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2 Editorial

Die BasisBibel ist eine neue Bi-
belübersetzung in zeitgemä-
ßem Deutsch. Sie zeichnet 

sich in besonderer Weise durch ihre 
Verständlichkeit und Zuverlässig-

keit aus. Kurze 
Sätze, eine kla-
re und präg-
nante Sprache 
und ihr einzig-
artiges Design 
innen und au-
ßen sind die 

Markenzeichen der BasisBibel. Zu-
sätzliche Erklärungen von Begriffen 
und Sachverhalten, deren Kenntnis 
nicht vorausgesetzt werden kann, 
erleichtern das Verständnis der bib-
lischen Texte. Die BasisBibel ist da-
durch einfach zu lesen und gut zu 
verstehen. Und auch das farbenfro-
he Design macht deutlich: Die Ba-
sisBibel ist anders als die anderen.

Die Bibel neu übersetzt

Für die BasisBibel wurden alle bib-
lischen Texte vollständig neu über-
setzt. Grundlage dafür waren die 
Bibeltexte in den Ursprachen Heb-
räisch, Aramäisch und Griechisch. 
Bereits Anfang der 2000er Jahre 
wurde in der evangelischen Jugend-

arbeit der Be-
darf für eine 
neue Bibel-
übersetzung 
geäußert, die 
besonders für 
die Arbeit mit 
jungen Men-

schen geeignet ist. Das Neue Tes-
tament mit den Psalmen ist bereits 
2012 erschienen. Nun wurden auch 
die fehlenden Teile des Alten Tes-
taments übersetzt und in diesem 
Zuge die bereits erschienenen noch 
einmal durchgesehen und überar-
beitet. Der Rat der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) emp-
fiehlt die BasisBibel für die Arbeit 
mit jungen Menschen sowie allge-
mein für eine „Erstbegegnung mit 
der Bibel“.

Warum eine neue Bibelüberset-
zung?

Im Zeitalter di-
gitaler Medien 
hat sich das 
Leseverhalten 
grundlegend 
verändert. Mes-
senger-Diens-
te, Online-Be-

richterstattung, 
Soziale Medien: 
Die Textmenge, 
mit der Men-
schen jeden 

Tag konfron-
tiert werden, 
nimmt stetig 
zu. Zeit und 
Bere i tschaf t 
für eine inten-

sive Lesebeschäftigung nehmen da-
gegen ab. Der lesefreundliche Text 
der BasisBibel ist von Anfang an für 
das Lesen am Bildschirm konzipiert. 
In keiner anderen Bibelübersetzung 
wurde das bislang in dieser Art be-
rücksichtigt. Es gibt diese Überset-
zung deshalb nicht nur als Buch, 
sondern auch als Online-Bibel im 
Internet und in der App Die-Bibel.
de. All das macht die BasisBibel zur 
Bibelübersetzung des 21. Jahrhun-
derts. Die Bi-
bel lesen und 
verstehen: Nie 
war das ein-
facher als mit 
der BasisBibel.

Was ist die BasisBiBel?

Schließen Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, jetzt doch einfach 
einmal die Augen. 

Lassen Sie die Eindrücke, die sie ge-
rade gewinnen, nun auf Ihre Sinne 
wirken. Fühlen Sie die herannahen-
de Frühlingssonne? Nehmen Sie 
ein Lachen wahr? Hören Sie das Ra-
scheln des Windes, das Gespräch 
zweier Spatzen oder riechen Sie das 
Essen auf dem Tisch? Mit geschlos-
senen Augen gewinnen wir ein an-
deres, intensiveres Bild von unserer 
Umgebung – Sehen ohne Augen 
kann wunderschön sein. 

Davon erzählt uns  in dieser Aus-
gabe Pastor Andreas Chrzanowski, 
der während seines Theologiestu-
diums sein Augenlicht verlor und 
gezwungen war, sein Leben um-
zugestalten. Aber nicht nur seine 
Wahrnehmung von der Schönheit 
der Blindheit macht diesen Text so 
lesenswert, in einem Gespräch mit 

Kaspar Stubendorff macht er als 
Beauftragter für die Blinden- und 
Sehbehinderten Seelsorge auch 
deutlich, dass viele Fähigkeiten von 
erblindeten Menschen überdurch-
schnittlich gut sind, und oftmals 
noch unterschätzt werden. Nach 
acht Jahren in der Blindenseelsorge 
sucht er nun eine neue Herausfor-
derung als Leiter der Blindenmissi-
on in Hildesheim. Das ausführliche 
Gespräch mit ihm lesen Sie auf den 
Seiten 8 und 9.

Auch in diesem Jahr vollzieht sich 
die Passions- und Osterzeit unter 
den Bedingungen des Infektions-
schutzes, aber was uns alle vor Jah-
resfrist noch vor hohe Hürden stell-
te, ist nun mittlerweile geübt. Also 
findet das höchste Fest im christ-
lichen Kalender nicht nur statt, es 
wird auch mit viel Kreativität aus-
gestaltet. Jakobi bewegt sich – und 
lädt u.a. auch zu Andachten und 
Gottesdiensten unter freiem Him-

mel ein. Zu den bisherigen Vorbe-
reitungen für das Osterfest erfahren 
Sie das Wichtigste auf Seite 11.

Für unser Wohlbefinden spielen 
Bäume eine bedeutende Rolle. Ein 
Baum lässt sich nicht verbiegen,  er 
ist aufrecht und bodenständig, fest 
verwurzelt und stolz bis in die Krone 
hinauf. Kaum eine andere Pflanze 
gibt uns ein vergleichbares Gefühl 
von Sicherheit und Ruhe. Ein gan-
zes Jahr lang begleitet Susanne Lei-
bold „ihren“ Baum hier in Kirchro-
de. Vielleicht finden Sie ja Gefallen 
an ihren Beobachtungen und Ein-
drücken und ahmen ihr nach. Nur 
zu, ein passendes Exemplar findet 
sich in Ihrer Nachbarschaft allemal.

Die Redaktion wünscht Ihnen einen 
März voller Freude.

Achim Balkhoff



3Monatsspruch

Es gibt Freude, in der nicht ge-
schwiegen werden kann. 

Lange ist der Tag herbeige-
sehnt, Stunden wurden gezählt. 
Plötzlich ist es soweit. All die An-
spannung der Vorfreude entlädt 
sich in einem einzigen Moment. 
Die Energie bricht sich Bahnen. 
Ein Feuerwerk aus Endorphinen 
durchströmt den Körper. Menschen 
schreien, jubeln und tanzen. Sie zö-
gern nicht, vergessen alle Vorsicht. 
Es ist egal, was andere von ihnen 
denken. Es gibt nichts anderes als 
sie und diesen einen Moment der 
gelösten Freude. Im ganzen Körper 
breitet sie sich aus, alles fühlt sich 
leicht an, die Umwelt verschwimmt. 
Umstehende lassen sich anstecken, 
aus Fremden wird eine Gruppe- be-
wirkt durch gemeinsame Freude 
und das gemeinsame Erleben die-
ses Momentes. Ein Moment, der 
für immer bleibt. Ein Moment Un-
endlichkeit.

Denn: Es ist so weit. Alles Warten 
ist vorbei: Er ist da. Jesus kommt hi-
nein nach Jerusalem- der Messias. 
Zum Greifen nah steht er von einer 
großen Menschentraube umringt. 
Menschen rufen seinen Namen, 
strecken ihre Hände nach ihm aus, 
wollen ihm nah sein. Kein Mensch 
kann diese Massen zum Schweigen 
bringen, überschäumende Freude 
begleitet den Einzug des Gottes 
Sohnes in die heilige Stadt.

Es gibt Freude, die nicht folgenlos 
bleiben kann. 

Unscheinbar und still wächst sie be-

ständig mit jedem Tag. Sie ist nicht 
punktuell. Sie entlädt sich nicht ex-
plosionsartig. Diese Freude ist ein 
festes Vertrauen. Sie zeigt sich als 
Hoffnung. 

Von Sonnenauf- bis Sonnenunter-
gang haben sie gearbeitet, ihr Le-
ben lang, stets an der Grenze ihrer 
körperlichen Kräfte, in gleißender 
Mittagssonne und in klirrender 
Kälte der Wintermonate. Immer 
im Bewusstsein, niemals fertig zu 
werden. Sie werden ihr vollendetes 
Werk niemals mit eigenen Augen 
sehen können. Stattdessen, nach 
einem Leben voller Arbeit, überge-
ben sie Baupläne und das unfertige 
Projekt an die nächste Generati-
on. Angetrieben durch eine innere 
Hoffnung und eine innere Freude. 
Sie haben sie nicht aufgeben las-
sen. Zum Ausdruck gebracht im 
wortlosen Planen, Behauen und 
Konstruieren einzelner Steine, die 
mit jedem Arbeitstag mehr Formen 
annehmen, bis allmählich, nach Ge-

nerationen von Bauleuten, ein Dom 
erkennbar wird, der die Sicherheit 
ausstrahlt: Gott ist da. Damals in 
Jerusalem und jeden Tag unseres 
Lebens hier.

Freude- mal wird sie von Menschen 
frei herausgeschrien, mal sind es 
stille Erinnerungen und Mahnmale, 
die von Hoffnung und Freude zeu-
gen. Doch Jahrhunderte hindurch 
erinnern uns einzelne Steine, alte 
Mahnmale und große Gebäude, 
durch Kriege, Krankheiten, Trauer 
und Unsicherheiten hindurch: Es 
gibt Hoffnung und es gibt Grund 
zur Freude. Mal laut, gemeinsam 
tanzend auf der Straße, mal in der 
Stille und jeder für sich. Doch sie 
bleibt und sie wirkt. Denn er ist da. 
Und wir sind ein Teil einer langen 
Geschichte, deren Hoffnung be-
ständig die gleiche bleibt und Men-
schen verändert.

Vikarin Maren Wehmeier

Jesus antwortet: Ich sage euch: Wenn 
diese schweigen werden, so werden 
die Steine schreien. Lk 19,40
     

die Haare zu Berge steHen

Kein Wunder, dass uns in dieser 
aufwühlenden Zeit der Pande-
mie  die Haare zu Berge ste-

hen. So oder auch so. Sei es, weil 
wir so vieles, was täglich auf uns 
einwirkt, in unseren Köpfen mit 
tiefem Unbehagen verfolgen. Oder 
aber weniger bildhaft gesprochen: 
Die wochenlange Schließung der 
Friseursalons hatte auch Spuren 
auf  vielen Köpfen hinterlassen  
Mögen diese kosmetischen Ansät-
ze aus der Jetzt-Zeit ihren Ursprung 
in den Verordnungen zur Bekämp-
fung des Virus haben, so ist der 
wahre Bezug von den Haaren , die 
zu Berge stehen jedoch in der Bi-
bel zu finden:  Im Alten Testament 

lesen wir:.: „Ein Geist schwebt an 
meinem Gesicht vorüber, die Haare 
meines Lebens sträuben sich“. Luther 
übersetzte später diese Stelle aus 
Hiob 4,15 wie folgt: „Und da der 
Geist an mir vorüber ging, standen 
mir die Haare zu Berge an meinem 
Leibe“.
Umweltgefährdung. Armut. Gleich-
gültigkeit. Wann immer wir heute 
einen Vorgang mit Ablehnung und 
Missbilligung bewerten, lässt dies 
uns die Haare zu Berge stehen. Im 
besten Fall bekunden wir mit die-
sem Sinnbild noch das eher unbe-
holfene Verhalten eines anderen, - 
„wenn ich sehe, wie du deinen Zaun 
reparierst, stehen mir die Haare zu 

Berge“ – 
nicht sel-
ten aber 
l a s s e n 
uns auch 
A n g s t 
und Schrecken  die Haare zu Berge 
stehen wie bei den täglichen „bad 
News“.  Noch ein Wort zu den Spu-
ren auf den Köpfen: Da haben zu 
Jahresbeginn ja nicht wenige  aus 
der Not heraus selbst zur Schere 
gegriffen. Die Ergebnisse in den 
meisten Fällen waren allerdings 
doch eher haarsträubend.                        

Achim Balkhoff



4 Bücherei & Literatur

„Manches Buch wirkt wie ein Schlüssel 
zu fremden Sälen des eigenen Schlosses“                      

Franz Kafka

Vielen von uns helfen Bücher über 
die kontaktreduzierte Zeit. Auch 
wenn wir unsere Bücherei noch 

geschlossen halten müssen, bieten wir 
Ihnen /Euch die Möglichkeit, online Bü-
cher zu bestellen. Bisher wird dieses An-
gebot nur wenig genutzt, deshalb noch 
einmal unsere Adresse im Internet: 
jakobi-buecherei.wir-e.de. Dort kommt 
man zu unserem online-Katalog und 
findet auch ein Bestell-Formular. Ein 
Bücherei-Mitarbeiter meldet sich dann 
telefonisch, um einen Abholtermin zu 
vereinbaren. Das Abholen (und auch 
Zurückbringen) geschieht unter stren-
gen Hygiene-Bestimmungen, möglichst 
kontaktfrei.
Inzwischen haben wir neue Bilderbü-
cher und auch neue Sachbücher für 
Kinder angeschafft. Es gibt zwei neue 
interaktive tiptoi-Bücher, auszuleihen 
für Familien, die einen tiptoi-Stift besit-
zen.Die Titel aller tip-toi Bücher sind im 
online-Katalog nachzulesen.  Für Kinder 
ab 5 Jahren empfehlen wir das Sachbuch 
„Wo kommt unser Essen her?“ von Julia 
Dürr (Verlag Beltz)  Es geht um die Her-
kunft unserer Lebensmittel, die wir z.B. 
im Supermarkt kaufen. Wo kommen 
Brot, Fleisch, Äpfel, Tomaten, Eier oder 
Fisch her, welche Wege durchlaufen sie? 
Ganz unaufgeregt und ohne Wertungen 
vorzunehmen, werden Abläufe auf klei-
neren Bauernhöfen und große Milchbe-
triebe oder auch Gemüseanbau in Groß-
betrieben mit kindgerechten Bildern und 
Zeichnungen gegenübergestellt.
Der in Jerusalem geborene Schriftsteller 
David Grossmann gehört zu den bedeu-
tendsten Schriftstellern der Gegenwart.  
Er ist ein großartiger Erzähler, dessen 
Figuren beeindruckend lebendig wer-
den und der durch seine Erzählweise 
tiefe Einsichten in historische und po-
litische Situationen ermöglicht. In sei-
nem Roman „Was Nina wusste“ geht 
es um Frauen aus drei Generationen: 
Vera, 90 Jahre alt, ehemals jüdische 
Partisanin, die zusammen mit ihrem 
geliebten serbischen Ehemann an der 
Seite Titos gegen die Nazis gekämpft 
hat, ihre Tochter Nina und ihre Enkelin 
Gili (39), aus deren Sicht die Geschichte 
der Familie erzählt wird. Die Familie lebt 

in Israel, wohin Vera nach einer mehr-
jährigen Haftstrafe in Kroatien mit ihrer 
Tochter Nina ausgewandert ist. Ninas 
Vater Milos wurde getötet, bevor Vera 
zu Lagerhaft verurteilt worden war. Ihre 
erst 7jährige Tochter musste sie deshalb 
sich selbst überlassen. Es geht in dem 
Roman vor allem auch um die Tragödie 
Ninas, die das Trauma ihrer verzweifel-
ten Kindheit nie überwunden hat. Zu 
Beginn des Romans schildert Enkeltoch-
ter Gili, wie die noch sehr vitale Vera im 
Kibbuz ihren 90.Geburtstag feiert, sogar 
Nina ist überraschend vom Polarkreis 
aus angereist.  Rafael, Gilis Vater, von 
Nina verlassen, versucht immer wieder 
einen Zugang zu ihr zu bekommen. 
Vera erzählt ihrer Familie beim Zusam-
mensein immer wieder bruchstückhaft 
von ihrer Vergangenheit. Es entsteht 
bei Nina die Idee, dass Vera ihre Ge-
schichte einmal ganz erzählt und dabei 
von Gili und ihrem Vater Rafael gefilmt 
wird. Dazu wollen sie gemeinsam nach 
Kroatien reisen und die Insel Goli Otok 
besuchen, auf der sich das berüchtigte 
Lager befand, in dem Vera 3 Jahre ver-
bracht hatte. 
Es geht um Fragen wie: was ist genau 
geschehen, als Vera von der jugoslawi-
schen Geheimpolizei unter Tito verhaf-
tet wurde? Warum war sie bereit, ihre 
7-jährige Tochter zu verlassen, anstatt 
sich mit einem Geständnis loszukau-
fen? Der Aufenthalt der zerrissenen Fa-
milie aus Israel in Kroatien enthält alp-
traumartige Szenen, Rückblicke auf die 
Lagerzeit Veras und spannende, ergrei-
fende Einsichten in die Psyche der drei 
Frauen. Inspiriert zu dem Roman wurde 
Grossmann von der jüdischen kroati-
schen Kommunistin Eva Panic-Nahir, 
deren Lebensgeschichte dem Roman 
zugrunde liegt.

Der erste Roman der jungen Schriftstel-
lerin Helene Bukowski „Milchzähne“ ist 
von Kritikern hoch gelobt worden.  Es 
ist eine beklemmende Geschichte von 
Klimawandel und Überlebenskampf 
von Mutter und Tochter, abgeschot-
tet in einer engen absterbenden Welt. 
Manchmal erinnert der kurze Roman 
an Haushofers Roman „Die Wand“.  
Es ist spannend zu lesen, wie sich das 
Mädchen Skalde, indem es schreiben 
und lesen lernt, gegen die gewalttätige 
Erwachsenenwelt wehrt. Spannend zu 
lesen, aber in diesen Zeiten auch bedrü-
ckend.
Mehr Unterhaltung und Entspannung 
bietet da das in Form locker verbun-
dener Erzählungen geschriebene Buch 
der Tennisspielerin Andrea Petkovic. 
Sicherlich ist es vielen aus der Fülle der 
Talkshows, zu denen A.Petkovic eingela-
den war, bekannt. Es beinhaltet sehr viel 
mehr als das Auf und Ab im Leben eines 
Tennis-Profis. Petkovic erzählt nach-
denklich, aber auch humorvoll Geschich-
ten aus ihrer Kindheit in Darmstadt als 
Flüchtlingskind aus dem ehemaligen 
Jugoslawien. Sie berichtet von ihrem 
Wunsch, ganz „deutsch“ zu sein und 
von ihrem Zugehörigkeitsgefühl zu ih-
rer serbischen Großfamilie.  In anderen 
Erzählungen geht es um die beginnende 
Tenniskarriere, Erfahrungen mit Selbst-
zweifeln, aber auch Siegesfreude. Es 
geht auch um Freundschaften und die 
Schwierigkeit, sie in einer Welt der Riva-
lität und des ständigen Unterwegsseins 
zu pflegen. In den Erzählungen von gro-
ßen Grand Slam-Turnieren schildert sie 
das Zusammentreffen mit berühmten 
Tennisgrößen wie Roger Federer. Sie be-
schreibt ihre Erfahrungen in umkämpf-
ten Spielen und schildert die Atmo-
sphäre lebendig und spannend . Das ist 
nicht nur für Tennisfreunde interessant. 
A.Petkovic ist auch eine Liebhaberin von 
Musik und Literatur; deren Rolle beim 
Bewältigen von Stress wird thematisiert. 
Schließlich ist es auch ein Buch über 
das Erwachsenwerden, die Suche nach 
einem eigenen Weg. Wir wünschen un-
seren Lesern viel Freude beim Lesen, 
Zuversicht und Gesundheit.

Heidi Garbisch und das Bücherei-Team

Neue Bücher:
• Helene Bukowski, Milchzähne, 

Roman      
• Giulia Camineto,Ein Tag wird 

kommen, Roman
• Richard Ford, Irische Passagiere, 

Erzählungen  
• David Grossmann, Was Nina 

wusste, Roman 
• Andrea Petkovic, Zwischen 

Ruhm und Ehre liegt die Nacht, 
Erzählungen 



5Lebendige Gemeinde

Die Morgendämmerung  zupft 
nun schon vorwitzig an den 
Rändern des Nachthimmels, 

wenn die Eiche und ich uns mor-
gens begrüßen.  Aus Nachbars Gar-
ten höre ich das leise Flöten einer 
Amsel, so als wolle sie noch eins 
bleiben mit der Morgenstille. In der 
Eiche ist alles ruhig. Kaum aber ist 
es hell geworden, da höre ich ihn, 
den Kleiber. Mit einer lang anhalten-

den Serie von hellen tü-tü-tü-Tönen 
verkündet er, dass er sich in der Ei-
che aufhält und lockt Meisen oder 
Baumläufer an, um nicht allein zu 
sein. Ende März/April wird er sich 
lieber ein Weibchen anlocken und 
mit Beginn der Brutzeit im April für 
lange Zeit kaum noch zu hören sein. 
Schon im Dezember vermutete ich 
einen Kleiber mit einer seiner ande-
ren, eher trillernden „Gesangsstro-
phe“ in unserer Nähe und konnte 
mich bestätigt fühlen, als er bei mei-
nem Herankommen an unsere Vo-
gelfutterstelle unversehens aufflog 
und schnurstracks in der Eiche De-
ckung suchte. Eichen mag er, denn 
an ihrer rissigen Rinde kann er sich 
gut hinaufhangeln, kopfüber wieder 
hinunter, um hinter der Borke nach 
Nahrung zu hacken. Er wird deshalb 
auch Spechtmeise genannt.  Denn 
in den winzigen Zwischenräumen 
von der Rinde zum Stammkörper 
hin überwintern zahlreiche Kleinst-
lebewesen. 
Ich wollte das kürzlich gern nach-
prüfen und versuchte, Rindenstrei-
fen abzulösen. Alles saß aber „pi-
ckelfest“, und ich hatte das Gefühl, 
ich würde meine Eiche verletzen, 
wenn ich mich durchsetzen wollte. 
Stattdessen holte ich mir den Spa-

ten und begann, in ihrem Wurzelbe-
reich vorsichtig ein Loch zu graben 
und dort nach Tierleben zu suchen.  
Unter einem Stück vermoderndem 
Holz stöberte ich Kellerasseln auf, 
die sich völlig still verhielten, ob aus 
Schreckstarre oder Winterstarre, 
vermag ich nicht zu sagen. Ein Stein-
läufer  - aus der Familie der Hun-
dertfüßler - (Ja – die gibt es neben 
den Tausendfüßlern auch noch!) 
suchte mit allen seinen Beinen das 
nächste dunkle Schlupfloch zu er-
reichen.   Solche Tiere sind es, die 
dafür sorgen, dass all die im Herbst 

abgefallenen Eichenblätter allmäh-
lich zu Humus verarbeitet werden. 
Andere Lebensspuren konnte ich 
nicht erkennen. Als aber ein Rot-
kehlchen geschwind heranhuschte, 
um in der aufgelockerten offenen 
Erde zu picken – da wusste ich: Hier 
gibt es noch ein paar Würmchen!
Die Rinde! Sie ist gleichsam die 
Haut des Baumes um den Holzkör-
per seines Stammes herum. Schon 
als Kinder haben wir gelernt, dass 
wir Eichen an ihrer tief rissigen Rin-
de erkennen können. Aber auch eine 
Eiche ist einmal jung gewesen und 
hatte eine relativ glatte Rindenhaut. 
Viele von Ihnen, die dieses hier le-
sen, kaufen wahrscheinlich ab und 
zu bei Beki in der Ottweiler Straße 
ein. Der Parkplatz dort ist durch eine 
Reihe von jungen Eichenbäumen ge-
teilt. So können Sie das an Ort und 
Stelle einmal nachprüfen. Ähnlich 
wie Menschenhaut schuppt sich die 
Baumrinde, um sich zu erneuern 
und mitzuwachsen, natürlich in ei-
nem enorm langsamen Tempo. Die 
Eiche allerdings schuppt sich wenig 
und fängt daher schon früher als an-
dere Bäume mit ihren „Falten“ an 

und der kräftigen Ausbildung ihrer 
Borke. Unsere Eiche präsentiert also 
stolz ein gutes Erwachsenenalter!

junge Eiche

alte Eiche
Unversehens bin ich vom Kleiber 
über ein Erdloch zur Rinde meiner 
Eiche geraten. Deshalb nun wieder 
zurück in die Baumkrone, wo der 
Kleiber lockt. Der Tag ist wunder-
bar sonnig geworden, mit klarer 
Luft. Meine Eiche scheint sich, wie 
nach dem Schlaf, dem stärker wer-
denden Licht des jungen Jahres ent-
gegenzustrecken. Die Sonne malt 
ihren Schatten eindrucksvoll auf die 
Lärmschutzwand, so all wolle diese 
zu dem Leben rundherum dazuge-
hören.
Die Winterlinge strecken schon 
längst ihre gelben Köpfchen aus 
dem verrottenden Laub im Boden 
und nutzen das Licht, ehe die Bäu-
me ihre schattenspendenden Blät-
ter ausrollen. 

Susanne Leibold
Anmerkungen:
- Zur Erweiterung meines Wissens zie-
he ich das Buch von Peter Wohlleben: 
„Das geheime Leben der Bäume“, 
2015, zu Rate.
- Manchmal werden die Eiche und ich 
dem Monat vielleicht etwas hinterher 
„hinken“, weil die Artikel immer schon 
einen Monat früher abgegeben sein 
müssen, ehe Sie sie im Gemeindebrief 
lesen können.

Mein BauM iM März

Kleiber: Detlef Singer, 

Die Vögel Mitteleuropas, 1988, S. 326

Ja
m

es
 L

in
ds

ey
‘s

 E
co

lo
gy

 o
f 

C
om

m
an

st
er

 S
ite

, W
ik

im
ed

ia



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

Kindergottesdienst

„Thema?“  
Am Sonntag, 21. 3., 11.00 Uhr, mit

Diakonin Insa Siemers

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. März 2021 um 11.00 Uhr

Insa Siemers, Diakonin

pixelio Britta 
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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.

Kindergottesdienst 2021

Verstärkung gesucht:
In unserer Kindertagesstätte ist ab sofort eine Pädagogische Stelle frei. Wir suchen eine ausgebildete Fachkraft 

für 25 Std., die mit viel Liebe, Geduld, Einfühlungsvermögen, Kreativität und Spaß an der Arbeit 
mit 3-6jährigen unser Team ergänzt. Sollten Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich gern 

telefonisch bei Frau Fischer unter Tel.:521310
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Kaspar: Vielen Dank, dass Sie sich die 
Zeit nehmen, mit mir über sich, Ihre 
Erfahrungen und Ihr Leben zu spre-
chen. Wie sind Sie dazu gekommen, 
Pastor zu werden?

Erstmal: Schön, dass Sie da sind; 
sonst würde ich hier im Dunklen 
sitzen (und lacht). Eigentlich woll-
te ich Medizin studieren. Das war 
mein Traum. Doch im Rahmen 
meiner Musterung wurde Retinitis 
pigmentosa (RP) diagnostiziert. 
Das ist eine vererbbare Augen-
krankheit, bei der man nach und 
nach sein Augenlicht verliert. Da-
mit war mir klar: Arzt zu werden, 
fällt flach. Welcher Arzt kann denn 
schon blind praktizieren?

Dann war das Theologiestudium nur 
ein Notnagel?

Nein, ganz und gar nicht. Ich bin 
ein durch und durch hoffnungsvol-
ler Mensch. Die Diagnose hat mich 
natürlich sehr belastet, doch meine 
Hoffnung habe ich mir nicht neh-
men lassen. Zwei Passionen habe 
ich: Musik und Theologie. An bei-
des wurde ich bereits in der Kind-
heit herangeführt. Ich durfte schon 
früh Trompete und Klavier lernen. 
Später lernte ich noch Saxophon 
und Gitarre dazu. Gesungen habe 
ich aber auch schon immer. Da ich 
in einem Pastorenhaushalt groß 
geworden bin, ist die Leidenschaft 
zur Musik sehr naheliegend. Und 
die Verbindung zur Kirche eh.  Mit 
Theologie konnte ich beides verbin-
den. Ich habe erst in Hamburg und 
dann in Heidelberg studiert. 

Wie kann ich mir das vorstellen; Sie 
beginnen ein Studium, in dem Wis-
sen, schon bald zu erblinden. Eine 
große Aufgabe als Pastor ist doch 
auch Hoffnung zu spenden. Steht das 
nicht im Widerspruch?

Ja, wenn man die Hoffnung selbst 
verliert und die neuen Gegebenhei-
ten nicht akzeptiert und sich dann 

noch den neuen Möglichkeiten ver-
schließt. Nach der Diagnose war 
ich sehr mit meiner neuen Situa-
tion beschäftigt. Es hieß, ich solle 
die verbleibende Zeit mit meinem 
Augenlicht genießen. Mehr wurde 
mir nicht auf den Weg gegeben. 
Was dann kommt, war mir völlig 
ungewiss. Ich habe noch sehend 
angefangen, Blindenschrift zu ler-
nen. Das war für mich eine enorme 
emotionale Herausforderung. Vor 
allem war die Ungewissheit schwer 
für mich. Das ist auch für die Men-
schen, mit denen ich in der Seelsor-
ge arbeite, immer wieder eines der 
größten Probleme. Das Aufgeben 
von Dingen, Freiheiten und der ei-
genen Autonomie ist grundsätzlich 
für jedermann schwer. Für mich 
war es aber gut, dass ich wusste, 
was auf mich ungefähr zukommen 
wird.  

Schleichend habe ich dann während 
meines Studiums mein Augenlicht 
verloren. Ich musste das Autofah-
ren aufgeben, dann das Fahrradfah-
ren. Dabei hat mein eigenes Gehirn 
mir immer wieder Streiche gespielt. 
Denn das, was ich nicht gesehen 
habe, hat mir das Gehirn mit feh-
lenden Bildern ergänzt, ob sie rich-
tig waren oder auch nicht. Das hat 
beim Spazierengehen schon zu 
einigen Kollisionen geführt, da ich 
mir sicher war, dass nichts im Weg 
war. Von wegen; da war z. B. mal 
eine Laterne im Weg oder andere 
Mitmenschen. 

Mit dem Verlust meines Augen-
lichts waren dann alle meine Auf-
zeichnungen im Studium für die 
Katz. Schade – aber letztendlich 
wieder auch gut, denn die mir wirk-
lich wichtigen Dinge sind in mei-
nem Kopf geblieben und haben so 
ein größeres Gewicht erlangt. 

Hat Sie diese Erfahrungen für Ihren 
Beruf geprägt?

Natürlich: durch die selbst erfah-

renen Verluste kann ich mich be-
sonders in die Sorgen meiner Mit-
menschen einfühlen. Mit meiner 
eigenen Trauer um das Sehen bin 
ich jetzt wirklich durch. Und die 
daraus geschöpfte Kraft gebe ich 
gerne meinen Mitmenschen weiter. 
Aber: jeder geht mit Verlusten un-
terschiedlich um; ich muss immer 
aufpassen, dass ich meine Erfah-
rungen und Gefühle den Mitmen-
schen nicht überstülpe. Ich glaube 
das gelingt mir auch ganz gut (und 
lacht dabei).

Sie waren ja noch nicht immer in der 
Blindenseelsorge tätig. Was haben 
Sie vorher gemacht?

Ich war viele Jahre Gemeindepastor 
in Ostfriesland, in der Nähe von 
Aurich. Das war eine schöne Zeit. 
Mit Leib und Seele war ich Gemein-
depastor. 

Waren Sie durch Ihre Erblindung 
dann als Pastor eingeschränkt?

Nein. Ganz und gar nicht. Das Au-
genlicht kann einem hilfreich sein. 
Doch das, worauf es ankommt, 
geht auch sehr gut, ohne sehen 
zu können. Ich bin allen Aufgaben 
gerne und uneingeschränkt nach-
gekommen. Einige Gemeindeglie-
der habe ich konfirmiert und später 
auch noch getraut. Besonders viel 

InterVIew mIt Pastor andreas chrzanowskI

Seit Februar 2013 ist Pastor Andreas Chrzanowski der Beauftragte für die Blinden- und Sehbehinderten-
seelsorge in der Ev.-luth. Landeskirche Hannover. In den Büroräumen in Kleefeld haben sich Pastor Chr-
zanowski und Kaspar Stubendorff abends getroffen, um über die Erfahrungen und Eindrücken von Pastor 

Chrzanowski zu sprechen. 

Jens SchulzeFoto:Jens Schulze, EPD
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Freude hatte ich, viele musikali-
sche Gruppen aufzubauen. Das hat 
Spaß gemacht! Ich habe die enge 
Bindung in die Gemeinde sehr ge-
nossen. Und als ich dann gebeten 
wurde, in die Blindenseelsorge zu 
gehen, habe ich noch sehr lange ge-
zögert. So sehr habe ich es geliebt, 
als Gemeindepastor aktiv zu sein. 

Und dann haben Sie sich der neuen 
Aufgabe als Blindenseelsorger hinge-
geben.

Erst nachdem ich das Gefühl hatte, 
alle Facetten des Gemeindepastors 
kennengelernt zu haben, habe ich 
dem Angebot zugesagt. Hier habe 
ich nun die Möglichkeiten, meine 
Erfahrungen Menschen mit ähnli-
chen Herausforderungen weiterzu-
geben. 

Ist es für Sie vorteilhaft, selbst erblin-
det zu sein, um anderen Menschen zu 
helfen?

Ja und nein. Natürlich habe ich ei-
nen anderen Zugang zu den Men-
schen. Ich habe festgestellt, dass 
Sehende häufig nach der Hilfsbe-
dürftigkeit schauen. Blinde schauen 
in diesen Fragestellungen aber eher 
nach den Möglichkeiten. Beides hat 
seine Berechtigung. Es sind halt nur 
unterschiedliche Herangehenswei-
sen. 

Wie nehmen Sie eigentlich Ihre Um-
welt wahr?

Viele der allgemeinen Annahmen 
über das Blindsein stimmen. Nach-
dem ich mein Augenlicht verloren 
habe, habe ich in den anderen Sin-
nen gewonnen. Mein Gehör hat sich 
zu einem nahezu absoluten Gehör 
entwickelt. Gerade beim Musizieren 
ist das eine tolle Fähigkeit. Übrigens 
habe ich festgestellt, dass viele mei-
ner erblindeten Mitmenschen ein 
tatsächlich absolutes Gehör haben, 
eine Gabe, die nur wenigen sehen-
den Menschen gegeben ist. Aber 
abseits von der Musik liebe ich all-
gemein Geräusche. Es ist herrlich, 
im Sommer durch belebte Passa-
gen zu gehen. Das unterschiedliche 
Klacken von Schuhen ist wie Musik 
in meinen Ohren. Wenn ich an einer 

Mauer vorbeigehe, spricht sie förm-
lich zu mir, da der Widerhall anders 
klingt als ein Zaun oder ein Wald. 
Das ist wirklich schön! Ich spreche 
dabei immer von der Schönheit der 
Blindheit.  Auch mein Geruchssinn 
hat sich geschärft. Ich nehme Blu-
mendüfte z.B. oft viel früher wahr 
als meine sehenden Begleiter. 

Nachdem Sie bereits so vielen schö-
nen Aufgaben nachkommen durften, 
wollen Sie nun andere Wege gehen. 
Welchen Aufgaben wollen Sie sich 
demnächst widmen?

Ich bin nun acht Jahre in der Blin-
denseelsorge tätig und darf noch 
zehn Jahre arbeiten. Ich brauche 
nochmal neue Herausforderun-
gen. Ich werde bald die Leitung 
der Blindenmission in Hildesheim 
übernehmen. Da werde ich mich 
um den Aufbau und Betrieb von In-
stitutionen der Blindenmission im 
asiatischen Raum kümmern. Eine 
Management-Aufgabe, die auch mit 
interessanter Reisetätigkeit verbun-
den ist. Diese Aufgabe reizt mich 
sehr. Das ist für mich auch eine 
Bestätigung dafür, dass eine Erblin-
dung einer Karriere nicht im Weg 
stehen muss. Häufig jedoch wird 
eine Erblindung von der Öffentlich-
keit zu einschränkend angesehen. 

Ich möchte Ihren Werdegang als mus-
terhaft bezeichnen. Aber wie geht es 
denn anderen erblindeten Menschen, 
können alle Ihre Fähigkeiten auch im 
Berufsleben gut einsetzen?

Nun, sie könnten es häufig, jedoch 
werden die Fähigkeiten meist un-
terschätzt. Etwas Hoffnung habe 
ich, und da schließt sich wieder der 
Kreis zur Medizin: der Tastsinn von 
erblindeten Menschen ist häufig so 
überdurchschnittlich gut. So erge-
ben sich Berufsfelder von Masseu-
ren, und Physiotherapeuten bis hin 
zur Diagnostik, die durch Tasten 
erfolgt. Blinde Frauen werden be-
reits für die Diagnostik von Mam-
makarzinomen eingesetzt. Wenn 
Verantwortliche in öffentlichen Ins-
titutionen und in Firmen solche Fä-
higkeiten wahrnehmen und fördern, 
wird nicht nur das Selbstwertgefühl 
von seheingeschränkten Menschen 
gestärkt, sondern ihnen auch er-
möglicht, aktiv in unserer Gesell-
schaft teilzuhaben.

Vielen Dank, das sind so offene Wor-
te, die wir auf uns alle übertragen 
können. Danke, dass Sie mir die Au-
gen geöffnet haben, wie man mit 
Verlusten umgehen kann, aus denen 
sich immer wieder neue Möglichkei-
ten ergeben. Ihnen und Ihrer Familie 
wünsche ich alles Gute und hoffe, dass 
die Menschen in der Blindenseelsorge 
wieder eine so optimistisch lebende 
Person an die Seite bekommen. Für 
die Aufgaben in der Blindenmission 
wünsche ich viel Freude und noch 
mehr erfüllende Momente.   

 Pastor Chrzanowski im Gespräch beim 37. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Dortmund, 2019
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Am Ostermontag, dem 5. April 
2021, laden die Gemeinden der 
Charta Oecumenica gemeinsam 
zum Ökumenischen Ostergot-
tesdienst ein. Wegen der Coro-
na-Pandemie und der notwendigen 
Schutzmaßnahmen gehen wir dies-
mal keinen Osterweg, sondern tref-
fen uns zu einem Gottesdienst an 
einem festen Ort. Der Gottesdienst 
findet im Stadtteil Kronsberg auf 
der Grünfläche zwischen Jakobs-
kamp, Papenkamp, Krügerskamp 
und Försterkamp statt und beginnt 
um 10 Uhr. Im Gottesdienst werden 
uns die Zeuginnen und Zeugen der 
Auferstehung begegnen und uns 
von ihren Erfahrungen erzählen.
Vielleicht planen Sie den Weg dort-
hin und wieder nach Hause als Spa-
ziergang? Dann bleiben die Park-
plätze für diejenigen frei, die darauf 
angewiesen sind, und individuell 
sind wir doch noch auf dem ‚Oster-
weg’.
Übrigens gibt es auf dem Gelände 
Betonstufen, die sich als Sitzplätze 

eignen. Am besten bringen Sie Ihr 
eigenes Sitzkissen mit.
Für die Teilnahme bitten wir um 
Ihre Anmeldung bis Mittwoch, 31. 
März 2020. Anmeldungen sind 
über die Anmelde-App der Jako-
bi-Gemeinde möglich oder direkt in 
Ihrer Gemeinde nach den dort übli-
chen Anmeldeverfahren.
Je nach Entwicklung der Lage kann 

es kurzfristig zu Änderungen kom-
men. Darum beachten Sie bitte die 
aktuellen Informationen Ihrer Ge-
meinde.

Pfarrer Oliver Kaiser

osterWeg Wird öKuMeniscHer gottesdienst aM osterMontag

 Foto: Frau Wolter, Annateiche

Eigentlich reicht es ja schon, dass 
die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden in der Schule mit den 

digitalen Medien arbeiten müssen, 
aber auch in den Konfirmandenkursen 
gibt es zurzeit leider keine wirklichen 
Alternativen.
Wir benutzen zurzeit die App Discord, 
mit der sich die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden über Sprach- und Text-
kanäle in digitalen Räumen mit mir 
(Pastor Grimm) treffen und dort aus-
tauschen. In diesen Austausch kön-
nen dann auch Bilder und Texte mit 
einbezogen werden, die ich, aber auch 
die Konfirmandinnen und Konfirman-
den in den Austausch hochladen.
Das sieht dann zum Beispiel so aus, 
dass ich ein Bilderrätsel vorbereitet 
habe, auch das mithilfe des Internets: 
über Google-Bildsuche werden Bilder 
zu einem abstrakten Begriff ausge-
sucht, zum Beispiel zu dem Begriff 
„Vertrauen“. 
Aus diesen von Google-Bildsuche 
vorgeschlagenen Bildern sucht man 
sich die besten und „rätselhaftesten“ 

aus und macht aus 
ihnen eine Kollage. 
Das geht in weni-
gen Minuten. Diese 
Kollage kann man 
dann in Discord 
hochladen – und 
schon beginnt das 
Rätselraten: welcher 
Begriff steckt hinter diesen Bildern?   
So können alle zusammen kreativ 
sein, eigene Bilder, Kollagen, Texte 
einsetzen, und wir können uns darü-
ber austauschen.
Auf ähnliche Weise muss zurzeit auch 
die Vorbereitung der Vorstellungs-
gottesdienste gestaltet werden. Diese 
werden gruppenweise über Discord 
vorbereitet und dann als Podcasts 
oder Filme aufgenommen und geteilt. 
Dazu im nächsten Gemeindebrief 
mehr.
Die Oberthemen spiegeln die gegen-
wärtigen Problemlagen wider und wer-
den in Kleingruppen zu unterschiedli-
chen Teilaspekten entfaltet.
Da gibt es zum Beispiel die Oberthe-

men: „Was heißt ist denn mensch-
lich?“ oder „Leben ist ….?“ mit solchen 
Unterthemen wie: „So lügen kann kein 
Tier“ oder „Ist das fair?“. 
Außerdem gibt es die Oberthemen 
„Alles nicht selbstverständlich“ mit 
Unterthemen wie „Reisen“, „Bildung“ 
und „Zuhause geborgen“ und das 
Oberthema: „Viel zuhause und doch 
unterwegs?“ mit solchen Unterthe-
men wie: “Da geht noch was“ und 
„Was wir uns bewahren wollen“.
Spannend und mühsam ist das alles, 
aber wir freuen uns auf die Zeiten, die 
kommen, mit schönen Konfirmatio-
nen in Kleingruppen und im Spätsom-
mer hoffentlich auch wieder einer Kon-
firmandenfreizeit.

Pastor Rüdiger Grimm

dIgItale konfIrmandenkurse
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Vor knapp einem Jahr haben wir 
einen Gemeindebrief gestaltet, der 
innerhalb von einer Woche im März 
überholt war, das war der Gemein-
debrief April 2020. 
Als dieser Brief erschien, hatte sich 
schon alles geändert. Das Osterfest 
2020 haben wir digital gestaltet und 
dabei viel gelernt. Inzwischen sind 
wir fast ein Jahr weiter und haben 
Erfahrungen gesammelt: Wie schön 
Gottesdienste unter freiem Himmel 
sind; Wie viele Möglichkeiten wir 
haben, Dinge anders zu gestalten, 
die uns wichtig sind; Und auch wie 
lange wir mit dieser Pandemie be-
schäftigt sein werden.
Doch eines steht für uns fest: Os-
tern findet in diesem Jahr statt!
Wir werden Ostern, wir werden 
die Hingabe und die Auferstehung 

Christi in lebendigen, stärkenden 
Gottesdiensten feiern, so oft es 
möglich ist unter freiem Himmel, 
mit unserem bewährten Hygiene-
konzept und unserer neuen Laut-
sprecheranlage. Die Vorbereitun-
gen und Planungen haben schon 
begonnen. 
Hier möchten wir Ihnen einen 
Überblick geben, auf was Sie sich 
freuen können, was wir gerne mit 
Ihnen zusammen gestalten und fei-
ern möchten.
In der Karwoche werden wir zu-
nächst am Gründonnerstag und 
am Karfreitag Gottesdienste in der 
Jakobi-Kirche feiern, im Rahmen 
unseres Hygienekonzeptes mit 
maximal 50 Gästen. Der Gottes-
dienst am Gründonnerstag findet 
um 18:00 Uhr statt und ist wieder 
geprägt durch die Mitwirkung der 

Johanniter-Ordensbrü-
der. Den Karfreitags-
gottesdienst feiern 
wir am Vormittag um 
10:00 Uhr als „stillen“ 
Gottesdienst.  
Die Predigten beider 
Gottesdienste wer-
den außerdem als 
Podcasts auf unserer 
Homepage und aus-
gedruckt zum Mitneh-
men an unserer Hoffnungsleine zur 
Verfügung gestellt.
Insa Siemers bietet wie schon zur 
Weihnachtszeit für Familien mit 
kleineren Kindern einen Kinder-Er-
lebnis-Weg an, der in mehreren 
Stationen die Karwoche und Ostern 
erlebbar macht. Dieser Erlebnisweg 
wird am Gründonnerstag-Vormit-

tag angeboten.
Zum Osterfest gibt es 
dann Gottesdienste, die 
geprägt sein sollen von 
der Erfahrung: „Die Kir-
che bewegt sich!“ Wir 
feiern die Auferstehung 
und das neue Leben 
nicht nur in der Jako-
bi-Kirche, sondern auch 
draußen, unter dem of-
fenen Himmel, an neuen 
Orten.
In der Osternacht öff-

nen wir zunächst die Kirche für alle 
Menschen, die am Samstagabend 
in ihrer Geborgenheit beten sich ein 
Osterlicht mit nach Hause nehmen 
möchten.
Dann laden wir ein zu einer Oster-
nacht um 23:00 Uhr Im Büntefelde 
mit unserer kleinen mobilen Anhän-
ger-Kirche. Diese Osternacht unter 
freiem Himmel wird von Vikarin 
Maren Wehmeier und Jugendtea-
mer*innen  gestaltet.
Am Ostermorgen laden wie um 
6:30 Uhr zu einem Ostermorgen-
gottesdienst an den Annateichen 
ein, ebenfalls mit der kleinen Kir-
che. Den Gottesdienst gestaltet 
Pastor Reinhard Fiola mit einem 
ehrenamtlichen Team.
Einen großen Ostergottesdienst für 
alle Altersgruppen feiern wir dann 

auf unserem Kirchplatz um 10:00 
Uhr. Diesen Gottesdienst gestalten 
Pastor Michael Hartlieb und Diako-
nin Insa Siemers. Im Anschluss gibt 
es ein kleines Konzert unseres Po-
saunenchores Jakobi-Brass.
Auch am späten Vormittag bewegt 
sich dann wieder unsere kleine Kir-
che und fährt zum Quartiersgot-
tesdienst zu den Waldteichen am 
Rand der Seelhorst. Pastor Rüdiger 
Grimm gestaltet dort um 11:30 Uhr 
einen Ostergottesdienst im Freien 
zwischen Wald und Quartier. 
Am Ostermontag sind wieder alle 
Christen unserer Charta Oecumeni-
ca eingeladen zum gemeinsamen 
Gottesdienst, der dieses Mal auf-
grund der Hygieneauflagen nicht 
als Osterweg gefeiert wird, sondern 
als Ökumenischer Gottesdienst der 
Charta Oecumenica am Ostermon-
tag. Dieser Gottesdienst findet bei 
gutem Wetter auf dem Quartiers- 
platz zwischen Försterkamp und 
Papenkamp statt, bei nassem Wet-
ter vor dem Stadtteilzentrum Kro-
kus.
Die Teilnahme an allen Gottes-
diensten setzt eine Anmeldung 
voraus, entweder über die Gottes-
dienst-App auf unserer Homepage 
oder - wenn Ihnen das nicht mög-
lich ist - telefonisch innerhalb der 
Bürozeiten im Gemeindebüro.
Zu allen Veranstaltungen müssen 
Sie natürlich die jetzt vorgeschrie-
benen medizinischen Gesichtsmas-
ken tragen. 
Im April-Gemeindebrief und über 
unseren Newsletter und auf unse-
rer Homepage erfahren Sie in den 
nächsten Wochen weitere Einzel-
heiten.

Pastor Rüdiger Grimm

ostern findet statt

 Foto: Frau Wolter, Annateiche

Fotomontage: Pastor Rüdiger Grimm
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Fotos: Insa Siemers
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gegen die langeWeile 
oder was ich schon immer noch einmal machen würde

Als ich diesen Artikel schrieb, 
waren wir noch mitten im 
Lockdown und hatten so 

viel Schnee, dass Autofahren nicht 
ging. 
Aber Langeweile soll, auch wenn 
wir gezwungen werden zuhause zu 
bleiben, nicht zu häufig aufkom-
men. Lesen geht immer, also habe 
ich mal vier Bücher aus meinem 
privaten Regal genommen:
„Griechische Mythen und Sagen  
- von tragischen Helden, streit-
lustigen Göttern und vielköpfigen 
Ungeheuern“ ein Buch für Kinder 
und Erwachsene zum Vorlesen und 
selbst lesen. In tollen kurzen Ge-

schichten gibt es eine wilde Reise 
durch alle griechischen Abenteuer 
und man lernt ohne es zu wollen 
die Griechischen Götter und deren 
Kinder einfach so kennen.
„Die Nordseedetektive“ von 
Klaus-Peter Wolf, genau der 
Klaus-Peter Wolf von den Ostfries-

land Krimis. Emma und Lukas zie-
hen in eine Villa direkt an die Nord-
see. Und plötzlich sind sie mitten 
in einer Detektivarbeit. Ein span-
nender Krimi für alle, die ??? und 
TKKG mögen.
„Markus und Eneides“ von Marian-
ne Frederiksson: Der Roman spielt 
um das Jahr 0 und erzählt nicht nur 
von zwei ungleichen Brüdern, son-
dern auch von besonderen Sternen 
und drei Sterndeutern.
„Im finsteren Tal“ von Hanns Lil-
je ein kurzes Buch über die Inhaf-
tierung von Hanns Lilje am Ende 
des zweiten Weltkriegs. Das Buch 
hat mich so beeindruckt, dass ich 
es tatsächlich noch einmal lesen 
musste.

Keine Lust auf lesen? Los dann ran 
an den Tisch und spielen….

Rubiks Cage: Der Zauberwürfel ist 
vielen bekannt, bei diesem Spiel 
sind die bunten Würfel lose, und 
man muss gegeneinander versu-
chen, drei gleichfarbige Würfel in 
eine Reihe zu bekommen. Einfach? 
Ja, wenn man alleine spielt, aber 
die Gegnerin oder der Gegner dreht 
und wendet den Käfig, so dass die 
Würfel immer wieder in neue Posi-
tionen kommen. 
Bohnanza: Schon einmal mit Boh-
nen gehandelt? Das Kartenspiel 
Bohnanza gibt es mittlerweile in 

vielen Varianten und Ergänzun-
gen. Wer am besten seine Bohnen 
anbaut, handelt oder verkauft, der 
bekommt die meisten Taler.
6 nimmt: Die 10 Handkarten müs-
sen möglichst geschickt an die 
Tischkarten gelegt werden, aber 
Achtung, wer die sechste Karte an-
legt, muss die fünf Tischkarten neh-
men… ein Spiel das nicht langweilig 
wird.
Noch mal! Ein Würfel und Strate-
giespiel. Von sechs Würfeln müs-
sen zwei auf dem eigenen Zettel 
angekreuzt werden. Wer die Reihe 
schafft bekommt Punkte, aber Vor-
sicht, nicht immer sind die Würfel 
auf deiner Seite.

Diakonin Insa Siemers

Fotos: Insa Siemers
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Beerdigungen

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.  

Goldene Hochzeit
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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 April 2021
Immer am 1. des Vormonats!

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

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: Mein Baum, Susanne Leibold
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!
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Weitere Informationen und Termine unter www.jakobi-kirchrode.de

Veranstaltungen und Gottesdienste in der Gemeinde
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

Oberkirchenrat Dr. Friedrich Ley

Sonntag, 21. März, Judica
11.00 Uhr

18.00 Uhr

Kindergottesdienst 
Diakonin Insa Siemers
Vorstellungsgottesdienst,  
analog & digital 
Pastor Rüdiger Grimm

Sonntag, 28. März, Palmarum
10.00 Uhr Gottesdienst zur Verabschiedung des 

Beauftragten für die Blinden- und Seh-
behindertenseelsorge in der Ev.-luth. 
Landeskirche Hannover, 
Pastor Andreas Chrzanowski
Direktorin für Seelsorge und Beratung 
Angela Grimm, Direktorin des  
Zentrums für Seelsorge

01. April, Gründonnerstag
18.00 Uhr Gottesdienst, Abendmahlsgottesdienst

mit dem Johanniterorden
Pastor Michael Hartlieb

2. April, Karfreitag
10.00 Uhr Gottesdienst

Pastor Rüdiger Grimm

Samstag, 3. April, Osternacht
20-22.30 Uhr

23.00 Uhr

Offene Kirche
Team
Osternacht im Büntefelde
Vikarin Maren Wehmeier

4. April, Ostersonntag
06.30 Uhr

10.00 Uhr

11.30 Uhr

Auferstehungsfeier am Annateich
Pastor i.R. Reinhard Fiola
Festgottesdienst für Alle rund um die 
Kirche
Pastor Michael Hartlieb,  
Diakonin Insa Siemers
Ostergottesdienst an den Seelhorster 
Waldteichen
Pastor Rüdiger Grimm

5. April, Ostermontag
11.00 Uhr Ökumenischer Ostergottesdienst am 

Ostermontag auf dem Quartiersplatz 
Kronsberg
Team aus der Charta Oecumenica

11. April, Quasimodogeniti
10.00 Uhr Gottesdienst

Vikarin Maren Wehmeyer

Sonntag 18. April, Micericordias Domini
11.00 Uhr

18.00 Uhr

Kindergottesdienst
Diakonin Insa Siemers und Team
Gottesdienst mit Verabschiedung von 
Pfarramtssekretärin Frau Berger und 
Einführung von Frau Reimann als 
Nachfolgerin

25. April, Jubilate
10.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst 

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 ist die Teilnehmerzahl 
weiterhin 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 Ber-
ger (514298).

Gedankenanstöße im Internet
Wenn Sie in diesen Tagen lieber zuhause bleiben wollen, können Sie die 
Predigten und Impulse aus unseren Gottesdiensten und Andachten ger-
ne 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).

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.

 


