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2 Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Achtsam starten wir in dieses neue Jahr. Ob mit guten Vorsätzen, eng getakteten 
Plänen, vorgenommener Gelassenheit oder aufgeregter Neugierde.

Denn der Jahreswechsel erinnert, dass kleine Änderungen neuen Mut und Hoff-
nung machen können, uns neue Pläne anpacken lassen- auch wenn es nur das 
Schreiben einer neuen Jahreszahl oder ein neues Kalenderblatt ist, das uns daran 
erinnert.

So häufig machen auch weit nach dem Jahreswechsel die kleinen Dinge den 
Unterschied, die wir so oft in unserem Alltag übersehen, aber die mit ein wenig 

Achtsamkeit so viel Gutes entdecken lassen. Und so möchten wir Sie zu Beginn 
eines neuen Jahres zur Achtsamkeit einladen, die neue Hoffnung, anpackenden Mut 

und fröhliche Erinnerungen weckt.

Anregungen finden Sie in diesem Gemeindebrief für die feine Achtsamkeit kleiner Freuden und 
Schätze im Alltag (Seite 8), für bedachte Worte und umsichtige Wünsche im Gebet mit Gott (Seite 8) 
und für die liebevolle Aufmerksamkeit für menschliche Fehler (Seite 5).

Dankbare Erinnerungen kommen auf an eine richtige Entscheidung und die Achtsamkeit miteinan-
der beim Weihnachtsbasar, bei dem neben den Hygieneregeln und vieler Handgriffe auch generati-
onsübergreifende Begegnungen beobachtet werden konnten, die das ein oder andere Lächeln auf die 
Lippen zauberte (Seite 11).

In einem anderen Wortsinn feuchtfröhlich sind die Erinnerungen an andächtige Hörer und aufmerk-
same Zuschauer eines Krippenspiels über bunte Regenschirme hinweg (Seite 12-13).

Anpackend wurde der Baumschnitt im Obstgarten der Bleekstraße einer sorgfältigen Auswahl un-
terzogen und so auf mögliche Verwendung untersucht, um verschiedenster Lebewesen Heimat zu 
geben (Seite 10).

Vorfreude auf achtsam gespielte Töne und Klänge des Kammerorchesterkonzertes (letzte Seite) 
kommt schon durch die Erinnerungen auf, die unser Titelbild weckt.

Wie gut, dass so vieles davon auch durch umsichtige Unterstützung im Hintergrund, aufmerksame 
Wahrnehmung und das tatkräftige Wirken der Jakobistiftung (Seite 5) ermöglicht wird.

Wir hoffen auch für Sie ist in diesem Gemeindebrief etwas dabei, das Freude macht zu Beginn eines 
neuen Jahres.

Ihre Maren Wehmeier

 

An Hermann Hesses Gedicht 
„Stufen“ erinnerte mich die-
ses Motto! „Und jedem An-

fang wohnt ein Zauber inne, der 
uns beschützt und der uns hilft, zu 
leben.“

Lautmalerisch schon wirkt „Zau-
ber“, verführt es, entführt in eine an-
dere Welt, fasziniert der „Anfang“! 
Und doch was wäre Faszinanz ohne 
ein Quentchen Angst gemischt mit 
Lust auf Neues?! Auf Unwägbares 
sogar. Ein scheuer Blick auf das Un-

bekannte fordert schon Kraft und 
auch ironische Distanz, gewürzt 
mit Humor. 

Erleben Glaubende diese span-
nungsgeladene Anfangsstimmung 
auch? Jochen Klepper dichtete in 
seinem Neujahrslied: „Der du die 
Zeit in Händen hast, Herr nimm 
auch dieses Jahres Last und wandle 
sie in Segen.“

Wer erinnert sich nicht an einen 
Anfang, der zugleich Neubeginn 
ist, Neubeginn im schon gelebten 

Leben!

So erinnere ich mich an den  
1. Schultag in der Oberschule, Klas-
se 9, 9 Schüler, neue Lehrer, wie 
folgten die Fächer? Wie vertrugen 
wir uns! Ein Faszinosum, das sich 
seltsam genug immer wieder in ei-
ner neuen Klasse wiederholte.

Pastorin i.R. Dr. Rosemarie Woelfert

Vorschlag für das Thema  in 2022 
für Dichtung und Religion

„Dem Zauber Des anfangs vertrauen“



3Monatsspruch

Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die 
Sonne nicht über eurem Zorn unter-
gehen.

Epheser 4,26 

Die Beziehung von Menschen 
zueinander ist schon schwie-
rig. Sie sind alle so verschie-

den und individuell. Was dem ei-
nen gefällt, gefällt dem anderen gar 
nicht. Was die eine macht, scheint 
für die andere indiskutabel. Es ist 
gar nicht so einfach. Konflikte sind 
vorprogrammiert. 

Da ist die Familie. Um 17.00 Uhr 
kommt mal wieder der Anruf „Tut 
mir leid es wird später, ich muss 
das noch fertigbekommen. Ich hof-
fe zum ins Bett gehen bin ich da.“ 
Klar ist da das Verständnis für die 
Dringlichkeit, aber ausgerecht heu-
te? Heute wo die Kita zum Gespräch 
gebeten hat, weil die Tochter gebis-
sen hat. Und die Hausaufarbeiten 
waren wieder Dauerstreit zwischen 
„Du musst aber“ und „ich will nicht 
– Schule ist doof!“ Wo der Nachmit-
tag zum völligen Chaos in der gan-
zen Wohnung geführt hat und alles 
noch weggeräumt werden muss. 
Und eigentlich wollte ich noch für 
mich… egal, vielleicht morgen. Die 
Wut lässt sich unterdrücken, die 
Kinder können ja nichts dafür.

Da ist das Ehepaar, das schon viele 
Jahre gemeinsame Wege geht. Die 
Krankheiten im letzten Jahr waren 
kräftezehrend. Beim Facharzt heu-
te war erst die Hoffnung da, dass 
er die Erlaubnis zum Autofahren 
wieder ausspricht. Endlich wieder 
etwas mehr Freiheit. Und dann 
das Verbot. Frust und Wut auf der 
einen Seite und Kraftlosigkeit auf 
der anderen Seite. Die Hilflosigkeit 
schlägt in Ärger um. 

Da ist der einsame Mensch, der 
alleine lebt und so sehr hofft, dass 
einer anruft. Heute ist das Telefon 
wieder still. Warum denkt denn kei-
ner an sie? „Immer diese Egoisten!“

Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die 
Sonne nicht über eurem Zorn unter-
gehen.

Diese Worte aus dem Brief an die 
Epheser wollen Hilfe, geben das 
Leben miteinander zu versöhnen. 
In den jungen Christengemein-
den war das Leben bestimmt nicht 
immer einfach. Auch dort gab es 
Streit, unterschiedliche Meinungen, 
unterschiedliche Lebenslagen ver-
schiedene Nöte. Der Schreiber des 
Briefes möchte Hilfen und Regeln 
geben, damit das Zusammenleben 
und der Zusammenhalt gelingen. 
Die gerade neu entstehenden Ge-
meinden brauchen Zusammenhalt, 
schließlich soll es auch in Zukunft 
Christinnen und Christen geben. Da 
ist es doch ein guter Rat, gleich die 
Schwierigkeiten aus dem Weg zu 
räumen. 
Heute würden wir vielleicht sagen 
„Wenn ihr wütend seid, dann macht 
nichts Falsches. Löst den Konflikt 
noch am gleichen Tag.“ Ein guter 
Rat denke ich, aber so oft gar nicht 
so einfach umzusetzen. 
Da ist die Familie, als der Part-
ner um 20.00 Uhr erschöpft nach 
Hause kommt, schlafen die Kinder 
bereits. Die Wohnung sieht immer 
noch chaotisch aus. Aus der Kü-
che hört er Geschirr, das unsanft in 
die Spülmasche gestellt wird. Sein 
erster Gedanke: „Wie sieht es hier 
schon wieder aus? Muss sie denn 
so laut sein? Und das nach diesem 
Tag.“ Während sie immer noch wü-
tend die Tränen fließen lässt, jetzt 
wo sie alleine ist. Diese Szene könn-
te jetzt in einem ordentlichen Streit 
mit vielen Vorwürfen enden. Als 
sie ihn sieht, wischt sie die Tränen 
nicht weg und atmet tief durch, ihr 
erster Satz ist „Ich hätte dich heute 
hier gebrauchen können.“ Er nimmt 
sie in die Arme und antwortet „Ich 

sehe es.“ In 10 Minuten ist das Cha-
os gemeinsam weggeräumt und je-
der erzählt vom Tag. Es gibt Verab-
redungen, die entlasten. Als er ihre 
Hand nimmt, geht die Sonne unter.

Da ist das Ehepaar, was nicht mehr 
weiß, was es tun soll. Sich einzuge-
stehen, dass sie Hilfe brauchen, ist 
schwer. Als es an der Tür klingelt 
steht die Tochter vor ihnen: „Wie 
war der Arzttermin?“ An den Ge-
sichtern erkennt sie schnell, dass 
das Ergebnis nicht wie gewünscht 
ist. Die Tochter ist die Hilfe; sie or-
ganisiert therapeutische Unterstüt-
zung und informiert ihre Schwester. 
Gemeinsam werden Wege gegan-
gen. An diesem Tag ist die Wut weg 
und die nächsten Schritte geben 
Hoffnung. 

Da ist der einsame Mensch. Sie 
nimmt das Telefon in die Hand und 
tippt „Hast Du Lust auf einen Kaffee 
in der Stadt?“ Es dauert eine Weile 
und da kommt die Antwort „Ziehe 
Schuhe und Jacke an, ich hole dich 
in 30 Minuten ab.“ 

Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die 
Sonne nicht über eurem Zorn unter-
gehen.

Die Beziehung der Menschen zuei-
nander ist schon schwierig. Wenn 
Beziehung gelingen soll, braucht es 
die Bewegung aufeinander zu ohne 
Gewalt und ohne Vorwürfe, sondern 
mit offenen Ohren und Herzen. So 
kann es gelingen, den Zorn zu über-
winden, bevor die Sonne untergeht.

Diakonin Insa Siemers

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, 
Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei
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Im halben Eise
Blick in die Welt und lerne leben,

bedrängt Gemüt;
braucht nur ein Tauwind sich zu heben

und alles blüht.
Rudolf Alexander Schröder

Der amerikanische Schriftstel-
ler Kent Haruf ist einigen von 
Ihnen durch seine Holt-Ro-

mane bekannt. Darin entführt er 
seine Leser in die fiktive Kleinstadt 
Holt in Colorado und lässt sie am 
Leben der Menschen in dieser 
Stadt teilhaben. Seine Protagonis-
ten stellen sich täglich den Her-
ausforderungen des Lebens und 
meistens gelingt es ihnen, sie zu 
meistern. Sein erster Holt-Roman 
„Ein Sohn der Stadt“ ist nun als 
neueste Übersetzung auf Deutsch                                                                                               
erschienen.   
Jack Burdette ist ein großartiger 
Footballstar und trotz menschlicher 
Schwächen bewunderter Liebling 
in Holt. Als er eines Nachts ver-
schwindet und mit ihm eine grö-
ßere unterschlagene Geldsumme, 
hinterlässt er geschädigte, aufge-
brachte Farmer und eine schwan-
gere Frau mit zwei Kindern. Und so 
plötzlich, wie er verschwand, ist er 
nach acht Jahren wieder da. Damit 
lässt er sein Egoismus und seine 
Rücksichtslosigkeit aus der Vergan-
genheit wieder lebendig werden. 
Die Bewohner Holts haben ihm 
auch nach all den Jahren nicht ver-
ziehen, mit seiner Rückkehr reißt er 
alte Wunden auf. Aus Sicht des Zei-
tungsinhabers und Lokalreporters 
Pat, ehemals Kamerad von Jack, er-
fährt der Leser von dem vielfältigen 
Geschehen in Holt. Pat setzt sich 
nicht nur mit dem Leben Jacks aus-
einander, wie er zu dem wurde, was 

er heute ist, sondern er beleuchtet 
auch die Beziehungen der anderen 
Mitbewohner zu ihm. Der Leser er-
lebt Personen und Sichtweisen aus 
einer sehr genauen Beobachtung 
heraus. Auch Pat hat berechtigten 
Grund, über die Rückkehr seines 
ehemaligen Schulfreundes nicht 
begeistert zu sein. Alle Protagonis-
ten durchleben viele Momente der 
Ausweglosigkeit, doch auch Mo-
mente voller Hoffnung und Glück.
Der Autor lässt das Städtchen Holt 
in seinem Roman lebendig werden, 
die Kleinstadtatmosphäre, teils 
mit feinem Humor beschrieben, 
ist für den Leser gut nachvollzieh-
bar. Ein echtes Lesevergnügen!

Alois Prinz veröffentlichte Biogra-
fien über Hermann Hesse, Ulrike 
Meinhof, Franz Kafka, Dietrich Bon-
hoeffer und Hannah Ahrendt. Nun 
hat er die Biographie „Das Leben 
der Simone de Beauvoir“ vorgelegt. 
Vielen ist Simone de Beauvoir als 
Lebensgefährtin Jean Paul Sartres, 
als begabte Schriftstellerin und als 
Vertreterin des Existenzialismus 
und Feminismus bekannt. Der Satz, 
dass man nicht als Frau zur Welt 
kommt, sondern dazu gemacht 
wird, ist einer der viel zitierten 
Aussprüche Simone de Beauvoirs.
Durch Alois Prinz lernen wir die 
Gedankenwelt der Simone de Beau-
voir kennen, ihren Freiheitsdrang, 
dem sie in allen Lebenssituationen 
nachgeht, auch wenn sie dadurch 
zur Außenseiterin der Gesellschaft 
wird. Verantwortung für sein Leben 
zu übernehmen ist für sie eine wich-
tige Voraussetzung, um über alle 
gesellschaftlich relevanten Themen 
schreiben zu können. Der Autor 
verschweigt keineswegs Simones 

persönlichen Ängste, Zweifel und 
Wünsche, die sie ihr Leben lang 
begleitet haben. Sie selber schreibt 
dazu in einem Brief: „„Ich liebe das 
Leben so sehr und verabscheue den 
Gedanken, eines Tages sterben zu 
müssen. Und außerdem bin ich 
schrecklich gierig; ich möchte vom 
Leben alles, ich möchte Frau, aber 
auch Mann sein, viele Freunde ha-
ben und allein sein, viel arbeiten und 
gute Bücher schreiben, aber auch 
reisen und mich vergnügen, ego-
istisch und nicht egoistisch sein.“
Allen, die gerne mehr über Simone 
de Beauvoir erfahren möchten, ist 
diese Biographie sehr zu empfehlen.
                                                                                                                   

Ulrike Billib                                     

Auf Grund des hochinfektiösen 
Omikron-Virus fällt das Litera-
tur-Café im Februar aus

Herzlichen Dank an alle, die der Bü-
cherei trotz Corona die Treue gehal-
ten haben.

Regina Süßner

Neue Bücher:
• Grünberg, Arnon, Besetzte Gebiete. 

Roman
• Haruf, Kent: Ein Sohn der Stadt. 

Roman
• Prinz, Alois: Simone de Beauvoir
• Schlink, Bernhard: Die Enkelin. 

Roman
• Selge, Edgar: Hast du uns endlich 

gefunden
• Shafak, Eli: Das Flüstern der Feigen-

bäume. Roman
• Stonex, Emma: Die Leuchtturmwär-

ter. Roman
• Wodin, Natascha: Nastjas Tränen. 

Roman

Konfiandacht

am Freitag 11. Februar um 18.00 Uhr 
mit dem Thema: „Unsere Gemeinde – ein Schiff?“.

Mit Pastor Rüdiger Grimm

Foto:  pixabay.com, 13452116



5Lebendige Gemeinde

von Dicken unD von schönen fehlern

Das war dann ja mal ein „di-
cker Fehler“, wie uns ein 
wachsamer Leser beschied. 

Da stand doch tatsächlich für die 
Dezember-Ausgabe ein „Novem-
ber“ im Titelkopf und so etwas ist 
selbstverständlich ein Ärgernis –  
zuallererst für die, die es verbockt 
haben. Also ein aufrichtiges Pardon.
Nun war unseren aufmerksamen 
Leserinnen und Lesern bereits beim 
Blick auf das Titelbild, und erst recht 
beim Blättern auf unseren Seiten 
schnell klar, dass sie eine aktuelle 
und keine „gestrige“ Ausgabe vor 
Augen hatten, dennoch bleibt ein 
Missgeschick natürlich ein Miss-
geschick. Die Redaktion ist Monat 
für Monat darum bemüht, Patzer 
soweit es geht zu vermeiden, wenn 

diese dann doch einmal durchrut-
schen, so tun diese uns leid.
Aber sind Fehler nicht elementar 
menschlich? Ich spreche nicht von 
Übertretungen, sondern eher von 
den kleinen Missverständnissen 
oder Mängeln, die unser tägliches 
Miteinander begleiten.  Glauben wir 
denn tatsächlich, wir müssen im-
mer fehlerfrei sein? Doch wohl eher 
nicht.  Irrtümer und Fehler sind nor-
maler Bestandteil unseres Lebens – 
sind also menschlich. Oder sagen 
wir es mit der Bibel: „Wo viel Worte 
sind, da geht es ohne Sünde nicht“, 
wer aber seine Lippen hält, ist klug“. 
Die berechtigte Beschwerde unse-
res Lesers erinnerte mich im Üb-
rigen an eine liebenswerte Panne, 
die ich als Redaktionsmitglied ei-

ner großen hannoverschen Tages-
zeitung vor Jahren mal miterleben 
durfte. Da stand doch tatsächlich 
auf der Titelseite „Das Wetter von 
gestern“, was keinem Leser so recht 
eine Tagesorientierung gab.  Die 
Aufregung um dieses  Versehen war 
anfangs unüberhörbar, doch als es 
mittags nicht – wie angekündigt - 
Bindfäden regnete, sondern die Son-
ne fröhlich auf die Stadt hernieder 
strahlte, erhellten sich auch schnell 
all die aufgebrachten Gemüter.
So schön können Fehler sein.

Achim Balkhoff

Wer Fehler finden will,  
findet sie auch im Paradies.

Henry David Thoreau

Vor der Pandemie waren die 
Stiftungskonzerte eine gute 
Gelegenheit, der Gemeinde 

einen Überblick über die Stiftungs-
arbeit zu geben. Coronabedingt 
musste das Stiftungskonzert 2021 
ausfallen. Deshalb meldet sich die 
Stiftung an dieser Stelle und zwar 
mit guten Nachrichten. 
Wie in den zurückliegenden Jahren 
konnte die Gemeinde auch 2021 
finanziell spürbar unterstützt wer-
den. Substantiell hat sich die Stif-
tung wieder an der Finanzierung 
der Kantorenstelle beteiligt. Die 
musikalische Gottesdienstbeglei-
tung, die allgemeine Gemeinde-
arbeit und das Gemeindefest am 
Tage der Bundestagswahl konnten 
gefördert werden. Finanziert wur-
den der Casinoabend und die vor-
bereitende Teamerfahrt. Zuschüs-
se gab es für diakonische Aufgaben 
und die Mitarbeiterschulung der 
Gemeinde. Auch zur Erstellung des 
Gemeindebriefs wurde erneut kräf-
tig beigetragen.
Darüber hinaus hat die Jakobi-Stif-
tung besondere finanzielle An-
strengungen unternommen, den 
coronabedingten Einschränkungen 
des Gemeindelebens nach Kräften 
entgegenzuwirken. Um die Nut-

zung des Gemeindehauses sicherer 
und besser zu ermöglichen, sind 
Luftreiniger und CO2-Ampeln für 
etliche Räume (Bücherei, Begeg-
nungs- und Jugendraum, Gemein-
de- und Friedhofsbüro) beschafft 
und aufgestellt worden. Zudem ste-
hen seit dem Sommer sechs neue 
Pavillons zur Verfügung und bieten 
Schutz vor Sonne, Wind und Re-
gen. Sie tragen wesentlich dazu bei, 
Veranstaltungen ganz oder – wie 
den Basar am 1. Advent – teilwei-
se auf dem Außengelände und da-
mit coronagerecht durchführen zu 
können. Bei verschiedenen Außen-

gottesdiensten, dem Gemeindefest 
am Tage der Bundestagswahl und 
dem Basar konnte man sehen, wie 
nützlich und zugleich schmuck sie 
sind. 
Die Stiftungsarbeit wird durch lfd. 
Spenden, Rücklagen und aus Ka-
pitalerträgen finanziert. Wenn sie 
die Stiftung durch eine Spende un-
terstützen möchten, sind sie dazu 
herzlich eingeladen (Jakobi-Stif-
tung, IBAN DE 64 5206 0410 0000 
6185 86, Evangelische Bank e. G.).

Dr. Heinrich-Peter Sachs

Jakobi-stiftung 2021
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blechbläsergruppe: Uwe Rehling 
Do. von 19-20 Uhr im Gemeindesaal

JugenDbanD: Ulrike Schmiesing, ( 52 03 16

kammerorchester kirchroDe: 
Di. von 19.45 - 22 Uhr im Gemeindesaal 
Dr. Sabine Schulze, ( 51 26 85

vokalensemble: Uwe Rehling 

Mi. von 20-22 Uhr im Gemeindesaal

seniorensingen: Uwe Rehling  
„Die hochbetagten Nachtigallen“:  
Di. von 15–16 Uhr im Gemeindesaal

tuesDay vibrations: Uwe Rehling
Mo. von 19.30 – 21.30 Uhr im Gemeindesaal

musikalische angebote für kinDer

Die KiKiMU Chöre unter Leitung von Gesa Rottler proben und bereiten sich auf künftige Auftritte vor.
Wenn Sie Interesse für Ihr Kind oder Fragen zu den Möglichkeiten haben:

Die aktuellen Zeiten: 
montags: Gesa Rottler

15.00 – 15.45  Uhr Kinderchor I (3. u. 4. Klasse)
15.45 – 16.30 Uhr Kinderchor II (Vorschulkinder 

    sowie 1. und 2. Klasse)
16.30 – 17.15 Uhr Kinderchor III (Vorschulkinder 

    sowie 1. und 2. Klasse)
17.15 – 18.00 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 

Wir lassen sie ungern ge-
hen – aber nun geht ihre 
Zeit in der Jakobi-Ge-

meinde zu Ende. 

Am 28. Oktober 2019 ist sie zu 
uns gekommen und nahezu ihre 
gesamt Vikariatszeit bei uns war 
dann ab Frühjahr 2020 war dann 
mit-geprägt von Corona. Ich sage 
bewusst mit-geprägt, denn Maren 
Wehmeier hat diese Zeit dennoch 
zu ihrer Zeit gemacht hier bei uns. 
Sie hat die Gemeindearbeit hell-
wach, engagiert und ideenreich 
wahrgenommen und mitgestaltet, 
hat die besondere Situation wahr-
genommen als Herausforderung 
an die Kirche, an unsere Gemeinde: 
Was ist unsere Aufgabe jetzt, damit 
Menschen spüren, dass die Kirche 
in dieser Zeit an ihrer Seite ist? 
Sie hat mit überlegt im Team und 
Ideen eingebracht und sie hat mit 

großem Einsatz mitgeholfen, diese 
Ideen zu verwirklichen. Erinnern 
möchte ich hier nur an die „Trak-
torgottesdienste“ zu Weihnachten 
2020 und die digitalen Jugendgot-
tesdienste „Go@online“ in Koope-
ration mit ihrer Heimatgemeinde 
in Eidinghausen-Dehme, um nur 
zwei Projekte zu nennen, an denen 
sie wesentlich beteiligt war.

Mit dem Ablegen der zweiten theo-
logischen Prüfung ist ihre Vikari-
atszeit bei uns beendet –am 28. 
Februar 2022 endet sie.

Gerne hätten wir sie bei uns behal-
ten, aber ihr Weg führt sie weiter, 
zu ihrer ersten eigenen Pfarrstelle. 
Wohin, das wird sie uns hoffentlich 
in der nächsten Ausgabe des Ge-
meindebriefs verraten können.

Am 13. Februar wollen wir uns von 
ihr verabschieden, in einem Got-

tesdienst, in 
dem sie noch 
einmal bei uns 
predigen wird. 
Im Anschluss wird 
dann Gelegenheit 
sein, ihr im Gemeindehaus noch 
einige persönliche Abschiedsworte 
zu sagen – wenn die Lage es dann 
erlaubt.

Bitte halten Sie sich dazu auf unser 
Hompage und unseren Aushängen 
auf dem Laufenden.

Wir laden Sie herzlich ein:

Sonntag, 13. Februar um 10.00 Uhr 
in der Jakobi Kirche.

Bitte melden Sie sich rechtzeitig zu 
diesem Gottesdienst an. 

Michael Hartlieb

abschieDsgottesDienst für vikarin maren Wehmeier

am 13. februar um 10.00 uhr
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Wenn nichts anderes angegeben ist, finden die Treffen im Gemeindehaus, Kleiner Hillen 3, statt

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, jeden 4. Dienstag im Mo-
nat. Nächster Vortrag am 22.02., 19.30 Uhr von Frau 
Dr. Woelfert über das Buch „Die Enkelin“ vom Autor 
Bernhard Schlink 
Kontakt: Pastorin i. R. Dr. Rosemarie Woelfert
( 5 51 00 49

frauenkreis unD frauengesprächskreis
Treffen im Februar fällt aus.  
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
3. Freitag im Monat 17.00-19.00 Uhr, Gemeindehaus 
Kontakt: Regina Süßner (Leitung) über die Hotline 
( 0160 517 05 49

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 10.30 – 12.00 Uhr, Gemeindehaus
Kontakt: Harlinde Tegtmeier  ( 52 85 23

stuhlgymnastik 60 plus
Übungen zum Fitbleiben gewürzt mit Spaß und Humor, 
jeden Donnerstag von 11.00 – 12.30 Uhr, Gemeindehaus
Kontakt: Christa Wilch  ( 52 62 34

sütterlin-sprechstunDe
Kontakt: Sabine Wedekind  ( 952 54 94
 * fam.wedekind@htp-tel.de

Zukunft leben – ein nachbarschaftsproJekt
Kontakt: Dr. med. Monika Krimmer  

Gern blicken wir zurück, wenn 
wir auf das Titelblatt schau-
en. Am 26. Januar 2020 war 

es noch möglich, ohne Maske, eng 
beieinander der Musik zu folgen! 

Am 6. Februar lädt das Kammeror-
chester Kirchrode zum Winterkon-
zert 2022 ein. Wir wollen hoffen, 
dass das Konzert unter den dann 

aktuellen Coronabedingun-
gen stattfinden kann. Bitte 
melden Sie sich wie zum 
Gottesdienst an (siehe letz-
te Seite).

Georg-Hilmer v. der Wense

es geht WieDer los! - nach langer pause spielt Das kammerorchster WieDer!
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IZugegeben, die Zeiten sind so 
leicht nicht. Dauerhafte Erschwer-
nisse im Alltag, Einschränkungen 

bei lieb gewordenen Gewohnheiten 
und eine tägliche Nachrichtenflut, 
die uns eine Welt zeigt, in der Ei-
niges im Argen liegt. Da droht die 
Bekümmertheit schnell um sich zu 
greifen, aber so einfach wollen wir 
es ihr nicht machen. Schon der rö-
mische Kaiser und Philosoph Marc 
Aurel erkannte vor knapp 2000 Jah-
ren, dass es nur wenig lohnt, sich 
über die Welt zu ärgern, es küm-
mere diese ohnehin nicht. Und der 
französische Maler Henri Matisse 
durchschaute, dass es überall und 
täglich Blumen gebe – für den, der 
sie auch sehen will.
Freuen wir uns also über die vielen 
kleinen und schönen Dinge, die un-
ser Leben nach wie vor und ständig 
bereichern – und lernen wir diese 
wieder mehr zu „schätzen“.  Meine 
persönliche Schatzkiste öffne ich 
für dieses Jahr an dieser Stelle gern.

Im Leben ist es manchmal wie 
im Boxring. Da gibt’s schnell mal 

was auf die Nase. Wer 
ordentlich einsteckt, 
kommt auch leichter ´ne 
Runde weiter. Tadeln, 
das wissen wir, ist leicht, 
deshalb versuchen sich 
ja auch so viele dar-
in. Mit Verstand – also 
ehrlich – zu loben und 
anzuerkennen, ist da 
schon etwas schwieriger, darum 
tun es weniger Menschen.
Aber Lob und Anerkennung ist 
Labsal für die Seele – auch für die 
eigene. Ein guter Weg, sich selbst 
eine Freude zu machen, ist einem 
anderen eine Freude zu bereiten – 
und zwar nicht nur an Festtagen. 
Was müssen sich zum Beispiel 
die tapferen Kassiererinnen beim 
Discounter alles anhören, wenn 
das Angebot vergriffen, die Warte-
zeit an der Kasse zu lang oder die 
Verpackung nicht normgerecht ist. 
Frau Hartmann in meinem Dis-
counter kann dafür rein gar nichts. 
Sie ist die Freundlichkeit in Person, 
Kümmerin, wenn irgendwo etwas 
fehlt und an der Kasse ein Flinkfin-

ger ohnegleichen.
Ich freue mich, wenn sich ihre 
Dienstzeit und meine Einkaufs-
momente kreuzen. Ich begrüße sie 
respektvoll und lächelnd stets mit 
Namen, was leider nur die wenigs-
ten Kunden tun, obwohl sie ein Na-
mensschild trägt.  Und wenn mir 
ein Angebot besonders gut gefällt, 
hebe ich das ihr gegenüber auch 
lobend hervor. Auch diese kleine 
Geste erfreut Frau Hartmann sicht-
bar – und somit freut es auch mich. 
Es gibt mir für eine Weile ein gutes 
Gefühl – komme da, was wolle.

Achim Balkhoff

Die schatZkiste

„Dieses Foto“ von Unbekannter Autor ist lizen-

ziert gemäß CC BY-SA-NC

Das Gebet ist keine Zauber-
formel

Schmerzliche Erfahrung aus 
der Corona-Zeit: kein Besuch im 
Krankenhaus und Pflegeheim. Es 
bleibt das Telefongespräch, wenn 
möglich, und das Gespräch mit 
Gott, wenn erlernt. Not lehrt beten, 
sagt der Volksmund. Was aber, 
wenn ich nie erfahren habe, dass 
ein Gespräch mit Gott möglich ist?

Es werden hin 
und wieder 
Witze darüber 
gemacht, dass 
jemand be-
tet und nicht 
gleich Wün-
sche in Erfül-
lung gehen. 
Das Gebet 
ist aber keine 
Z a u b e r f o r -
mel, mit der 
ich Glück und 
schönes Wet-

ter heraufbeschwören kann.

„Gib mir nicht, was ich mir wün-
sche, sondern was ich brauche“, 
heißt es in einem Gebet von Anto-
ine de Saint-Exupéry. Das setzt al-
lerdings Vertrauen in Gott voraus. 
Meine Glaubenserfahrung geht in 
diese Richtung. Wie oft sind meine 
Gebete so nicht erhört worden, wie 
ich mir das erträumt habe. Meine 
Geduld ist oft auf eine ziemliche 

Probe gestellt worden, weil ich Got-
tes Nähe vermisst habe.

Der Text aus dem Epheserbrief ist 
eine mehr als eindringliche Bitte, 
das Gebet nicht zu vergessen, im-
mer und immer wieder zu üben. 
Wenn die Praxis verschüttet ist, 
kann von neuem geübt, gelernt 
werden.

Es gibt aber auch die Fürbitte. Dar-
in treffe ich dann auch auf die Men-
schen, die nichts vom Gebet und 
Gott halten. Vielleicht hilft es ja 
doch, wenn Menschen aneinander 
denken und füreinander beten.

Auch wenn ich keine Heilige bin, so 
hoffe ich doch, dass der eine oder 
andere Christenmensch auch für 
mich betet.

Carmen Jäger
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Fastenaktion für Klimaschutz 
und Klimagerechtigkeit – von 
Aschermittwoch bis Oster-

sonntag, 02.03.-17.04. 
Fasten ist traditionell geprägt durch 
Verzicht beim Essen. Im Mittelalter 
wurde z. B. in Klöstern auf Fleisch 
verzichtet. Die Mönche sollten vor 
allem Gemüse, Getreide und Hül-
senfrüchte essen, auch Fisch durf-
te verzehrt werden. Verzicht - das 
Wort ist in unserer Zeit schwer ver-
daulich. „Mehr“ ist das Grundphä-
nomen unserer modernen Gesell-
schaft – Wachstum um jeden Preis. 
Wie hoch der Preis ist, das zeigen 
uns die Folgen des Klimawandels. 
Es gilt ein Mehr einzuüben, das sich 
an den wirklichen Erfordernissen 
des Lebens orientiert. Mehr Genüg-
samkeit im Konsum, mehr Zufrie-
denheit im Leben, mehr Gelassen-
heit in der Begegnung mit sich 
selber und mit anderen. Das kann 
in der Fastenzeit eingeübt werden, 
damit es reiche Früchte trägt auch 
für die Zeit danach, in die das Fas-
ten hineinwirken kann. An die Ur-
sprünge des Fastens anknüpfend 

möchten wir unsere Ernährung in 
den Mittelpunkt des Klimafastens 
stellen. Wir möchten Sie einladen, 
bewusster Ihren Einkauf und Um-
gang mit Lebensmitteln sowie Ihre 
Ernährung in den Blick zu nehmen. 
Sie können auf etwas verzichten, z. 
B. auf Fleisch oder Fertigprodukte. 
Sie können auf Kilometer verzich-
ten und nur regionale Lebensmittel 
einkaufen. Alleine oder in Gemein-
schaft, wie es auch in den Jahrhun-
derten zuvor üblich war. Sie werden 
merken, dass Genügsamkeit, Zu-
friedenheit und Gelassenheit neue 
Erfahrungen wecken, die Sie mit 
sich und möglicherweise anderen 
machen werden. 

Quelle: Institut für Kirche und Ge-
sellschaft und Amt für MÖWe der 
Ev. Kirche von Westfalen, Schwer-
te, Oktober 2021, Vorwort der Kli-
mafastenBroschüre 2022

Ausführliche Informationen und 
Materialien zur Fastenaktion „So 
viel du brauchst ...“ gibt es im In-
ternet unter https://klimafasten.de.
Außerdem liegen Broschüren mit 
vielfältigen Anregungen zum Kli-
mafasten zum Mitnehmen im Ge-
meindehaus aus.

Sabine Wedekind

so viel Du brauchst ...                                                                                  
schöpfung beWahren, neues ausprobieren gemeinsam etWas veränDern 

Termine unserer Taufgottesdienste:

Sonntag, 13. März, 11.30 Uhr, Pastor Rüdiger Grimm
Samstag, 19. März, 11.00 Uhr, Pastor Michael Hartlieb

Ostersonntag, 17. April, 11.30 Uhr, Pastor Michael Hartlieb
Samstag, 23. April, 11.00 Uhr, Pastor Rüdiger Grimm
Samstag, 14. Mai, 11.00 Uhr Pastor Rüdiger Grimm
Sonntag,29. Mai, 11.30 Uhr Pastor Rüdiger Grimm

Darüber hinaus ist die Taufe auch im Sonntagsgottesdienst möglich.
Anmeldeformulare zur Taufe erhalten Sie im Pfarrbüro ( 51 42 98.

Jugendgottesdienst

zum Thema „Fasching“, mit dem Jugo-Team 
und Pastor Rüdiger Grimm. 

Am 22. Februar um 18.00 Uhr in der Kirche

Foto:  pixabay.com, Chiemsee2016
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Am Samstag, den 27. No-
vember 2021, haben wir uns 
wieder im Obstgarten Bleek-

straße getroffen. Den ganzen Mor-
gen zogen die Regenwolken über 
Kirchrode, doch pünktlich um 9 
Uhr zum Start war der Regen ver-
schwunden. Auf die Sonne hoffen 
wir dann bei den nächsten Aktio-
nen im Frühjahr.

 
Neben uns Gemeindemitgliedern 
war auch von der Solawi Hannover 
viel Unterstützung vor Ort.  Martin 

Ingelmann hatte unsere zukünfti-
gen – mitunter adeligen – Haupt-
personen, unsere Obstbäume, im 
Transporter und es ging gleich los. 
Wir haben uns in Gruppen aufge-
teilt. Eine Gruppe bekämpfte das 
Totholz und schichtete fleißig un-
sere Benjes-Hecken auf. Die zwei-
te Gruppe bearbeitete den Boden, 
denn wir benötigten natürlich gro-
ße Löcher für unsere neuen Mitbe-
wohner. Angeleitet durch Martin 
Ingelmann mussten wir hier mit 
unvorhergesehener Sorgfalt vorge-
hen, denn der Aushub sollte ordent-
lich nach Grasnarbe und Boden ge-
trennt werden. Unsere Obstbäume 
mögen keine Grasreste am Wurzel-
ballen, da sind sie eigen. Die dritte 
Gruppe setze unsere neuen Bäume 
ein und die jungen Pflanzen wur-
den an zuvor gesetzten Pflöcken 
ausgerichtet und festgebunden.
Mit guter Laune machte das Bud-
deln, Schneiden, Sortieren, Auf-
schichten, Ausrichten und das 
Vorschlag-Hammer Schwingen 
wieder sehr viel Spaß. Zum Auf-
wärmen für die doch recht nasskal-
ten Hände stand selbst gemachter 
Fruchtpunsch bereit. Im alten An-
zuchtbeet, das noch den Dornrö-
schenschlaf unter vielen Brombeer-

ranken genießt, haben die 
Kinder den Eingang zu einem 
Bau gefunden. Wer da wohl 
wohnt? Aufgrund der Größe 
haben wir uns auf den Fuchs 
geeinigt. Der Eingang des 
Baus wurde von den beiden 
jüngsten Helfern ordentlich 
freigeschnitten. Wir schauen 
jetzt am Anfang des Jahres, 
ob sich dort noch jemand 
aufhält. Denn im Frühjahr 
sollen unsere Hühner und 
hauptamtlichen Schädlings-
bekämpfer einziehen. Das 
wird ein zusätzliches Aben-
teuer.
Auf der Obstwiese stehen 
nun neue Äpfel- und Birnbäu-
me verteilt. Wir haben unter 
anderem den Finkenwer-
der Herbstprinz, einen Cel-

ler Dickstiel, einen holländischen 
Prinzen, eine Madame Verte, Graf 
Moltke und die Gräfin aus Paris bei 
uns. Eine bunte mitunter adlige Ge-
sellschaft, die sich hoffentlich bei 
uns gut einlebt.  Eine vorhandene 
Zwetschge und mehrere Kirschbäu-
me durften zwischen den neuen 
Bäumen auf der Wiese stehen blei-
ben. Im Frühjahr benötigen wir die 
Hilfe dieser älteren Bäume mit ih-
ren Blüten, um die nebenamtlichen 
Helfer, die Bienen, in den Garten 
zu locken.
Ein dickes Dankeschön an alle zahl-
reichen Mitmacher und wir hoffen 
auf weitere lustige Stunden in un-
serem Obstgarten. Die Sonne ist 
eingeladen, mal schauen, ob sie der 
Einladung auch folgt. Wir würden 
uns freuen. Weitere Informationen 
gibt es auf unserer Internetseite 
(jakobi-obstgarten.wir-e.de) oder 
schicken Sie mir eine E-Mail über: 
obstgarten@jakobi-kirchrode.de.

Dr. Katrin Janssen

Die hauptpersonen Ziehen im obstgarten ein!
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Rückblickend erscheint es mir 
naheliegend, dass der Ba-
sar stattgefunden hat. Aber 

als wir uns im November 2021 
Gedanken darüber gemacht ha-
ben, stand alles auf der Kippe.

Doch wir haben uns getraut, uns 
etwas zugetraut und das hat zu-
sammen mit unseren bisherigen 

guten Erfahrungen den Ausschlag 
gegeben. Grossen Einfluss hatten 
die gute Ausstattung, die Pavillons, 
die Luftreinigungsgeräte, die CO2 
Messgeräte und natürlich auch, dass 
wir uns auf unsere erfahrenen und 
engagierten Ehrenamtlichen und 
ihre Umsicht voll verlassen können.

Und so haben wir diesen tröstli-
chen, gelungenen Basar 2021 er-
lebt, der gut besucht war trotz des 
kalten und unfreundlichen Wetters.

Das war eine gute Erfahrung 
mit dieser Krise, in der wir so 
oft die Erfahrung machen: Das 
geht nicht, dies geht nicht und 
so vieles abgesagt werden muss.

Wir hatten viel Arbeit im Vorfeld, um 

ein sicheres Konzept zu entwickeln 
und umzusetzen. Aber es hat trotz 
allem viel Spass gemacht zusam-
men zu arbeiten, die anderen Akti-
ven und Gäste zu treffen. Es war eine 
grosse Freude, die Konfirmanden/
innen so emsig und mit Vergnügen 

bei der Arbeit zu sehen im Kaffee- 
und Kuchenbereich, beim Suppen 
Kochen und Austeilen, in der Bas-

telecke, beim Punsch und in der 
Konfi-Hütte beim Plätzchenverkauf.

Dieser Basar war wie eine Predigt 
aus Taten, aus Zusammenarbeit 
und Zusammensein; ein Hoffnungs-
zeichen auch für die Zukunft. Die 
Dynamik unseres Glaubens hat Wir-
kung entfaltet. Das war erkennbar 
und einladend, denn sie strahlt aus.

Renate Schnitzler

Die richtige entscheiDung!
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Wenn es im zurückliegen-
den Jahr eine Erfahrung 
gab, die sich oft wieder-

holt hat, dann war es die, dass das 
Wetter uns nicht wie 2020 entge-
genkam, sondern uns die Gottes-
dienste unter freiem Himmel er-
schwert hat.

So war es auch am Heiligen Abend 
mit dem Krippenspiel und den fol-
genden Gottesdienst, für die wir 
eine schöne Kulisse auf dem Kirch-
platz hergerichtet hatten.

Aber unsere Krippenspielkinder, 
unsere Helfer*innen, die Anlage 
und nicht zuletzt die Gottesdienst-
besucher haben allen Widrigkeiten 
getrotzt. 

Und Widrigkeiten gehören ja 
schließlich zur Geschichte des Hei-
ligabend dazu.

Die Regenschirme, die wir alle 
brauchten, haben natürlich die 
Sicht ziemlich eingeschränkt, aber 
der Ton war super und nicht nur 
das „Ehre sei Gott in der Höhe“ war 
fröhlich, lebendig und anrührend.

Regenschirme hatten auch unsere 
römischen Soldaten und unsere 
„Engel auf der Mauer“, die von da 
oben doch alle gut zu sehen waren. 
Und zuletzt hatten wir sogar einen 
kleinen Wichtel als Extragast im 
Stall beim Christkind.

Ich danke den hingebungsvollen 
Darsteller*innen, die ja schon seit 
Oktober geübt 
und so unverdros-
sen das Wichtigs-
te zu Gehör ge-
bracht haben:

Vielen Dank, Lot-
ti, Mattis, Sophie 
Kampmann, Maja, 
Sophia, Sophie 
Dreyer, Aurelia, 
Amalia, Theresa, 
Laureen, Leonora, 
Hans-Jakob, Mira 
und Nao, die Ihr 
größtenteils sogar 

in zwei Rollen zu sehen wart. 

Es war eine große Freude, mit Euch 
dieses Krippenspiel zu gestalten.

Pastor Rüdiger Grimm

engel auf Der mauer
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Der Weltgebetstag ist ein öku-
menischer Gottesdienst, der 
jedes Jahr von christlichen 

Frauen vorbereitet wird. Jeden ers-
ten Freitag im März wird dieser 
Gottesdienst in mehr als 150 Län-
dern rund um den Globus gefeiert. 
Allein in Deutschland machen jähr-
lich mehr als 800.000 Menschen 
mit. 

Sie haben die Gelegenheit diesen 
Weltgebetstagsgottesdienst am 04. 
März um 19:00 Uhr in der Pfarrkir-
che Heilige Engel, Reichenberger 
Straße 1 in Kirchrode mitzufeiern 
oder die Übertragung im Livestre-
am auf YouTube mitzuverfolgen. 
Den Link dazu finden Sie auf der 
Homepage www.heilige-engel.de.

Das diesjährige Motto lautet: ZU-

KUNFTSPLAN: HOFFNUNG Die 
Gebete aus England Wales und 
Nordirland setzen ein Zeichen ge-
gen Ausgrenzung. So sind Spiritua-
lität und Engagement für Gerechtig-
keit eng miteinander verknüpft. Die 
Projektarbeit des deutschen Welt-
gebetstagskomitees unterstützt 
Frauen und Mädchen darin, ihre 
politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Rechte durchzu-
setzen. Sie können dieses wichtige 
Anliegen mit Ihrer Teilnahme, Ih-
rem Gebet und mit Spenden unter-
stützen.

FEIERN SIE MIT, SETZEN SIE EIN 
ZEICHEN DER HOFFNUNG!

Maria Otto

für das Vorbereitungsteam

Weltgebetstag am 04. märZ 2022 - Zukunftsplan hoffnung

Am 2. Weihnachtstag 2021 fei-
erten wir einen wunderschö-
nen Gottesdienst mit un-

serem Chor, einem gut gelaunten 
Kantor und Pastor Rüdiger Grimm, 
der uns, wie so oft, in letzter Zeit 
Mut in dieser schwierigen Zeit 
machte.

Noch einmal erklangen die vielen 
traumhaften Lieder, die aus dem 
Lukas-Evangelium Frieden, Wohl-
gefallen und Gottvertrauen bringen.

Am Schluss gab es 
als Zugabe noch 
ein paar Zeilen des 
Altmeisters Heinz 
Erhardt, die man 
googeln kann. Sehr 
e m p f e h l e n s w e r t : 
„Feste“.

Der Kantor freute 
sich und lud nach 
dem Gottesdienst 
zum gemeinsamen 
Drohnen-Event auf dem Gemein-
deplatz bei winterlichem Sonnen-
wetter ein. Vor dem Turm wurde 
gestartet und brav folgten viele dem 
Aufruf des Piloten. Ein erfahrener 
Zeitgenosse hatte sich eingeschal-
tet und bot unserem Uwe die Mög-
lichkeit an, den „Fotoapparat“ zu 
übernehmen. Was er nicht wusste, 

dass sich selbiger schon 
15 Meter in der Luft be-
fand und beim allerersten 
unerfahrenen Flugmanö-
ver durchaus in die Hei-
de geleitet werden kann. 
Rehling winkte freundlich 
ab, musste aber geistes-
abwesend die Stopptaste 
im Display des Handys 

zum Steuern der DJI mini2 gedrückt 
haben, was folglich dazu führte, 
dass es keine Aufnahme vom mun-
teren Treiben gibt.

Dies kann man aber am Sonntag, 
dem 6.2.2022 nach dem Gottes-
dienst nachholen.

Warum dieser Termin? Nun, das 
werden Sie – das werdet Ihr – am 
Sonntag nach Mariä Lichtmess spä-
testens am Schluss bei hoffentlich 
gutem Wetter vom diensthabenden 
Organisten erfahren.

PS.: Morgens, vor dem Gottes-
dienst war er doch schon einmal 
hochgegangen. Und ein Foto – 
nach dem Gottesdienst – können 
wir auch anbieten.

Kantor Uwe Rehling

pilotenfehler
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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!

Beerdigungen Taufen

Konfirmation

In den Planungen für das Jahr 
2022 möchten wir auch wieder 
unsere vierteljährlichen Treffen 

zum Geburtstag für alle ab 75 auf-
nehmen. 

Das nächste Treffen – für Geburts-
tagsjubilare des 1.Quartals 2022 –
ist für den 25.03.2022 geplant.

Angesichts der aktuellen pandemi-
schen Lage können wir jedoch noch 
nicht absehen, ob dieser Termin 
auch tatsächlich stattfinden kann. 

Die weiteren Termine sind für 
den 24.06.2022, 23.09.2022 und 
09.12.2022 angedacht.

Die jeweiligen „Geburtstagskinder“  
werden von uns vor dem Termin 
noch  individuell benachrichtigt.

Auf unserer Homepage   
www-jakobi-kirchrode.de   
finden Sie die Jeweils aktuellsten In-
formationen.

Pastor Michael Hartlieb

geburtstagskaffee



15Lebendige Gemeinde

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*
 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@gmail.com

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 März 2022
Immer am 1. des Vormonats!

1. Februar 2022
(erscheint am letzten Freitag im Januar)

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

Bilder 
    Titelbild: Dr. Bernt Schulze, Konzert 26.01.2020
Neue Bankverbindung für Spenden und Zuwendungen

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!



 +

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

• 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.

Sonntag, 30. Januar, letzt. Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pastor Michael 

Hartlieb

Sonntag, 6. Februar, IV. Sonntag vor Passionszeit
10.00 Uhr Gottesdienst mit anschließendem 

Abendmahl 
Pastor Rüdiger Grimm

Sonntag, 13. Februar, Septuagesimae
10.00 Uhr Gottesdienst mit Verabschiedung von 

Vikarin Maren Wehmeier 
Pastoren Rüdiger Grimm und  
Michael Hartlieb

Sonntag, 20. Februar, Sexagesimae

18.00 Uhr Jugendgottesdienst
Pastor Rüdiger Grimm und Team

Sonntag, 27. Februar, Estomihi
10.00 Uhr Gottesdienst

Pastor i.R. Reinhard Viola

Sonntag, 6. März, Invokavit
10.00 Uhr Gottesdienst 

Pastor Michael Hartlieb


