Gleichmaß den täglichen Trott prägte. Man spürt förm-
lich, dass wir alle eine grundlegend positive Erfahrung gemacht haben, in dem wir 
gemeinsam diese Krise gemeistert haben. Es ist ein kollektives Gefühl ähnlich wie 
im Sport, wo außergewöhnliche Erfolge uns Menschen zusammenrücken lässt.

Von Kundalini-Yoga über Konfirmation, von Taufe bis Hochzeit – vieles was vor Monaten noch nicht 
denkbar war – findet in Jakobi nun wieder statt.  Alle nun wieder möglichen kreativen, spirituellen 
und gemeinschaftlichen Angebote ziehen sich wie ein roter Faden durch diese Ausgabe.

Als Kirche aus Gründen des Infektionsschutzes nicht mehr so nahe bei den Menschen sein durfte, 
wie es seinem Selbstverständnis entspricht, wurde ein Projekt ins Leben gerufen, um Kirche mit 
neuen und anderen Mitteln greifbar zu machen. 
Akustikanlagen, W-Lan, Streamingtechnik – in diese technischen Hilfsmittel musste – jenseits des 
gängigen Budgets - teuer investiert werden.  Dank der außergewöhnlichen Unterstützung vieler 
Spender aus der Gemeinde konnten diese zusätzlichen Investitionen  auch finanziert werden. Nur 
so war Kirche in der Corona-Zeit möglich.  Mehr als 20 000 € kamen zusammen und dafür bedankt 
sich Diakonin Insa Siemers auf Seite 9 bei allen Gönnern, die dies möglich gemacht haben.

Vertieft haben Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, in eine Doppelausgabe für die Monate Juli und 
August.  Die Redaktion wünscht Ihnen bis zur nächsten Ausgabe im September eine erholsame 
Zeit, und wenn sie in der Zwischenzeit tatsächlich entspannt am Strand liegen sollten, greifen Sie 
gern mal in den tiefen Sand neben ihrem Badehandtuch oder Liegestuhl – und denken doch kurz 
darüber nach, wo dieses allgegenwärtige und sprichwörtliche „Wie Sand am Meer“  eigentlich seinen 

Ursprung hat. Auf Seite 12 verraten wir es Ihnen gern.

Eine schöne Zeit wünscht
Achim Balkhoff

Achim Balkhoff,  Mitglied der Redaktion

Foto: Christine v. der Wense - Gottesdienst, 13.06.  

unter freiem Himmel und mit Singen! 

Foto: Uwe Rehling - Singen wieder ohne Maske möglich



3Monatsspruch

„Ich glaube, der ist in uns 
drin. Also in jedem von 
uns.“ Formuliert ein Kind 

zögernd auf meine Frage in der 
Grundschule, wo Jesus denn nach 
der Himmelfahrt nun sein könn-
te. Aus einem anderen Kind in der 
ersten Reihe platzt es heraus, ohne 
die Meldung abzuwarten: „Wie soll 
das denn gehen? In JEDEM?“ Ein 
drittes Kind zieht die Augenbrauen 
hoch und erklärt: „Naja, das ist ja 
Gott. Der kann das, auch wenn wir 
das nicht verstehen.“

Überlegungen von Kindern einer 
dritten Klasse. Wohl überlegt, im-
mer wieder verändert oder gerade 
erst entstanden. Doch trotz aller 
Skepsis, allen Nachdenkens und 
allen Zweifelns, schwingt ein fes-
tes Vertrauen mit, darauf, dass er 
da ist. Auch dann, wenn wir ihn 
nicht sehen können. Wenn wir all 
die Geschichten mit ihm nicht er-
lebt haben. Wenn wir uns verlassen 
müssen darauf, was andere uns 
von ihm erzählen. Angewiesen auf 
Geschichten, die so voller Motivik, 
Hinweisen und Zeichen sind, dass 

sie erst schwer zu glauben sind, 
dann aber nachdenklich machen. 
Braucht Vertrauen das Verstehen, 
das Begreifen?
Doch wie wir diesen Gott erfassen 
können, da legt auch Paulus sich 
nicht fest in seiner Rede in Athen 
auf dem Areopag. Aber er erklärt 
den Athenern, die neben anderen 
Göttern auch unseren, den für sie 
„unbekannten Gott“, verehren: 
„Gott ist nicht ferne von einem je-
den unter uns. Denn in ihm leben, 
weben und sind wir.“
Wir können ihn nicht erfassen, aber 

erleben.
Er hat in der Schöpfung seine Spu-
ren hinterlassen, auch wenn wir ihn 
darin nicht festlegen können. Er 
steckt in uns, auch wenn wir nicht 
über ihn verfügen können. Wir sind 
ihm nah, auch wenn wir ihn nicht in 
Stein meißeln. Leben mit ihm, auch 
ohne seinen Altar zu füllen. Es kann 
unbefriedigend sein und ist nicht 
immer einfach. Und doch schwingt 
in allem Nicht-Erfassen, allem Ver-
stehen wollen, ein Vertrauen mit, 
darauf, dass er da ist. So nah, dass 
er sich verwebt in unserem Leben, in 
jeder Situation und jedem Moment 
ist er da und hinterlässt Spuren. 
Wie gut, dass wir es nicht erfassen 
müssen. Wie gut, darauf vertrauen 
zu können. Eine Spannung, in der 
genügend Raum ist für unser Nach-
denken:

Während sein Blick aus dem Fens-
ter geht, spricht ein wieder anderes 
Kind überlegend vor sich hin: „Ich 
glaube, dieser Himmel, wo Gott 
ist, ist als Ort gar nicht festzule-
gen, sondern irgendwie etwas ganz 
anderes als ein Ort. Ich weiß nicht 
richtig, wie ich es sagen soll, aber 
weder woanders noch hier, sondern 
etwas ganz anderes, eine andere Di-
mension. Aber das Gute ist, irgend-
wann werden wir es sehen.“
     

Vikarin Maren Wehmeier

Anemone123 auf Pixabay 



4 Bücherei & Literatur

Seit dem 13. Juni hat unsere Bü-
cherei (natürlich mit Hygie-
ne-Maßnahmen) wieder geöffnet 

und wir freuen uns über den persönli-
chen Kontakt mit unseren Lesern. 
Natürlich haben wir auch in der letzten 
Zeit einige neue Medien angeschafft. 
Für unsere jungen Leser gibt es 6 neue 
tiptoi-Bücher. Auf Anregung von Eltern 
haben wir Band 1 und 2 von „Ich und 
meine Chaosbrüder“ gekauft und ver-
fügen damit über alle Serien von Sarah 
Welk. Begonnen haben wir auch mit 
der Agentenserie für 10-14 Jährige „City 
Spies“; Band 1+2 sind vorhanden.
Viel Interessantes gibt es im Bereich 
der Belletristik. Lesenswert ist der Er-
zählband „Vom Aufstehen“ der Inge-
borg-Bachmann-Preisträgerin Helga 
Schubert. In 29 locker aneinander-
gereihten Geschichten erzählt Schu-
bert aus ihrem 80jährigen Leben in 
Deutschland, dazu zählen Rückblick 
auf die Kindheit mit Flucht und Vertrei-
bung, das Leben als Schriftstellerin in 
der DDR mit Repressalien , Bespitze-
lung durch die Stasi, aber auch Privi-
legien wie Lesereisen in den Westen. 
Eindrucksvoll in ihrer klaren, unpathe-
tischen Sprache schildert sie den Fall 
der Mauer. Die Wende empfindet sie 
voll Dankbarkeit als großes Glück und 
sie ist für sie Anlass, sich politisch zu 
engagieren. Schubert war zeitweilig 
Pressesprecherin des Runden Tisches.
Einen großen Raum in ihren Erzäh-
lungen nimmt das Verhältnis zu ihrer 
Mutter ein, das lange durch Abwei-
sung und Kälte von Seiten der Mutter 
geprägt ist, gemildert durch Wärme 
und Zuwendung von Seiten der Groß-
mutter. Helga Schubert hat ihren Va-
ter, der mit 28 Jahren im Krieg fiel, nie 
kennengelernt. Die Sehnsucht nach 
ihm, die Zerrissenheit des Kindes 
durch Zurückweisungen, dann aber 
wieder abendliche Geborgenheit durch 
die Schlaflieder singende Mutter be-
schreibt Schubert eindrucksvoll in den 
kleinen Geschichten. Die Wiederent-
deckung dieser Schriftstellerin ist ein 
großes Glück.
Ebenfalls vorwiegend autobiografisch 
ist das zweite Buch der britischen Au-
torin Raynor Winn „Wilde Stille“. Der 
Reisebericht „Der Salzpfad“ wurde 
zum Bestseller und wird auch in un-

serer Bücherei oft ausgeliehen. Die 
1000km lange Küstenwanderung auf 
dem South West Coast Path war nach 
mehreren existentiellen Schicksals-
schlägen, die Raynor und Moth mittel-
los und obdachlos werden ließen, eine 
Verzweiflungstat gewesen, half aber, 
die neurodegenerative Krankheit von 
Moth zu lindern. 
Im zweiten Band berichtet Raynor Winn 
nun von der Rückkehr nach der Wan-
derung. Der Leser erfährt auch, wie es 
zum Schreiben des ersten Buches kam. 
Das Buch führt dazu, dass ihnen ein 
begeisterter Leser seine verwahrloste 
Farm zur Bewirtschaftung anbietet. 
Das Paar lässt sich auf das Wagnis ein 
und die Farm wird ihr neues Lebenspro-
jekt. Lebendig und eindrucksvoll schil-
dert Winn die harte Arbeit der Beiden, 
die aus dem verwahrlosten Stück Land 
ein heiles Stück Natur schaffen wollen. 
Alte Obstbäume werden getrimmt, von 
totem Holz befreit, der Boden auf na-
türliche Weise ohne chemische Zusät-
ze bereitet. Wie auf der vergangenen 
Wanderung schafft die Nähe zur Natur 
Zuversicht und Kraft.  Es ist ein langsa-
mer Prozess, sich wieder eine Existenz 
zu schaffen, Misstrauen zu überwin-
den und sich in die kleine Dorfgemein-
schaft in Cornwall einzufügen. 
Schließlich unternehmen Raynor und 
Moth mit einem befreundeten Paar 
noch einmal eine lange kraftzehrende 
Wanderung entlang der isländischen 
Vulkan-Küste. Auch diese Wegbe-
schreibung ist voller spannender Er-
lebnisse und eindrucksvoller Naturbe-
schreibungen. Heute leben Raynor und 
Moth auf dem Land in Cornwall.
Sicher ist einigen von Ihnen der Film 
„Die Dirigentin“ der niederländischen 

Drehbuchautorin und Regisseurin 
Maria Peters bekannt. Es geht um die 
ungewöhnliche Lebensgeschichte der 
Niederländerin Antonia Brico, die als 
erste Frau die Berliner Philharmoniker 
dirigierte. Peters hat die eindrucksvolle 
Geschichte danach auch in einen bio-
grafischen Roman mit fiktiven Elemen-
ten umgesetzt. In den 20er und 30er 
Jahren des 20.Jh. lebte Antonia Brico 
bei Adoptiveltern in einem beschei-
denen Viertel in New York. Das Geld, 
das sie sich als junges Mädchen als 
Platzanweiserin in einem Konzerthaus 
verdient, muss sie der strengen, abwei-
senden Adoptivmutter aushändigen. 
Aber während der Konzerte bekommt 
sie Zugang zur Musik. Auch der Vater 
hilft ihr, indem er bei seiner Arbeit als 
Müllwerker ein altes Klavier beschafft. 
Sehr lebendig beschreibt die Autorin 
die starke Persönlichkeit der jungen 
Frau, die ihren Weg in einen damals 
völlig von Männern dominierten Be-
ruf hartnäckig gegen alle Widerstände 
verfolgt. Besonders gefallen hat mir die 
Beschreibung ihrer Arbeit mit den rei-
nen Männerorchestern zu Anfang ihrer 
Dirigentenzeit, ihre Strenge und ihre 
Schlagfertigkeit, mit der es ihr gelingt, 
sich durchzusetzen.
Zum Schluss möchte ich noch den neu-
en Roman von Ewald Arenz „Der große 
Sommer“ erwähnen. Sein Buch „Alte 
Sorten“ wird bei uns gerne ausgelie-
hen. Der neue Roman ist ebenfalls sehr 
lesenswert. Der Ich-Erzähler Frieder ist 
erst 15 Jahre alt und soll die Sommer-
ferien in der Obhut seiner Großeltern 
verbringen, um für die Nachprüfungen 
nach einem missglückten Schuljahr 
zu lernen. Der harte und disziplinier-
te Großvater, Professor für Virologie 
und Bakteriologie, vor dem  Frieder 
gehörigen Respekt hat, erweist sich als 
große Hilfe, aber auf ganz andere Art 
als der Junge erwartet hat. In diesem 
Sommer erlebt er Glücksmomente wie 
die erste Liebe,  Enttäuschungen und 
lernt viel über sich selbst. Es gelingt 
dem Autor die in der Kleinstadt der 
80er Jahre agierenden Personen mit 
viel Einfühlungsvermögen und Humor 
zu beschreiben. 
Wir wünschen Ihnen/Euch viel Freude 
beim Lesen
Heidi Garbisch und das Büchereiteam

Neue Bücher:
• Arnez, Ewald, Der grosse Som-

mer  
• Kalisa, Karin, Bergsalz  
• Lalami, Laila, Die Anderen                                                                                         
• Murakami, HJaruki, Erste Person 

Singular                                                              
• Peters, Maria, Die Dirigentin                                                                                         
• Precht, Richard David, Von der 

Pflicht                                                                   
• Schubert, Helga, Vom Aufste-

hen. Ein Leben in Geschichten                              
• Winn, Raynor, Wilde Stille



5 Jugend

Teamer*innen-ForTbildung in unserer gemeinde

Warten auf Teamer*innen, die ihnen die Bälle zuspielen: unsere Konfis.

Im Juli beginnen wir mit dem Fort-
bildungsprogramm für alle Jugend-
lichen, die sich zu Teamer*innen 

unserer Jugendarbeit ausbilden und 
fortbilden lassen möchten. 
Das Programm bietet eine Verbindung 
von Fortbildung und aktiver Mitarbeit 
bei Projekten unserer Konfirmandenar-
beit.
Vor den Ferien werden zwei Treffen 
stattfinden, in denen neben Grund-
kenntnissen die Ferienaktionen für die 
neuen Konfirmandinnen und Konfir-
manden das Thema sein werden.
Am Ende der Sommerferien, Sonntag-
nachmittag, 29.8.21 bis Mittwochvor-
mittag, 1.9.21 werden wir in Abbensen 
eine kleine Freizeit anbieten, die darauf 
abzielt, Konfirmandenfreizeiten und 
Aktionen in der Kirchengemeinde zu 
planen und vorzubereiten.
Die Kosten für die Ausbildung trägt die 
Kirchengemeinde. Für die Freizeit wird 
ein Eigenbeitrag von 15, - Euro erhoben. 
Das Fortbildungsprogramm geht im 
Herbst weiter mit regelmäßigen Treffen 
in unserem Gemeindehaus, Besuchen 
in der Stadtjugendkirche und Begeg-

nungen mit Teamern anderer Gemein-
den.
Wer interessiert ist meldet sich bitte bis 
zum 11. Juli bei Pastor Rüdiger Grimm 
oder im Gemeindebüro an.
Anmeldeflyer liegen ab dem 1. Juli im 

Gemeindehaus aus oder können von 
der Homepage heruntergeladen wer-
den: https://jakobi-kirchrode.de/ge-
meinde-leben/jakobi_jugend.

Vieles konnte nicht stattfin-
den in den zurückliegenden 
Monaten. Auch die Feier 

der Taufe wurde verschoben in vie-
len Familien. Weil es einfach nicht 
möglich war, die Taufe so zu fei-

ern, wie man sich das wünscht: im 
Kreis der Familie mit Großeltern, 
Patinnen und Paten, Geschwistern  
und allen, die dazu gehören. Nun 
ist vieles wieder möglich und wird 
wohl bald noch mehr möglich sein. 

Und es ist Sommer, die beste Zeit 
zum Feiern - vielleicht auch drau-
ßen. Und auch mancher Taufgot-
tesdienst findet im Freien statt. 
Viele Familien haben nun ihre Tau-
fe bei uns angemeldet. Aber die 
eine oder andere Möglichkeit gibt 
es noch –  gerade in den Sommer-
ferien!  
Ob Sie nun kurzentschlossen nach-
fragen wollen oder lieber etwas län-
gerfristig planen – nehmen Sie ger-
ne Kontakt mit uns auf!
Wir beraten Sie gerne und über-
legen gemeinsam mit Ihnen, was 
möglich ist: Sprechen Sie uns an – 
Frau Sabine Reimann im Pfarrbüro 
ebenso wie das Team im Pfarramt. 
Wir freuen uns, wieder von Ihnen 
zu hören.

Pastor Michael Hartlieb

TauFen im sommer!

Foto: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de
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blechbläsergruppe: Uwe Rehling

Jugendband: Ulrike Schmiesing, ( 52 03 16

KammerorchesTer Kirchrode: Dr. Sabine Schulze,  
         ( 51 26 85

seniorensingen: Uwe Rehling 
„Die hochbetagten Nachtigallen“:

Tuesday VibraTions: Uwe Rehling

VoKalensemble: Uwe Rehling

Musikalische Angebote für Kinder
Auch die KiKiMu-Chöre unter der Leitung von Gesa Rottler freuen sich darüber, dass nun wieder in den bisheri-
gen Chorgruppen geprobt wird. Wir bitten um Verständnis dafür, dass an den laufenden Gruppen zurzeit keine 
zusätzlichen Kinder teilnehmen können. Das ist wieder nach den Sommerferien möglich. 

Sie können aber ihr Kind jetzt schon vormerken lassen für eine der Chorgruppen nach den Sommerferien:

Die aktuellen Zeiten: 
montags: Gesa Rottler

15.30 – 16.15  Uhr Kinderchor I (2.  – 4. Klasse)
16.15 – 17.00 Uhr Kinderchor II (Vorschulkinder  

    ab 5 Jahren und 1. Klasse)
17.00 – 17.45 Uhr Kinderchor III (Vorschulkinder ab 

5 Jahren und 1. Klasse)
17.45 – 18.30 Uhr Jugendchor (ab fünfte Klasse)

freitags: Gesa Rottler
15.30 – 16.15 Uhr Rasselbande I (3 – 5 Jahre) 
16.15 – 17.00 Uhr Rasselbande II (3 – 5 Jahre)

Musikalische Gruppen

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

KIKIMU – Kinder, Kirche & Musik
Gesa Rottler  
Stadtkirchenverband,
Hildesheimer Straße 165/167
30173 Hannover

Tel. 98 78 702 
info@kikimu.de 

Endlich ist es wieder möglich: 
ein Konzert in der Kirche! Vor 
2 Jahren hätten wir es uns 

nicht vorstellen können: Dass wir 
uns einmal so sehr darauf freuen 
würden, einfach wieder einmal in 
ein Konzert zu gehen und Musik zu 
höre. Musik, die jetzt gespielt wird, 
live von Künstlern in diesem glei-
chen Augenblick; in einem Raum zu 
sitzen, der von Musik erfüllt wird.
Dazu wollen wir Sie einladen, am 
letzten Wochenende vor den Som-

merferien:
Sommerkonzert in der Kirche mit 
„Ausklang“ im Kirchgarten
am Freitag, den 16. Juli um 19.00 
Uhr.
Silke Heumann an der Violine und 
Uwe Rehling an der Orgel spielen 
für uns ein wunderbares Programm 
von mit Werken von Bach, Grieg, 
Händel Mendelsohn und anderen 
Komponisten.
Und danach geht´s aus der Kirche 
rüber in den Kirchgarten. Auf dem 

Rasen unter den Bäu-
men hinter dem Ge-
meindehaus kommen 
wir noch ein wenig 
zusammen bei einem 
kleinen Wein und an-
deren Getränken, las-
sen die Musik nach-
klingen, hören Lieder 
und kleine Stücke von 
unseren Chören und 
genießen den Som-
merabend.

Was genau möglich sein wird, rich-
tet sich nach den dann geltenden 
Regeln, die wir noch nicht im Detail 
kennen, von denen wir aber hoffen, 
dass sie uns wieder mehr Freiheit 
bringen, mit der wir gut umgehen 
wollen. 
Der Eintritt ist frei; wir wollen ein-
fach nur da sein, hören und uns 
freuen- Aber wir bitten Sie, sich a 
anzumelden: dort, wo Sie sich auch 
für unsere Gottesdienste anmelden 
können: Jakobi-kirchrode.gottes-
dienst-besuchen.de. So können wir 
uns am besten vorbereiten und die 
notwendige Vorsicht walten lassen. 
Bitte achten Sie auch auf die Plaka-
te und Aushänge im Vorfeld. Den 
aktuellen Stand finden Sie auf unse-
rer Homepage: ww. jakobi-kirchro-
de.de.
Wir freuen uns auf Sie!

Pastor Michael Hartlieb

miT musiK in den sommer….

Foto: Uwe Rehling: Üben auch ohne Maske
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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, jedem 4 Dienstag im 
Monat.  
Vortrag: Dienstag, 06.07., 19.30 Uhr 
Kontakt: Pastorin i. R. Dr. Rosemarie Woelfert
( 5 51 00 49

FrauenKreis und FrauengesprächsKreis
Treffen: Di 06.07. 15.00-17.00 Uhr  
Kontakt 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,
17.30 – 19.00 Uhr, 17.09., 15.10., 19.11.
Kontakt: Regina Süßner  ( 524 899 69
(nur zu den Öffnungszeiten der Jakobi-Bücherei)

Kundalini-yoga
jeden Mittwoch 18.00 – 19.30 Uhr, ab den 30.06. 
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

Lang erwartet und jetzt doch 
fast unverhofft haben sich die 
Inzidenzwerte, die Zahlen der 

geimpften und genesenen Perso-
nen und die Testmöglichkeiten so 
zum Guten entwickelt, dass wir 
unser Gemeindeleben wieder auf-
nehmen können. Das ist eine große 

Freude und gibt diesem Sommer 
Lebensqualität. 
Die Chöre singen schon seit eingien 
Wochen wieder. Es werden wieder 
Kinder getauft. Brautpaare können 
ihre Hochzeiten feiern, und auch 
die übrigen Gruppen und Kreise 
dürfen sich wieder mit Hygienekon-

zepten in Präsenz treffen.
So gehen wir mit Aufbruchsstim-
mung in die Ferien. Hier erfahren 
Sie, welche Veranstaltungen jetzt 
schon wieder stattfinden oder für 
die Zeit nach den Ferien geplant 
sind. 
Wir freuen uns auf Sie.

es gehT wieder los
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Er entstand in der Fortsetzung 
zu dem Bibelseminar 1993. 
Eine Teilnehmerin, Frau He-

cker, schlug vor, das Thema des Bi-
belseminars weiter zu führen, nur 
mit einer Variante; auch den Titel 
des Kreises schlug sie vor: „Dich-
tung und Religion“.

So begannen wir im Januar 1994 
mit einer Novelle- „Der Großinqui-
sitor“ in F. u. Dostojewskijs Werk 
(„Gott und Mens in Doskojewskijs 
Werk“).
Wir spannten den Bogen weiter in 
andere religiöse Traditionen. 
Was macht die Literatur mit uns, 
was machen wir mit ihr?! In die-
sem Wechselschritt erkannten wir: 
Literatur kann Fenster öffnen in Be-
reiche, die Wirklichkeit transparent 

macht. 
Prosa und Poesie weisen Spuren 
auf, ja sie sind Resonanz auf alles 
was größer ist als ich selber, aus 
„Was Dichter glauben“.
Peter Härtling: „Für mich haben 
Anfänge und Aufbrüche einen re-
ligiösen Kern“. Der Autor erinnert 
Erwachsene an „Aufbrüche“ in ih-
rer Kindheit. 
Uns ist bewußt, dass Literatur Reli-
gion nicht ersetzen kann - und will.
Offenbarung und Kunst sind zu 
unterscheiden. Erich Garhammer 
in „Erzähl mir Gott“: „In der Litera-
tur finden wir kein ausformuliertes 
Glaubensbekenntnis, sondern eher 
ein Staunen, ein Gefühl der Dank-
barkeit...“
Für jedes Jahr suchen wir ein 
„Dachthema“, z. B. 

- Das Kind in der Literatur
- Heimat
- Frauen als Autorinnen und Haupt-
figuren - z. B. im Werk Theodor 
Fontanes, „Abschied“ und z.B. in 
Pieta“ von Markus Günther... . 
„Jesus für Atheisten“, Milan 
Machovec
Für 2021 schlage ich vor: „Pape Sa-
tan“ von Umberto Ecco.
Zur Methode unserer Arbeit,;  Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen stel-
len die jeweilige Literatur vor, diese 
Beiträge sind freiwillig. 
Wir treffen uns an jedem 4. Diens-
tag, 20 Uhr im Gemeindehaus, 
nach abklingen der Pandemie.

Pastorin i.R. ,  
Dr. Rosemarie Woelfert

„dichTung und religion“ heissT unser Kreis

neues Vom FrauenKreis und FrauengesprächsKreis

Dieser  Frühling hat uns nicht 
enttäuscht.  Wir leben mit 
neuer Hoffnung auf ein nor-

males Leben und sind dankbar da-
für.   Wer hört nicht gerne abends 
in den Nachrichten, dass die Co-
ronazahlen  wieder  gesunken sind,  
und dass nun schon seit einigen 
Wochen.
Wie erleichtert und froh gehen wir 
wieder zum Einkaufen und auf den 
Markt, wir sind nicht mehr so zu-
rückhaltend, wenn wir Bekannten 
begegnen, wir reden unbeschwer-
ter miteinander.  Auch wenn uns 
die Maske unbequem ist, bleibt sie 
noch unser Schutz.
Auch der Gottesdienstbesuch soll 
freier werden. In der Kirche durften 
wir heute, am 1.Sonntag der Trini-
tatiszeit zum ersten Mal wieder 

singen, die schönen Sommerlieder, 
wenn auch heute noch mit Maske. 
Und die neuste erfreuliche Nach-
richt ist, ab September dürfen sich 
wieder Gruppen im Gemeindehaus 
treffen und die Bücherei ist auch 
wieder geöffnet.   Also können wir 
ab September wieder planen und 
im Gemeindehaus unsere Treffen 
mit Programm durchführen.
Das sind erfreuliche Aussichten, 
aber wie lange dauert es noch bis 
September?  Schon ist beinah wie-
der Herbstanfang.
Daher möchten wir zu einem som-
merlichen Nachmittagstreffen in 
unseren schönen Garten am Ge-
meindehaus einladen, und zwar am 
Dienstag, den 6. Juli, 15 – 17 Uhr.  
Wir freuen uns auf ein Wiederse-
hen mit Ihnen und Euch, wir haben 

kein Programm, aber viel Zeit zum 
Erzählen.
Unsere regelmäßigen Treffen finden 
dann ab September wieder statt am 
1. und 3. Dienstag im Monat.
In eigener Sache: Wir sind kein ge-
schlossener Kreis, jeder ist herzlich 
willkommen, der gerne mit anderen 
Teilnehmerinnen besonders nach 
der langen Zeit des Alleinseins ge-
meinsame Interessen teilen möch-
te.

Bleiben Sie gesund und behütet.
Rosemarie Peters, Hella Heere, 

Ulrike Billib

Kontakt:  Hella Heere, Tel. 514452 
und Rosemarie Peters Tel. 520462

Konfi-Andacht vor den Sommerferien

„Gott segne Dich!“
am Montag, 19. Juli, 18 Uhr

Foto: Uwe Rehling - Offene Kirche
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Liebe alte und neue Yogafreun-
de, wir haben uns im vergan-
genen Jahr alle erfolgreich 

umprogrammiert: Hygieneregeln, 
Videokonferenzen, Onlinegymnas-
tik, Kontaktreduzierung....
Diese individuellen Programmie-
rungen wurden von uns so erfolg-
reich verinnerlicht, dass jetzt ein 
Sommer vor uns liegt, in dem wir 
die Gefahr von Corona zwar noch 
streng im Blick haben, diese aber 
nicht mehr dominieren lassen wol-
len....
Weg von der ständigen Negativi-
tät, die unser Unterbewusstsein 
futtert. Die Anzahl der bereits im-
munisierten Personen (Impfung 
und überstandene Coronainfekti-
onen) nimmt ständig zu und die 
Testmöglichkeit gibt zusätzliche Si-
cherheit. Hygieneregeln sind inzwi-
schen selbstverständlich, Mund-
schutz immer anbei, aber Üben 
ohne Mundschutz!!!

Im wöchentlichen Yoga wollen wir 
jetzt wieder unseren Energiefluss 
anregen, zu innerer Ausgeglichen-
heit und Lockerheit finden. Ein star-
kes Immunsystem ist auf Dauer die 
beste Gesundheitsstrategie, um 
Corona die Stirn zu bieten.
Als Präsensveranstaltung findet un-
ser Yoga jetzt erst einmal möglichst 
im Freien statt.
Bei ungünstigem Wetter nutzten 
wir im vergangenen Sommer dann 
mit begrenzter Anzahl (10 Perso-
nen) den daneben liegenden Ge-
meinderaum, mit guter ständiger 
Fensterlüftung.
Jeder bringt seine eigene Yoga-Mat-
te selbst mit und eine Decke für die 
Entspannung zum Zudecken. Die 
Übungszeit von 18.00 -19.30 Uhr 
gliedert sich in drei Teile:
1. Einstimmung und Erwärmung
2. Kriya zu einem bestimmten The-
ma mit anschließender Entspan-
nung

3. kleine Meditation
In der Übungsstätte, in der Pfarrge-
meinde der Alt- Katholiken, in der 
Brabeckstr. 24 bietet sich jetzt für 
Juli, August, September der anlie-
gende Gemeindegarten mit dem 
daneben liegenden Gemeinderaum 
für unsere Übungsstunden bestens 
an.
So hatten wir es auch schon im 
vergangenen Sommer praktiziert. 
Unser damals angewandtes Hygie-
nekonzept mit festen Gruppenteil-
nehmern hatte sich bewährt:
Es geht also wieder los: 1. Termin 
wird der 30.06.21 sein um 18.00 
Uhr

Kontakt: Monika Berndt
moberndt@gmx.de

0511 54444177

Kundalini-yoga

DANKE, DANKE, DANKE!

  21.218 EUR Spenden für  
„Kirche nahe bei den Menschen“

Im letzten Sommer war alles an-
ders: Gottesdienste, Gruppen- 
Veranstaltungen. Das gesamte 

Gemeindeleben. Alles stand auf 
dem Prüfstand, alles musste neu 
überlegt und gemacht werden.  Ab-
stand halten, um gesund bleiben zu 
können und um Andere zu schüt-
zen. Wie schaffen wir es trotzdem 
nahe bei den Menschen zu sein? 
Nahe beieinander als Gemeinde?
 Wir haben überlegt, getüftelt und 
einfach ausprobiert. Manches hat 
funktioniert und manches Mal sind 
wir an unsere Grenzen gestoßen. 
Auf manches, was nun wichtig war, 
um Menschen erreichen zu können, 
waren wir nicht hinreichend vorbe-
reitet und eingerichtet.
Und so haben wir Sie in unsrem 
Brief im Herbst gebeten, uns zu un-
terstützen bei unserem Bemühen,  
Kirche nahe zu den Menschen zu 
bringen - mit neuen und anderen 
Mitteln, die jetzt so nötig waren.

Seither konnten wir mit Ihren Spen-
den schon manches tun. Weihnach-
ten machte den Anfang und seitdem 
freuen uns bei jedem Einsatz, dass 
es immer besser wird. Die neue 
Akustikanlage für draußen erschallt 
bei allen openair Gottesdiensten. In 
der Kirche ist jetzt W-Land, damit 
zukünftig Gottesdienste auch drau-
ßen oder in den Saal übertragen 
werden können. Wir lernen gerade, 
wie Streaming geht, also Videos an 
einen anderen Ort zu übertragen, 
und schauen, dass es auch nicht 
langweilig wird. Frieda Josi ist da-
bei ein unbezahlbares Juwel, weil 
sie unsere Lehrerin und Technikerin 
ist. Andere werden mit einsteigen 
mit ihrer Hilfe und Anleitung und 
mit eigenen Fähigkeiten und Ideen.  
Auch diese neue Technik mit vielen 
Möglichkeiten wird dank Ihrer Hil-
fe in Kürze bald voll zur Verfügung 
stehen. 

Jetzt stehen noch ein paar kleine-
re Anschaffungen an, wie einen 
Schrank für die Technik, damit auch 
alles sicher und sortiert aufbewahrt 
werden kann. 
Bald sind die kreativen Köpfe ge-
fragt, denn natürlich ist mit dieser 
Technik mehr möglich als Gottes-
dienst: Kino, Theater, Konzerte, Le-
sungen. 
Wir haben viel geschafft. Ohne un-
sere starke Gemeinde wäre es nicht 
möglich gewesen. Dafür sagen wir 
DANKE und hoffen, dass sie an 
der einen oder anderen Stellen den 
Fortschritt genießen können.

Insa Siemers, Diakonin
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mein baum im Jahr - Folge 6

   30. April: Erwachende Eiche mit blühendem Apfelbaum  9. Mai: Nun hält die Eiche nichts mehr 

M
eine Eiche wächst langsam aus dem Winterschlaf ins Frühlingserwachen hinein. Noch am 30. April zeigt 
sich dieses Bild: Während der Apfelbaum schon seine Blüten öffnet, hält die Eiche ihre sehnsüchtig-pral-
len Knospen noch im Zaum. Sie wirkt karg und in sich verschlossen. Klar: Die viel größere Eiche hat 

enorm viel in ihrem Inneren zu schaffen, um Wasser und Nährstoffe bis in die letzten Spitzen hinauf zu verteilen. 
Der kleinere Apfelbaum zieht jetzt eindeutig den Blick auf sich. Neun Tage später aber ist auch die Eiche soweit: 
Die Knospen entlassen ihre schlummernden Blattembryos ins Licht, und sie ist mit einem zarten Grün umfasst. 
Sie wirkt jetzt ganz anders - voller Tatendrang. 

Die Eiche blüht nicht in jedem Jahr. Ob sie in diesem Jahr Blüten trägt? Dieser Baum ist so groß, aber seine 
kätzchenartigen männlichen und erst recht die winzigen weiblichen Blüten sind im Gegensatz zu den auffälligen 
Apfelblüten richtig unscheinbar und hoch oben in der Krone mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen.

 Männliche Blüten (Kätzchen)   weibliche Blüten
(J.-D. Godet, Bäume & Sträucher, Naturbuchverlag 1994, S.49)

„Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder 
grün“! Eine weitere Woche später hat sich das volle 
Grün der Eiche mit dem Grün aller anderen Bäume 
und Sträucher verwoben. Wir sehen kaum noch die 
Lärmschutzwand der Bahn, blicken vielmehr buch-
stäblich „ins Grüne“. Mit dem Blätterausbruch hat 
die Baumwelt ihre „Arbeit“ aufgenommen: Koh-
lendioxyd wird gebunden, Sauerstoff freigesetzt. 

 

16.Mai:  schon recht dichtes Eichenlaub

In der Phase der Belaubung – so schien es mir – flogen die Vögel 
vermehrt in die Eiche ein.
Kein Wunder, denn nun bietet sie nicht nur Deckung, sondern ist 
auch ein reichhaltiger Nahrungsgeber mit den ebenfalls „erwach-
ten“ Insekten vieler Arten sowie deren Eiern, Larven und Schmet-
terlingsraupen. Jede Art erfüllt einen Zweck im Haushalt der Na-
tur: Raupen fressen an den Blättern, bestimmte Käfer fressen die 
Raupen, beide werden von Vögeln gefressen …
Unter den Baumarten ist die Eiche diejenige mit der größten Ar-
tenvielfalt im Insektenbereich. In Mitteleuropa wurden allein auf 
Eichen 1000 Käferarten gezählt.  (https://www.waldwissen.net/de/
lebensraum-wald/baeume-und-waldpflanzen/laubbaeume/in-und-
an-der-eiche )
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Beispiele sind

                     Edelscharr-Käfer   Seidenspinner-Raupe   Puppenräuber-Käfer

Bei unserer Eiche habe ich bisher nur Mücken um den unteren Stammbereich schwirren gesehen. Ob sich im 
Sommer noch ein paar Käfer sichten lassen? Ich müsste dafür wohl hoch hinauf in die Krone klettern. 

Zur Zeit lassen sich Scharen von lärmenden Staren dort oben 
nieder, und ich hoffe, dass sie weitergezogen sind, wenn unsere 
Kirschen reif werden. Im noch lichten Laub konnte ich Ringel-
tauben - Dauerbewohner unserer Eiche - beim Flirt beobachten. 
Offenbar hat sich wieder ein Paar zusammengefunden. Denn 
Anfang April waren unter der Eiche eine Menge gerupfter Tau-
benfedern gelegen. Wer hatte hier für ein kleines Drama gesorgt 
– Fuchs, Katze, Iltis, Marder? Eine ganze Weile war die verschon-
te Taube allein im Revier herumgeflogen. Ein Specht hämmert 
endlich im Baum und nicht mehr laut scheppernd an einem 
Blech. Zu meiner Freude habe ich den zierlichen Fitis mit seinem 
zarten wehmütigen Gesang gehört. 
Fitis 
(httpscommons.wikimedia.orgwikiFileWillow_Warbler_Phyllosco-
pus_trochilus)
„Immer sind es Bäume, die mich verzaubern…ihr Laub flüstert 
mir grüne Geschichten…“ 
(Aus dem Gedicht von Rose Ausländer, Die Bäume)

Susanne Leibold

Lucie und Stevie schreiben an 
die Kinder
„Da ist ein Brief für dich!“ die-

sen Satz werden hoffentlich alle 
Kinder von 4 bis 9 Jahren der Jako-
bi-Gemeinde in nächster Zeit hö-
ren. Das Kindergottesdienstteam 
hat beschlossen, allen einen Brief 
für die Ferien zu schicken. Weil wir 
so lange schon nicht Kigo feiern 

können, dachten wir es gibt Post 
mit einer Karte, die dann aus den 
Ferien verschickt werden kann. Wir 
wollen ein Zeichen setzen, dass 
wir die Kinder nicht vergessen und 
schon einmal ankündigen, dass es 
im September weiter gehen soll.
Bis dahin wünschen wir allen schö-
ne Ferien mit ein paar Abenteuern

Insa Siemers, Diakonin

KindergoTTesdiensT

Das Kindergottesdienstteam 
hat getagt und lange über-
legt… es ist nicht einfach, 

für die Kinder und Familien Ent-
scheidungen zu treffen. Alle sollen 
gesund bleiben und doch ist die 
Sehnsucht groß, auch wieder Kin-
dergottesdienst zu feiern. Wir ha-
ben es von allen Seiten beleuchtet 

und folgendes entschieden: Wir 
wollen mit Euch am 19. September 
2021 um 11.00 Uhr einen richtig 
schönen Kindergottesdienst feiern. 

Bis dahin werden wir ein paar Über-
raschungen für Euch vorbereiten. 
Wer nichts verpassen will, darf mir 
gerne eine Email schicken, dann 

informiere ich im 
Vorfeld immer, 
was dann kom-
men wird.

Bis dahin bleibt 
gesund,

Eure Insa, Diakonin

wie gehT es weiTer?
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bibel im allTag: wie sand am meer

Der Urlaub naht,  und wer 
denkt da nicht an Wasser, 
Wellen, Strand und Meer. 

Und schon sind wir bei einer Re-
dewendung, die jeder von uns in 
unterschiedlichsten Zusammen-
hängen regelmäßig über die Lippen 
bringt: Was gibt es nicht alles „wie 
Sand am Meer“.
Wir kennen das: „Gute Bücher 
gibt’s wie Sand am Meer, aber wer 
hat schon die Zeit, sie alle zu lesen“. 
Aber auch schlechte Filme gibt’s 
wie Sand am Meer und überhaupt, 
wann immer wir ausdrücken wol-
len, dass es von etwas ungeheuer 
viel und zahlreich gibt, vergleichen 
wir es mit „wie Sand am Meer“.
Und wieder ist es die Bibel, die mit 
diesem Bild unserer Sprache prägt. 
Nur ein Beispiel: „Der Engel des 
Herrn rief Abraham zum zwei-
ten Mal vom Himmel her zu und 
sprach: Ich habe bei mir geschwo-
ren - Spruch des Herrn: Weil du 
das getan hast und deinen einzigen 
Sohn mir nicht vorenthalten hast, 

will ich dir Segen schenken in Fülle 
und deine Nachkommen zahlreich 
machen wie die Sterne am Himmel 
und den Sand am Meeresstrand. 
Martin Luther übersetzt später mit 
„wie den Sand am Ufer des Mee-
res“. 
Überhaupt ist dieser Vergleich an 
mehreren Stellen in der Bibel zu 
finden. Oft werden unübersehbare 
Menschenmassen  zum Beispiel 
Völker oder Heere mit Sand ver-
glichen. Die Redensart gebraucht 
das Bildwort zunächst einmal ganz 
im biblischen Sinne für unzählbare 
Mengen; andererseits aber auch 
zur Bezeichnung von etwas, das im 
Überfluss da ist und nicht mehr ge-
braucht wird.
Da Sandkörner in der Regel nicht 
einzeln, sondern in Massen auf-
treten, ist der Vergleich einer sehr 
großen Menge mit Sand am Meer 
auch immer aussagekräftig. Dies 
galt zumindest über die vielen Jahr-
hunderte hinweg bis in die heutige 
Zeit. Ob dies auch in Zukunft so 

bleibt? 
Nach Was-
ser ist Sand 
mittlerweile 
der zweit-
meist ver-
brauchte Rohstoff der Welt. Und es 
ist absehbar, dass der Sandbedarf 
in den nächsten Jahren sogar noch 
steigen wird, wenn weiterhin pres-
tigeträchtige künstliche Städte auf 
Sand gebaut werden oder riesige 
neue Autobahnstrecken ganze Kon-
tinente verbinden sollen. Überall 
dort wird der Rohstoff Sand in gi-
gantischen Mengen benötigt und 
dafür an den Küsten entnommen . 
Ein Raubbau an der Natur.
Wir müssen also lernen, mit der 
Ressource Sand ähnlich sorgsam 
umzugehen, wie mit dem Wasser. 
Sonst könnte es bald heißen „Sand 
gibt’s nicht mehr wie Sand am 
Meer.“

Achim Balkhoff

was wird nun aus ihr?

Was wird aus ihr, unserer kleinen 
Kirche, mit der wir am Heiligabend 
so schöne Gottesdienste unter frei-
em Himmel gefeiert haben?
Den Anhänger und den Trecker ha-
ben wir inzwischen zurück gegeben 
an Werner Reuter und Andrea Nor-
denberg vom Kronsberghof, die sie 
uns für die Aktionen zur Verfügung 
gestellt hatten. Dafür sind wir sehr 
dankbar. Und unterstellen konnten 
wir die Kirche auf dem Kronsber-
ghof den Winter über, aber das ist 

keine Dauerlösung, denn Stellplatz 
ist knapp und teuer in der Stadt. 
Auch wenn unsere Kirche eigentlich 
klein ist, zum Unterstellen gehört 
sie mit ihrer Höhe von über drei 
Metern (mit eingefahrenem Turm) 
und 4,5 Meter Länge in dieselbe 
Größenordnung wie Kleinlastwa-
gen oder Wohnmobile.
Also haben wir sie erst einmal an 
den Rand unserer Gemeindewiese 
hinter dem Gemeindehaus gestellt. 
Und jetzt suchen wir nach einem 
Verbleib.
Wir würden sie gerne weiterverwen-
den, aber die Kirche wird dem Wet-
ter ausgesetzt nicht lange so an-
sehnlich bleiben. Wenn wir sie nach 
und nach stabiler bauen und nach-
streichen, wird sie noch schwerer 
und teurer, und bald steht sie im 
Garten unserem KITA-Neubau im 
Wege, von versicherungstechni-
schen Fragen ganz zu schweigen.

Nein, erhalten können wir sie nur, 
wenn wir doch noch einen Stell-
platz finden. Dann könnten wir 
überlegen, uns einen Anhänger zu 
kaufen und sie immer wieder mal 
zu unterschiedlichen Anlässen ein-
zusetzen. Einen Trecker zu leihen 
ist dann noch genug Aufwand.
Ich habe alle mir bekannten Mög-
lichkeiten abgeklappert, um eine 
Lösung zu finden - ohne Erfolg. 
Haben Sie oder jemand, den Sie 
kennen, eine Möglichkeit uns zu 
helfen? Oder haben Sie eine andere 
Idee für eine Folgenutzung, die un-
serer kleinen Kirche würdig ist?
Ich würde mich sehr freuen. Sollte 
sich keine Lösung finden, werden 
wir die Kirche im Herbst wohl aus-
einandernehmen und entsorgen 
müssen.

Ihr Rüdiger Grimm

Foto: Rüdiger Grimm 
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Es werden  im Gottesdienst um 11:00 Uhr konfirmiert:
KonFirmaTion am 10. Juli

Es werden  im Gottesdienst um 12:00 Uhr konfirmiert:

Anmeldefrist für den nächsten Konfirmandenjahrgang läuft noch bis zum Ferienbeginn

Wir erinnern daran, dass die Anmeldefrist für den Konfirmandenkurs 2021 bis 2023 bald abläuft.

Der Kurs beginnt nach den Ferien. Informationen und die Formulare finden Sie auf unserer Homepage unter: 
https://www.jakobi-kirchrode.de/glauben-leben/feiern/konfirmieren oder Sie können Sie im Pfarr-
büro zu den Bürozeigen abholen oder telefonisch anfordern. Bitte senden Sie 

die ausgefüllten Anmeldungen an das Pfarrbüro. Dort können Sie auch weitere 
Informationen anfordern.

Zum Ferienbeginn senden wir den angemeldeten Konfirmandinnen und Konfirmanden eine 
Anmeldebestätigung mit weiteren  Informationen zu. 

4 Kinder - Namen nicht öffentlicht im Internet.

5 Kinder - Namen nicht öffentlicht im Internet.
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Allen Geburtstagskindern in unserer Jakobi-Gemeinde gratulieren wir sehr herzlich!   
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes neues Lebensjahr!

Ganz besonders möchten wir allen gratulieren, die 80 Jahre und älter werden. 
Das sind in diesem Monat:

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
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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 
 Sabine Reimann, Pfarramtssekretärin    ( 51 42 98
 Kleiner Hillen 3                                       54 28 934
 * Sabine.Reimann@jakobi-kirchrode.de
 Öffnungszeiten:  Mo.:  17.00 – 18.00 Uhr, 
                              Di., Do., Fr.:  9.30 – 11.30 Uhr
 Ferienregelung vom 22.07. - 01.09.
                               Di., Do.:  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
 * Kuesterin@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., 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 September 2021
Immer am 1. des Vormonats!

1. August 2021
(erscheint am letzten Freitag im Mai)
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Bankverbindung

Jakobi-Gemeinde Kirchrode
Ev. Bank eG
IBAN: DE 34 5206 0410 7001 0613 05
BIC:    GENODEF1EK1

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

Veranstaltungen und Gottesdienste in der Gemeinde

Für unsere Gottesdienste gilt:

• Bitte melden Sie sich unter https://jakobi-kirchrode.gottesdienst-besuchen.de oder  

telefonisch bei Frau Reimann 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 Freitagmittag an unserer Segensleine an der Kirche.
• Bitte bringen Sie einen Mund-Nasenschutz mit zu den Gottesdiensten. 

Bitte melden Sie sich bis zum Vortag um 18.00 Uhr zu den Veranstaltungen an.  
Für die Gottesdienste am Sonntag ist das jeweils der Samstag direkt davor um 18.00 Uhr. 
Danach erscheinen Sie nicht mehr auf der Anmeldeliste vor Ort.

Offene Kirche und Andachten

Jeden Freitag haben wir unsere Kirche für Sie geöffnet.
Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr haben Sie Gelegenheit zu ei-
nem 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!

Gedankenanstöße im Internet

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

Sonntag, 27. Juni 4. nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst

Pastor Rüdiger Grimm

Sonntag, 04. Juli 5. nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst 

Pastor Rüdiger Grimm

Samstag, 10. Juli 
11.00 Uhr
12.00 Uhr

Konfirmation I
Konfirmation II
Pastor Rüdiger Grimm

Sonntag, 11. Juli 6. nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst 

Vikarin Maren  Wehmeier

Sonntag, 18. Juli 7. nach Trinitatis
18.00 Uhr Gottesdienst 

Oberkirchenrat Dr. Friedrich Ley

Sonntag, 25. Juli 8. nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst 

Pastor Reinhard Fiola

Sonntag, 01. August, 9. nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst 

Pastor Michael Hartlieb

Sonntag, 08. August, 10. nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst 

Pastor Michael Hartlieb

Sonntag, 15. August, 11. nach Trinitatis
18.00 Uhr Gottesdienst 

Pastor Rüdiger Grimm

Sonntag, 22. August, 12. nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst 

Vikarin Maren  Wehmeier

Sonntag, 29. August, 13. nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst 

Pastor Michael Hartlieb

Sonntag, 05. September, 14. nach Trinitatis
10.00 Uhr

11.30 Uhr

Gottesdienst 
Pastor Michael Hartlieb
Konfirmation
Pastor Rüdiger Grimm

Sonntag, 12. September, 15. nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst 

Oberkirchenrat Dr. Friedrich Ley


