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2 Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

es wird Ostern und trotz aller Un-
geduld und Ungewissheit, wann wir 
wieder aus den Einschränkungen 
der Corona-Maßnahmen heraus-
kommen, gibt es viel Tröstliches 
und Hoffnungsvolles in diesem Ge-
meindebrief mitzuteilen: 

Die Kolumne „Mein Baum“ auf  
Seite 5 von Susanne Leibold lädt 
wieder dazu ein wahrzunehmen 
wie viel Trost, Freude und Respekt 
ein Baum uns im Frühling  einflö-
ßen kann.

Ostern erleben: Wir laden ein zu 
unseren Ostergottesdiensten, die 
zeigen: Ostern haben wir einen gu-
ten Grund und viele Möglichkeiten, 
Gottes Handeln zu feiern. Informa-
tionen dazu finden Sie auf den Sei-
ten 8 und 9.

Es geht weiter mit Herzblut: Un-
sere Gemeindesekretärin Angelika 

Berger wird verabschiedet. Eine 
menschlich wichtige Aufgabe im 
Herzen der Gemeinde wurde über 
viele Jahre mit viel Herzblut wahr-
genommen – ein Grund dankbar 
zu sein. Mit Frau Sabine Reimann 
stellt sich eine engagierte Frau vor, 
die sich darauf freut, diese Aufgabe 
zu übernehmen – ein Grund zuver-
sichtlich zu sein. Lesen Sie dazu auf 
Seite 10 bis 12.

Aufbruch ist möglich: Auf Seite 13 
informiert Detmar Schäfer über 
eine Möglichkeit, an nachhaltiger 
Landwirtschaft teilzuhaben und sie 
zu fördern: zum Frühling werden 
neue Ernteteiler in die SOLAWI mit 
Landwirt Ingelmann  aufgenom-
men.

Rückblick als Trost: Der Konfirman-
denkurs hat viele Erfahrungen er-
möglicht, die jetzt helfen, geduldig 
auf die Konfirmationen zu warten. 
Ich berichte davon auf Seite 15.

Zoom-Frühling? Auf Seite 16 finden 
Sie einen vergnüglich geschriebe-
nen Artikel von Susanne Leibold, 
die berichtet von ihren Lernerfah-
rungen anlässlich des Weltgebets-
tages, von den Möglichkeiten und 
Widrigkeiten des Internet.

Der Frühlingsmarkt kann nicht 
stattfinden, aber Sabine Wedekind 
zeigt uns auf Seite 16 die jetzt er-
blühenden Spuren der Nachbar-
schaftsgruppe „Zukunft Leben“.

Ein bunter Strauß aus Tröstlichem 
und Hoffnungsvollem – ich wün-
sche Ihnen mit diesem Gemeinde-
brief ein Osterfest, das von der Viel-
falt lebt, die Gott uns ermöglicht.

Ihr Pastor  Rüdiger Grimm

Es wird angestrebt, Gottesdienste, sobald es die Witterung erlaubt, als Open Air Gottesdienste zu feiern.

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

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

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

Gedankenanstöße im Internet
Wenn Sie in diesen Tagen lieber zuhause bleiben wollen, können Sie 
die Predigten und Impulse aus unseren Gottesdiensten und Andachten 
gerne auch dort anhören. Sie finden sie in unserer Jakobi Audiothek. 
Wir können Ihnen die Predigt auch nach Hause zum Nachlesen zusen-
den. Sagen Sie dazu einfach im Pfarrbüro Bescheid: (514298).
 

Informationen zur Teilnahme an den Gottesdiensten
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Sonntagmorgen, 7 Uhr. Die 
Glocken der kleinen Kirche auf 
der griechischen Insel Karpa-

thos läuten. Die Baumeister haben 
ihr den schönsten Platz auf die-
sem Teil der Insel geschenkt. Von 
hier oben überblickt man alles, die 
Dörfer, Eselswege und Straßen und 
das Meer bis zum Horizont. Heute 
morgen aber liegt ein leichter Dunst 
über der Insel. Das Meer und die 
Dörfer bleiben unseren Blicken ver-
borgen.

Wir treten in die Kirche ein. Zwei 
Kerzen brennen schon in einer mit 
Sand gefüllten Schale. Die beiden 
Besucherinnen, die vor uns ge-
kommen sind, haben sie angezün-
det. Hinter der Ikonostase, einer 
Holzwand mit vielen Heiligenbil-
dern im vorderen Drittel der Kirche, 
hört man Stimmen. Was dort pas-
siert, sehen wir nicht. Gebete wer-
den gesprochen, eine für unsere 
Ohren fremde Liturgie erklingt. 
Aber was dort genau passiert, be-
kommen wir nicht mit. Die beiden 
Türen der Ikonostase sind mit Vor-
hängen zugezogen.

Ich erinnere mich an ein langes Ge-
spräch mit Jannis, einem Studen-
ten aus Griechenland. „Weißt Du, 
Andreas“, sagte er, „ihr hier in der 
westlichen Welt wollt Gott begreif-
lich machen, wollt ihn in Worten 
und Lehrsätzen fassen. Wir in Grie-
chenland halten uns da eher zurück. 
Gott ist für uns geheimnisvoll und 
verborgen. Und doch ist er da. So 
beginnen alle unsere Gottesdienste 
verborgen hinter einer Wand, ge-
heimnisvoll wie Gott selbst.“

In der griechischen Kirche tut sich 
mittlerweile etwas. Geräuschvoll 
werden die beiden Vorhänge vor 
den Türen in der Ikonostase beisei-
te geschoben. Und dann erscheint 
der Pope in seinem farbenfrohen 
liturgischen Gewand. Er stellt sich 
in die Mitte der Ikonostase. Hinter 
ihm die vielen Bilder der Heiligen. 

Johannes, Maria, der 
Jünger Andreas, der 
Kaiser Konstantin 
und seine Frau Hele-
na, unzählige kleine 
und große Ikonen. In 
der Mitte aber, sicht-
bar für alle, ein Bild 
von Jesus.

In Jannis’ Studenten-
zimmer hing auch 
eine Ikone von Jesus. 
Behalten habe ich, 
was er über seine Iko-
ne sagte. „Für mich 
ist nicht wichtig, wel-
chen Gesichtsaus-
druck Jesus auf die-
sem Bild hat. Es spielt 
auch keine Rolle, ob 
es eine alte oder mo-
derne Darstellung 
von ihm ist. Es gibt 
mir etwas ganz an-
deres: den Blick auf 
eine andere Welt, ein 
Fenster zum Him-
mel.“ 

Die Kirche hat sich mittlerweile gut 
gefüllt. Draußen auf dem Platz ste-
hen Menschen, unterhalten sich, 
während sie per Lautsprecher dem 
liturgischen Gesang zuhören. Das 
war über viele Jahre gewöhnungsbe-
dürftig für mich. Bei meinen ersten 
Besuchen hatte ich immer den Ein-
druck, die Beteiligung der Gemein-
de spiele keine Rolle, sie würden 
den Gottesdienst unbeteiligt wie 
ein Theaterstück verfolgen.

Durch Jannis betrachte ich es jetzt 
anders. Ich weiß um die kleinen und 
großen Gesten im Gottesdienst, 
sehe vor meinem inneren Auge, wie 
die Besucher und Besucherinnen 
eingehüllt werden in Weihrauch und 
sich dafür bedanken, denke daran, 
wie sie nach dem Abendmahl, Brot 
nach Hause nehmen und es an die 
verteilen, die nicht kommen konn-
ten. Ich höre die leise gemurmelten 

Gebete. Ich denke an die Kirchen-
räume. Eine Ikonostase, hinter der 
etwas Verborgenes geschieht. Aber 
auch an das blaue Kirchendach mit 
dem Bild von Jesus in der Mitte, der 
Himmel über der Gemeinde und Je-
sus bei ihnen.

Nach zweieinhalb Stunden ist der 
Gottesdienst vorbei. Schnell leert 
sich die Kirche. Wir treten nach 
draußen. Es ist Sonntag. Der Dunst 
ist verschwunden. Wir blicken aufs 
Meer und der Blick geht weit, ganz 
weit.

Pastor Andreas Chrzanowski

Christus ist Bild 
des unsichtbaren 

Gottes, 
der Erstgeborene 

der ganzen 
Schöpfung.

Kol 1,15

© WiebkeOstermeier,  by www.lichtemomente.net BadNenndorf/Germany
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Lob des Frühlings
Saatengrün, Veilchenduft,

Lerchenwirbel, Amselschlag,
Sonneregen, linde Luft!

Wenn ich solche Worte singe, 
Braucht es dann noch großer Dinge,

Dich zu preisen, Frühlingstag?                          
Ludwig Uhland

Die Schriftstellerin Anna Seghers 
ist vielen von Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, als Autorin des Ro-
mans „Das siebte Kreuz“ bekannt. 
Nun hat Volker Weidermann mit 
seinem Buch „Brennendes Licht. 
Anna Seghers in Mexiko“ sechs 
Jahre Exil in Mexiko der bekannten 
Schriftstellerin einfühlsam geschil-
dert.
Die überzeugte Kommunistin Anna 
Seghers flieht vor den National-
sozialisten aus Deutschland nach 
Mexiko, das sie, ihren Ehemann 
und zwei Kinder von 1941-1947 auf-
nimmt. Hier in ihrem Exil in Mexi-
ko-Stadt, Treffpunkt vieler Exilanten 
aller Nationen, versucht sie, sich 
mit neuem Mut der Schriftstelle-
rei zu widmen. Hier gründet sie 
mit Egon Erwin Kisch den Hein-
rich-Heine-Club als Treffpunkt und 
zum Austausch, hier trifft sie den 
berühmten Maler Diego Rivera mit 
seiner Frau Frida Kahlo sowie Pab-
lo Neruda. Hier erlebt sie, dass ihr 
Roman „Das siebte Kreuz“ zu ei-
nem Welterfolg wird, der sie finan-
ziell unabhängig macht. Bei einem 
schweren Verkehrsunfall verliert sie 
für längere Zeit ihr Gedächtnis, was 
zunächst ihr literarisches Schaffen 
beeinträchtigt. Oder war es kein 
Unfall? „Stalins Arm reichte weit, 
Trotzki war kurz vorher ermordet 
worden, in Mexiko“ sagt Weider-
mann. In der Zeit Anna Seghers Re-
konvaleszenz, mit Unterstützung 
durch Ärzte und Freunde, erholt sie 
sich langsam. Es entstehen ihre Ro-
mane „Transit“ und „Der Ausflug 
der toten Mädchen“. Betont und 
anschaulich werden durch Auszü-
ge aus ihrem Tagebuch oder aus 
Briefen die Geschehnisse unterstri-
chen, ebenso die politischen Kämp-
fe und Intrigen der Kommunisten 
benannt. Mit dem Kriegsende 1945 

wollen viele der Exilanten zurück 
nach Deutschland, wollen das Land 
erneuern, so auch Anna Seghers. 
1947 kehrt sie in die Heimat zurück, 
geht nach Ostberlin, wo sie von die-
sem Zeitpunkt an lebt und 1983 als 
linientreue Kommunistin hoch de-
koriert und anerkannt stirbt. 

Mario Vargas Llosa: Harte Jahre. Ro-
man. Die US-amerikanische United 
Fruit Company erwirtschaftete am 
Beginn der 50er Jahre des 20sten 
Jahrhunderts in Guatemala große 
Gewinne mit dem Bananenanbau, 
denn sie konnte riesige Flächen 
zum Anbau verwenden, ohne Steu-
ern zu bezahlen. Außerdem nutze 
sie die verarmte indigene Bevölke-
rung rücksichtslos aus. Das Ziel, 
die Gewinne zu steigern, war in 
ihren Augen über die politische 
Ebene möglich. Die Fruit Company 
befürchtete, dass in Guatemala mit 
den demokratisch gewählten Präsi-
denten Juan José Arévalo und nach 
ihm Jacobo Árbenz, dieses Ziel 
nicht mehr zu erreichen war. Beide 
demokratisch gewählten Präsiden-
ten wollten eine demokratische Ver-
fassung. Sie strebten soziale Refor-
men sowie Steuerreformen an und 
richteten Gewerkschaften ein. Bei 
der Fruit Company entwickelte sich 
daher die Idee, Guatemala weltweit 
über alle verfügbaren Medien als 
das Land anzuprangern, das von 
sowjetischen Kommunisten mit 
Unterstützung der Präsidenten er-
obert werden sollte. Umsturzpläne 
wurden von der Fruit Company vor-
angetrieben, die 1954 mit Hilfe von 
CIA und des besonders umtriebi-

gen US Botschafters John Emil Peu-
rifoy durchgesetzt werden konnten. 
Es folgten unzählige Attentate und 
ein jahrelanger Bürgerkrieg. In Gu-
atemala entstand eine Militärdikta-
tur,  ebenso in weiteren mittelame-
rikanischen Staaten.
Nachdem der Leser alles Wichti-
ge  zu der damaligen Politik und 
den Intrigen erfahren hat, wird die 
Handlung spannungsgeladen. Ab-
bes García, der Mörder des guate-
maltekischen Präsidenten verhilft 
der Geliebten des Präsidenten – 
natürlich nicht ohne Eigennutz – 
zur Flucht. Garcia ist ein Geheim-
dienstmann, charmant und brutal 
zugleich und Vertrauter Trujillos, 
Diktator der Dominikanischen Re-
publik. Abbes Garcia ist tatsächlich 
eine historische, schillernde Figur 
ebenso die Präsidentengeliebte. Sie 
hat ihren Lebensabend in den USA 
verbracht und dem Autor von ihrer 
abenteuerlichen Flucht erzählt.
Vargas Llosa hat mit seinem Ro-
man Geschichten über Intrigen, 
Macht und Geld erzählt. In einem 
sachlichen Ton, wenn es um histo-
rische Wahrheiten geht, lebendig 
und spannungsreich, wenn es sich 
um fiktives Geschehen handelt.  
                                      
Ein gesegnetes Osterfest wünscht 
Ihnen im Namen des Teams, Ulrike 
Billib

Neue Bücher:
• Joyce, Rachel: Miss Bensons 

Reise. Roman
• Mischke, Susanne: Fürchte dich 

vor morgen. Kriminalroman
• Peters, Sabine: Ein wahrer Apfel 

leuchtet am Himmelszelt.  
Roman

• Vargas Llosa, Mario: Harte Jahre. 
Roman.

• Weidermann, Volker: Brennendes 
Licht. Anna Seghers in Mexiko. 
Roman 

Neu – die Bücherei-Hotline!
„Gerade jetzt  mit Corona, da brau-
chen wir viel neuen Lesestoff“, sagte 
vergangene Woche ein Vater zu 
mir, der gelesene Bücher zurück 
brachte und neues Lesefutter für 
die beiden Kinder mitnahm. Alles 
kontaktlos vor der Tür. 
Die Bücherei ist  zwar geschlossen, 
aber online über die Homepage mit  
dem Online-Katalog und seit weni-
gen Tagen auch über eine Hotline  
zu erreichen.
Jakobi-Bücherei: Hotline 0162 5170549
Homepage: jakobi-buecherei.wir-e.de
 – und von da geht es weiter per Link 
zum Online-Katalog.
Über die Hotline ist jemand aus 
dem Team täglich Montag – Freitag 
von 9.00 bis 18.00 Uhr erreichbar.
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Ich lege mein Ohr ganz dicht an 
die Rinde meiner Eiche und lau-
sche hinein in ihren Stamm. Ja – 

ich höre ein feines Rauschen, und 
es kommt wirklich von innen her-
aus. Ich habe gelesen, dass man in 
der morgendlichen Dämmerung an 
den immer heller werdenden Tagen 
vor dem Blattaustrieb richtig hören 
kann, wie der Baum nun Wasser 
anzieht. Damit ich aber nicht ei-
nem Wunschdenken anheimfalle, 
bitte ich meinen Mann, seinerseits 
sein Ohr an den Eichenstamm zu 
legen, ohne ihm zu sagen, worum 
es geht. Er dreht sich ganz erstaunt 
zu mir um, die ich gespannt warte, 
und sagt: „Ich höre ein Rauschen, 
ganz deutlich!“
Ist das nicht großartig?  Unsere 
Eiche steht wie immer ganz still, 
aber in ihrem Inneren ist sie voller 
Bewegung. Ihre Wurzeln pumpen 
aus Mutter Erde Wasser bis in die 
Krone hinauf. Das Wasser führt da-
bei zahlreiche Nährstoffe aus der 
Humusschicht mit sich, die Stein-
läufer, Asseln und Co. zubereitet 
haben. „In einer Handvoll …Erde 
stecken mehr (winzige) Lebewe-
sen, als es Menschen auf der Erde 
gibt.“1) Mit dieser Nahrung ver-
sorgt unsere Eiche bis in die feins-
ten Verästelungen hinein ihre „Jun-
gen“, die Blatt -und Blütenknospen. 
Eine etwa 40 m hohe Eiche - wie die 
unsere – kann den Saft binnen einer 
Stunde bis nach oben befördern.2) 
Es bewegt mich zutiefst, wie alle 
diese Vorgänge zusammenarbeiten 
und einander bedingen. Gleichzei-
tig gewährleisten sie, dass auch wir 
Menschen die Luft haben, die wir 
zum Leben brauchen, und ich frage 
mich: Haben eigentlich die Bäume 
einen Nutzen von uns Menschen?

In der Vorfrühlingszeit habe ich mir 
die Knospen unserer Eiche genauer 
angeschaut. Mit harten Schuppen 
schützen sie die wie in einem Em-
bryo innen liegenden zarten Blatt 
– und Blütenanlagen.  Sie wurden
gleich nach dem Austrieb der letzt-
jährigen Knospen angelegt. Nach
einem Jahr Wartezeit fahren sie im

April oder Mai, bei der passenden 
Witterung und dem richtigen Licht, 
wie ein Teleskop aus. 
Für die Eiche ist die mehrgliedrige 
kräftige Endknospe an den Trieben 
typisch. Die Seitenknospen sind ab-
wechselnd – also „wechselständig“ 
– angelegt.

Die Blätter und die unauffälligen 
kätzchenartigen Blüten entfalten 
sich gleichzeitig. Allerdings blüht 
die Eiche erst ab einem Alter von 
40 Jahren. Wir wohnen jetzt 36 Jah-
re auf unserem Grundstück und 
haben bereits öfter den Abwurf der 
Eichelfrüchte erlebt. Sie muss also 
mindestens 70 bis 80 Jahre alt sein, 
vermutlich älter. Ihre Blüte wieder-
holt sie nach dem ersten Mal nur 
alle zwei bis sieben Jahre. Blüten 
und Früchte zu entwickeln ist an-
strengend für einen Baum, auch er 
braucht Entspannung.
Zum Vergleich ist hier ein Knospen-
zweig des Berg-Ahorns zu sehen, 
der – unweit der Eiche wachsend 
– ihrer Krone ein wenig ausweichen
muss.  Seine Knospen sind „ge-
genständig“, also parallel zueinan-
der, seine Endknospe schlicht und
ebenfalls kräftig.

Nicht weit von unserer Eiche steht 
ein alter knorriger Apfelbaum. Di-
rekt vor einem Gartenhaus stehend 
fällt er im Winter kaum auf. Dem-
nächst aber wird er mit seiner Blüte 
der Eiche den Rang ablaufen. 

Seine spitzen Knospen stehen be-
reits in den Startlöchern.

In der Eichenkrone ist es mittlerwei-
le sehr viel lebhafter geworden.  Ein 
Ringeltaubenpaar – erkennbar an 
dem großen weißen Fleck an den 
Halsseiten – streckt weit oben den 
Bauch in Richtung Sonne zwecks 
Aufwärmung. Neben dem Klei-
ber lässt der Buchfink seine Lied-
strophe mit dem langgezogenen 
Schlenker am Ende hören: „Ichi-
chich bin hiiiieer!“ Der Buntspecht  
allerdings hämmert derzeit weniger 
auf der Eiche herum als auf einem 
weithin hallenden Metall. Damit 
will er eine „Spechtin“ beeindru-
cken und einen Rivalen fernhalten! 
Das Eichhörnchen, das ich öfter 
aus der Eiche über den Apfelbaum 
hin zu Nachbars Walnussbaum 
springen sah, tobt jetzt mit einem 
zweiten Eichhörnchen – nanu! - um 
die dicken Eichenäste herum -ein 
wonnig zu sehendes  Fangspiel …3

der Frühling ist im Kommen. Her-
mann Hesse sagt so eindrücklich: 
„Bäume predigen das Urgesetz des 
Lebens“. 

Susanne Leibold

1 Wohlleben, Das geheime Leben der 

Bäume, S. 57
2 Eisenbahn-Landwirt, Heft 1 2021, S. 22
3 www.pexels.com-AlexandrPodval-

ny-1007889.jpg

Mein Baum im Jahr –  (Folge 3)

www.pexels.com-AlexandrPodvalny-1007889.jpg
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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

Anleitung für die Nutzung von QR-Codes 

QR-Codes basieren auf der 
Technologie von Barcodes. 
QR-Codes werden u. a. ein-

gesetzt, um Weblinks auf Printme-
dien zu nutzen, die dann jedoch 
nicht mühevoll abgetippt werden 
müssen. Im QR-Code ist ein Link 
auf eine Webseite hinterlegt. Nach 
dem Einscannen des QR-Codes 
mit einem Smartphone öffnet sich 
die hinterlegte Webseite im Brows-
er (Programm für die Anzeige von 
Webseiten).  

Mögliche Wege QR-Codes zu nut-
zen sind u.a.:

1. Die Handykamera hat eine inte-
grierte Scanfunktion und kann in 
den Einstellungen der Kamera akti-
viert und eingesetzt werden. 

2. Wenn 1. nicht zutrifft, kann eine  
vorinstallierte App genutzt werden, 
z.B. Wallet-App, WhatsApp,... 

3. Eine externe App installieren, 
z.B. QR Reader für iPhone, Blitz QR 
Scanner für Android-Handys.

Weitere Informationen unter: 
https://www.qrcode-generator.de/guides 
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Wenn nichts anderes angegeben ist, finden die Treffen im Gemeindehaus, Kleiner Hillen 3, statt

Arbeitskreis der Kindernothilfe
Vorbereitung und Durchführung von Aktionen vor 
Ort für Kinder der Welt, Infos: www.kindernothilfe.de
Kontakt: Claudia Bartels-Krupp  ( 16 11 950

Besuchs-Team
Treffen alle zwei Monate am zweiten Dienstag im 
Monat um 10.00 Uhr
Kontakt: Evelyn Binz  ( 52 72 96

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

Dichtung und Religion
Lesungen und Gespräche Dienstag
Kontakt: Pastorin i. R. Dr. Rosemarie Woelfert
( 5 51 00 49

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

Gemeindebrief-Zustell-Team
Kontakt: Sigrid Heise  ( 51 42 98

Hauskreis Jakobi
Gespräche über Bibeltexte
Kontakt: Susanne Leibold ( 52 09 62

Jakobi-Pilger-Team
Vorbereitung und Durchführung von Pilger-Touren 
in der Ferne und Nähe
Pilger-Treff: auf Anfrage
Kontakt: Ulrike Born  ( 510 64 54

Kindergottesdienst-Team
Planung und Durchführung des Kindergottesdienstes
Treffen alle zwei Monate dienstags nach Absprache
um 19.30 Uhr, Nächstes Treffen auf Anfrage
Kontakt: Diakonin Insa Siemers  ( 0159/01 29 13 45

Kirchenkaffee-Team
Treffen nach Absprache
Kontakt: Margrit Claessen  ( 52 03 18

Krabbelkinder
Mutter-Vater-Kleinkind-Treff (Kinder von 0 – 2 Jahre)
wöchentlich, montags von 16.00 – 17.30 Uhr und
dienstags von 10.00 – 11.30 Uhr
Kontakt: Diakonin Insa Siemers  ( 0159/01 29 13 45

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

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

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

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

Seniorentanzgruppe
Gesellige Tänze (Kreis, Kontra, Square, Line Dance)
unter Anleitung, Unkostenbeitrag 3 €
jeden Dienstag von 10.00 – 11.30 Uhr, Gemeindehaus
Kontakt: Harlinde Tegtmeier  ( 52 85 23

Stuhlgymnastik 60 Plus
Übungen zum Fitbleiben gewürzt mit Spaß und Humor, 
jeden Donnerstag von 10.30 – 12.00 Uhr, Gemeindehaus
Kontakt: Christa Wilch  ( 52 62 34

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

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

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

Leiterinnen und Leitern der Gruppe – und beachten Sie gerne auch die aktuellen Hinweise auf 
unserer Homepage und in unserem Newsletter, den Sie kostenlos abonnieren können.
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Am Ostermontag, dem 5. Ap-
ril 2021, laden die Gemein-
den der Charta Oecumenica 

gemeinsam zum Ökumenischen 
Ostergottesdienst ein. Wegen der 
Corona- Pandemie und der not-
wendigen Schutzmaßnahmen ge-
hen wir diesmal keinen Osterweg, 
sondern treffen uns zu einem Got-
tesdienst an einem festen Ort. 

Der Gottesdienst findet im Stadtteil 
Kronsberg auf der Grünfläche zwi-
schen Jakobskamp, Papenkamp, 
Krügerskamp und Försterkamp 
statt und beginnt um 10 Uhr. Im 
Gottesdienst werden uns die Zeu-

ginnen und Zeugen der Auferste-
hung begegnen und uns von ihren 
Erfahrungen erzählen. 

Für die Teilnahme bitten wir um 
Ihre Anmeldung bis Mittwoch, 31. 
März 2020. Anmeldungen sind 
über die Anmelde-App der Jakobi- 
Gemeinde möglich oder direkt in 
Ihrer Gemeinde nach den dort üb-
lichen Anmeldeverfahren. Je nach 
Entwicklung der Lage kann es kurz-
fristig zu Änderungen kommen. 
Darum beachten Sie bitte die aktu-
ellen Informationen Ihrer Gemein-
de. 

Pfarrer Oliver Kaiser

Ökumenischer Gottesdienst am Ostermontag im Stadtteil Kronsberg

Ostern feiern wir eine große Freiheit, den Sieg des Lebens über die Angst. 

 Wir feiern den, der gesagt hat: 

 „Ich lebe und ihr sollt auch leben!“ 

 Als Kinder Gottes, im Licht seiner Liebe 

feiern wir das:   Ostern! 

Wir feiern den Sieg des Lebens und die Freiheit Christi 
am Gründonnerstag mit einem Kinderkreuzweg (vom 1.4. – 4.4), Informationen Seite 14 
am Gründonnerstag im Abendmahlsgottesdienst in der Jakobi-Kirche um 18:00 Uhr, 
am Karfreitag im Gottesdienst in der Jakobi-Kirche um 10:00 Uhr, 
am Ostersamstag in der offenen Kirche von 20.00 bis 22.30 Uhr und  
in der Osternacht unter freiem Himmel im Gemeindegarten hinter dem Gemeindehaus 
um 23.00 Uhr, Achtung: Veranstaltungsort wurde geändert! 
am Ostersonntagmorgen an den Annateichen um 6:30 Uhr, 
im Ostergottesdienst auf dem Kirchplatz am Ostersonntag um 10:00 Uhr,  
im Ostergottesdienst an den Waldteichen der Seelhorst um 11.30 Uhr am Ostersonntag, 
im Ökumenischen Gottesdienst auf dem Quartiersplatz am Försterskamp auf dem 
Kronsberg am Ostermontag um 10:00 Uhr. 

Bitte melden Sie sich zu allen Gottesdiensten rechtzeitig an: entweder über die Kirchen-
App auf unserer Homepage oder telefonisch (0511/514298) im Kirchenbüro zur Bürozeit. 
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Osterfest-Gottesdienst rund um die Kirche

Ostereinladung Seelhorst

Ostermorgen an den 
Annateichen

 Osternacht im Gemeindegarten hinter dem Gemeindehaus 

Ostern erzählt davon, dass das Le-
ben gewinnt, weil Gott hinter dem 
Leben steht. Es lässt sich nicht be-
siegen  – auch nicht von Corona. 
Wir wollen Ostern feiern in diesem 
Jahr. So wie es dem Leben dient:  
mit Rücksicht aufeinander, vorsich-
tig, behutsam und zart – und dabei 
ganz lebendig und voller Freude. 
Dazu treffen wir uns am Ostersonn-
tag um 10.00 Uhr rund um die Kir-
che. Wir haben den Kleinen Hillen 
für uns. Wir feiern Gottesdienst, 
draußen im Freien, kürzer als sonst, 
aber umso fröhlicher.  Mit Musik 
und mit der Ostergeschichte. Zum 
Ausklang gibt es Lieder – kräftig, 
klar und hell von unserem Posau-

nenchor.  Und vielleicht findet die 
Eine oder der Andere auf dem Ra-
sen rund um die Kirche noch einen 
Schmetterling. Weil sie so schön 
sind. Und weil sie uns auf ihre Wei-
se daran erinnern, dass das Leben 
neu anfängt, 
auch wenn man 
es schon gar 
nicht mehr für 
möglich hält.

Das ist ein Tag 
für Alle: Groß 
und Klein, Jung und Alt. Wir freuen 
uns, wenn Ihr dabei seid!

Pastor Michael Hartlieb

Es ist dunkel. Nacht. Alles ruht. 
Menschen machen sich auf den 
Weg, kommen aus allen Himmels-
richtungen. Ein kleines Licht wird 
entzündet, flackernd trotzt es dem 
Wind, wirft einen kaum sichtba-
ren Lichtkegel. Er ist auferstanden. 
Licht wird weitergegeben, verteilt 
sich, breitet sich aus, durchbricht 
die Dunkelheit. Er ist wahrhaftig 
auferstanden. Menschen tragen fla-
ckernde Kerzen in verschiedenste 
Himmelsrichtungen, erfüllen dunk-
le Häuser, Kerzen leuchten hinter 
Fensterscheiben. Hoffnung er-

leuchtet, steckt an, breitet sich aus. 
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Herzliche Einladung zur Osternacht 
am Samstag, 3. April, 23 Uhr im Ge-
meindegarten hinter dem Gemein-
dehaus.

Vikarin Maren Wehmeier

Wir feiern zu Ostern die Befreiung 
aus den Kreisen unserer Angst und 
unseren Verhängnissen, wir feiern, 
dass Gott uns zu neuem Leben, zu 
neuen Lebensmöglichkeiten befreit. 
Dazu gehört auch, dass wir grade 
durch die Einschränkungen der Co-
ronazeit entdeckt haben, wie wir uns 
als Kirche bewegen können, wie wir 
uns auf den Weg machen können 
zu den Menschen, in ihre Straßen 
und Quartiere und Oasen. Deshalb 
möchten wir am Ostersonntag um 
11:30 Uhr das Osterfest auch unter 
freiem Himmel an den Waldteichen 
feiern, am Ende der Seelhorster Al-
lee, einem wunderschönen Platz, 

nahe den Menschen, die sonst ei-
nen weiten Weg bis zur Kirche im 
„Dorf“ haben, Ostern mit einer Kir-
che, die sich bewegt, unter freiem 
Himmel.
Ostern – befreiend anders: Sie sind 
herzlich dazu eingeladen.  

Pastor Rüdiger Grimm

„Frühmorgens, da die Sonn’ auf-
geht …“ so singen wir im Ostercho-
ral. Oder auch: „All Morgen ist ganz 
frisch und neu, des Herren Gnad 
und große Treu“. Weniger christlich 
geprägt und doch wahr ist die Re-
densart: „Morgenstund’ hat Gold 
im Mund.“ 
Schon immer liegt dem Morgen 
eine besondere Verheißung inne; 
Neues beginnt: Licht, Wärme, Le-
bendigkeit. Hoffnung keimt auf, 
Leben will sich neu ereignen. Erst 
recht aufgrund der Osterbotschaft.
Dem wollen wir nachspüren an 
der doppelten Nahtstelle zwischen 
Winter und Frühling, Nacht und 
Tag. Mitten in der Natur. Und wenn 
wir schon selber nicht singen dür-
fen, dann werden es die Vögel tun.
Ich bin gespannt. Vielleicht sehen 
wir uns am 04.04., 6.30 Uhr am 
Weg zwischen den Annateichen.

Pastor i. R. Reinhard Fiola
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Interview Angelika Berger
Angelika Berger ist seit dem 15. Okto-
ber 1990 in der Jakobi-Gemeinde als 
Pfarrsekretärin beschäftigt. 

Sie kennt nach 30 Jahren viele ver-
schiedene Menschen, hat Schicksa-
le und Freudentage miterlebt. Sie 
kann sich mit dir freuen und sich 
über dich aufregen. Sie ist da, wenn 
man es nicht erwartet und kümmert 
sich um alle Belange. Von Anruf 
über Urkunde bis Zahlstelle, alles 
lag in ihrer Hand. Selbst die Über-
setzung der Bibelsprüche in andere 
Sprachen ist bei ihr kein Problem. 
Zu ihrem Abschied habe ich noch 
ein kleines Interview mit ihr geführt 
und wieder Neues erfahren.

Liebe Angelika Berger, wie war dein 
erster Tag in Jakobi? Kannst du dich 
noch erinnern?
(schmunzelt) Ja, ich kann mich 
noch erinnern. Meine Vorgängerin 
war da, um mich einzuarbeiten und 
der Bestatter begrüßte mich hu-
morvoll mit „nehmen sie die Linke, 
da ist mehr dran“ (ihm fehlten ein 
paar Finger).

Was ist dir eindrücklich in Erinne-
rung geblieben?
Die Reihenfolge der Postfächer. 
Meine Vorgängerin hat die Postfä-
cher nach Ankunft der Haupt- und 
Ehrenamtlichen angelegt, da ich 
das aber nie wusste, wer wann ge-
kommen ist, habe ich sie nach Al-
phabet neu sortiert. Manche haben 
es scheinbar nicht verstanden, und 
da hat der damalige Diakon ein Pla-
kat mit dem Alphabet als Hilfe dazu 
gehängt „Wer sein Fach sucht: dies 
ist das Alphabet, so sind sie jetzt 
sortiert“. Erst einmal ein eigenes 
System finden, das war am Anfang 
wichtig.

Eine andre Sache war das Büro. 
Früher war es im jetzigen Pfarrhaus 
und es wurde 1993 renoviert. Also 
zog ich mit meiner Schreibmaschi-
ne, ja Schreibmaschine, von einem 
Raum in den anderen, bis der Büro-
trakt fertig war. 

Gibt es Menschen, die dich beein-
druckt haben?
Mich haben immer die Menschen 
beeindruckt, die trotzt schweren 
Schicksalsschlägen Haltung be-
wahrt haben, die nicht verbittert 
wurden. Ein Mann hat seine Frau 
und zwei Enkelkinder bei einem 
Unglück verloren. Das fand ich 
schlimm. Er hat sein Leben wieder 
gefunden.

Gibt es einen Ort, den du beson-
ders schön findest?
Mein neues Büro und natürlich die 
Kirche.

Was war der beste Gottesdienst?
Die Trauung meines Sohnes und 
die Trauung meiner Tochter hier in 
der Kirche. 

Was war das beste Fest oder die 
beste Aktion?
Die Ausflüge, die ich organisiert 
habe, die haben Spaß gemacht. Ich 
bin immer vorher zum Ziel mit mei-
nem Mann gefahren und die erste 
Frage auf der Checkliste war: „Wo 
sind die Toiletten?“

Wie viele Kolleginnen und Kollegen 
hattest du?
22 (wir mussten kurz rechnen)

Welche Eigenschaften von haupt-
beruflichen Kolleginnen oder Kolle-
gen fandest du gut?
Wenn sie mich auch schlecht ge-
launt ertragen haben.

Wenn Ehrenamtliche … gemacht 
haben war es gut/hilfreich/aufbau-
end.
Dann wenn Ehrenamtliche ein gu-
tes Wort für mich hatten und mich 
wahrgenommen haben, hat es gut-
getan. Und es war gut, wenn mal 
etwas nicht so läuft wie geplant, 
wenn dann nicht jemand ungedul-
dig wird.

Gibt es etwas, das du vermissen 
wirst?
Die Jakobi-Gemeinde

Was wirst du bestimmt nicht ver-
missen?
(spontan) Die Jakobi-Gemeinde
Es ist schon etwas zwiespältig.

In der Zeit nach Jakobi widme ich 
mich…
…der nahen und fernen Familie

Das erste, was ich mache, wenn die 
Welt wieder sicher ist…
… verreisen und Freunde treffen

Ich durfte diese warmherzige, 
freundliche, mitfühlende, engagier-
te, impulsive, intelligente und lie-
benswerte Frau kennenlernen und 
mit ihr arbeiten und werde sie ver-
missen.

Insa Siemers, Diakonin
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Verabschiedung

Liebe Angelika,
fast 20 Jahre kennen wir uns, gut 
3 Jahre haben wir zusammen in 
Jakobi gearbeitet. Die Zeit mir Dir 
hier war – einmalig, bereichernd, 
inspirierend, ideenreich, kurzwei-
lig, produktiv, erfolgreich, spaßig, 
interessant, geistreich, mitreißend, 
kreativ, lehrreich und spannend – 
einfach unvergesslich.
Ich sage Dir nicht „goodbye“, son-
dern einer tollen Kollegin und ganz 
lieben Freundin DANKE. Alle guten 
Wünsche von mir für den neuen Le-
bensabschnitt mit viel Energie und 
Gesundheit.

Sigrid 

Wer für die Gemeinde 
ehrenamtlich tätig ist, 
kommt im Gemeinde-
haus nicht an Frau Berger 
vorbei. Ob es darum ging, 
den falsch bedienten Ko-
pierer wieder in Gang zu bringen 
oder Nachforschungen nach einer 
wichtigen Rechnung anzustellen, 
Frau Berger war immer hilfsbereit 
und stand mit Rat und Tat zur Sei-
te. Mit ihrer freundlichen Art ließ 
sie sich auch, wenn es ihre Zeit er-
laubte, auf eine Plauderei ein. 
In besonders guter Erinnerung wer-
den sicherlich außer mir auch allen 
anderen Teilnehmern die jährli-
chen Ausflüge für die Ehrenamt-
lichen sein. Mit großem Einsatz 
und zeitlichem Aufwand waren alle 
Ausflüge von Frau Berger sehr gut 
vorbereitet und die Zielorte mit Be-
dacht ausgewählt. Das einzige, was 
manchmal nicht mitgespielt hat, 
war das Wetter. Aber das konnte sie 
trotz ihres großen Organisationsta-
lents leider nicht beeinflussen. 
Liebe Frau Berger, ich habe mich 
gern an Sie gewandt, wenn es nötig 
war und werde Ihre aufgeschlosse-
ne Art in Erinnerung behalten.  
Für Ihren neuen Lebensabschnitt 
wünsche ich Ihnen alles Gute und 
eine segensreiche Zeit.

Ulrike Billib      

Vor Angela M. geht Angelika B.,
welch Abgang großer Frauen!
Sie bleiben im Herzen der Gemein-
de und des Landes, nicht zu erset-
zen!
                  Jobst v. Stuckrad-Barre

Ein verlässlicher Partner
Wenn ich die letzten 20 Jahre Ge-
meindebriefredaktion Revue pas-
sieren lasse, so darf ich auch Frau 
Berger nicht unerwähnt lassen. Sie 
war und ist im wahrsten Sinn Dreh- 
und Angelpunkt für alle Gemein-
deangelegenheiten. An ihr kamen 
wir alle nicht vorbei. Ob es ihr Ar-
beitsplatz war oder ihre großartige 
Organisationsfähigkeit! An ihrem 
PC durften wir in den letzten Jahren 
den Gemeindebrief gestalten! Vie-
len Dank für diese Großzügigkeit! 
Das war weiß Gott nicht selbstver-
ständlich, und aus heutiger Daten-
schutzsicht wäre es gar nicht mehr 
möglich! Von ihr erhielten wir die 
notwendigen Informationen, wie 
Geburtstage, Adressen und An-
sprechpartner. Sie koordinierte die 
Verteilung der Gemeindebriefe und 
hielt Kontakt zu den Austrägern 
und Austrägerinnen.

 Wer mit ihr zu tun hat, kann und 
konnte auch durchaus mal in Ung-
nade fallen, wenn man sich gegen 
diese Ordnung stellte. So manch 
ein Blumenstrauß wäre da nötig 
gewesen, waren meine Gedanken. 
Es flossen auch mal Tränen und es 
fielen raue Worte. Ich selbst hat-
te dann ein schlechtes Gewissen, 
wenn der Rechner nach der einen 
oder anderen längeren Gemeinde-
briefsitzung wieder verstellt war 
oder der Gemeindebrief drohte 
nicht rechtzeitig fertiggestellt zu 
werden und ein Terminchaos zu 
entstehen drohte. Ein kurzes Te-
lefonat, ein paar klärende Worte 
kitteten dann meist die Wunden – 
und ohne diese ausgezeichnete Ko-
ordination im Hintergrund wäre es 
letztendlich nicht so rund gelaufen.
 
Nicht unerwähnt lassen möchte ich 
ihre offene zugewandte Art. Unzäh-
lige Pastoren, Mitarbeiter, Ehren-
amtliche wurden von ihrer fröhli-
chen einnehmenden Persönlichkeit 
in die Gemeinde eingeführt. Trotz 
der vielen, Hunderten von Projek-
ten in der Woche, enorme Anzahl 
an Besuchern im Büro, behielt sie 
den Überblick. Während bei mir auf 
dem Schreibtisch Chaos herrscht, 
war bei ihr alles wohl geordnet. Ich 
weiß schon jetzt, dass ich sie ver-
missen werde.
 

Georg-Hilmer v. der Wense

Blumengrafiken: pikisuperstar – de.freepik.com
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Vorstellung Sabine Reimann
Ein herzli-
ches Hallo!

Ich bin das 
neue Ge-
sicht im 
Gemeinde-
büro.

Seit dem 1. 
April arbeitet mich Frau Berger als 
ihre Nachfolgerin ein. Daher wun-
dern Sie sich bitte bei Ihrem nächs-
ten Anruf nicht, wenn Sie statt der 
gewohnten Stimme von Frau Ber-
ger durch mich begrüßt werden.

Aufgewachsen und verwurzelt bin 
ich – und auch mein Mann – süd-
lich der Region Hannover. Mein 
Berufsleben, vor der Geburt meiner 
Kinder war ich bei einer Bank be-

schäftigt, konzentriert sich jedoch 
auf Hannover – mit Abstechern 
nach Bad Harzburg/Wolfenbüttel 
und Köln.

Die Geburt unserer ältesten Toch-
ter (mittlerweile erwachsen) nah-
men wir zum Anlass den Kontakt 
zu unserer Kirchengemeinde zu in-
tensivieren. 

Mit dem Wunsch Teilzeit zu arbei-
ten, suchte ich nach neuen Mög-
lichkeiten. Schon damals konnte ich 
mir die Tätigkeit in einem Pfarrbüro 
vorstellen. Aber es kam erst einmal 
anders. Als unsere 2. Tochter in 
den Kindergarten ging, bekam ich 
die Möglichkeit, die Geschäftsstelle 
eines Vereins in Hannover zu füh-
ren und die dort ehrenamtlich Täti-
gen zu unterstützen. 

Nun, nach rund 
12 Jahren, möchte ich 
nochmal etwas Neues 
beginnen und freue mich,  
dass mir die Jakobigemeinde 
dazu die Gelegenheit gibt. 
Da für mich das Pfarrbüro  
nicht nur Verwaltungsarbeit 
bedeutet, sondern erfreulicherwei-
se mit vielen persönlichen Kontak-
ten verbunden ist, stehe ich Ihnen 
gern bei Ihren Fragen und Anliegen 
hilfreich zur Seite. 

Bei Frau Berger möchte ich mich 
herzlich für die gute Einarbeitung 
bedanken und wünsche ihr für ih-
ren neuen Lebensabschnitt alles 
Gute. 

Viele Grüße
Ihre Sabine Reimann

Grafik: pikisuperstar – 
de.freepik.com

Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl „Freiheit, Freiheit“
22. Februar 1943. Strafgefängnis
München-Stadelheim. Gegen 17
Uhr werden drei Mitglieder der
studentischen Widerstandsgruppe
„Weiße Rose“ mit dem Fallbeil hin-
gerichtet: Sophie und Hans Scholl
sowie Christoph Probst. Auf die
Rückseite ihrer Anklageschrift hat-
te die 21-jährige Sophie zuvor mit
einem Bleistift gemalt: „Freiheit,
Freiheit“.
Sophia Magdalena Scholl wurde
am 9. Mai 1921 in Forchtenberg/
Württemberg geboren. Die Toch-
ter eines liberal gesonnenen Bür-
germeisters und einer ehemaligen
evangelischen Diakonisse wuchs
mit vier Geschwistern in einem
christlichen und politisch wachen
Elternhaus auf.
In Ulm traten die Geschwister ge-
gen den Willen ihres Vaters der
Hitlerjugend und dem Bund Deut-
scher Mädel bei, den Jugendorga-
nisationen der Nationalsozialisten.
Als Scharführerin liebte Sophie
Mutproben und war gern drau-
ßen in der Natur. Aber sie konnte
nicht verstehen, dass ihre jüdische
Freundin davon ausgeschlossen
wurde, obwohl sie doch blond und
blauäugig war, während sie selbst

dunkle Augen und Haare hatte. Zu-
nehmend störte sie der militärische 
Umgangston und dass sie ihre Mei-
nung nicht frei äußern konnte.
Als Sophie im März 1940 ihr Abitur 
bestand, tobte bereits der Zweite 
Weltkrieg. An ihren Freund Fritz 
Hartnagel schrieb sie: „Manchmal 
graut mir vor dem Krieg, und alle 
Hoffnung will mir vergehen. Ich 
mag gar nicht dran denken, aber es 
gibt ja bald nichts anderes mehr als 
Politik, und solange sie so verwor-
ren ist und böse, ist es feige, sich 
von ihr abzuwenden.“
Sie hielt ihren Geist wach, indem 
sie Texte des Kirchenvaters Augus-
tinus las. In ihr Tagebuch trug sie 
ein: „Man muss einen harten Geist 
und ein weiches Herz haben.“ Am 
9. Mai 1942 dufte sie nach Mün-
chen ziehen, um Biologie und Phi-
losophie zu studieren. Durch ihren
Bruder Hans, der dort Medizin
studierte, wurde sie schnell in sei-
nen Freundeskreis aufgenommen.
Und es blieb ihr nicht verborgen,
dass diese tagsüber studierten
und des Nachts heimlich Flugblät-
ter der „Weißen Rose“ herstellten.
Hier war zu lesen: „Hitler kann den
Krieg nicht gewinnen, nur noch ver-

längern!“ Sie begaben sich damit in 
Lebensgefahr. Und sie ahnten, dass 
ihnen die Gestapo auf den Fersen 
war. Als Sophie und Hans am 18. 
Februar 1943 im Gebäude der Uni-
versität das sechste Flugblatt ver-
teilten, warf Sophie aus „Übermut“ 
einen Stoß Blätter in den Lichthof 
hinab. Beide wurden entdeckt und 
verhaftet. Nur vier Tage später 
verurteilte sie Roland Freisler vom 
Volksgerichtshof zum Tode.

Reinhard Ellsel 
(aus www.gemeindebrief-evangelisch.de)
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Auf Sand gebaut!
Kurze Frage: Was haben Anle-
ger des Finanzdienstleisters Wi-
recard, die Verantwortlichen des 
Fußball-Bundesligisten Schalke 04 
und der Verkehrsminister Andreas 
Scheuer gemeinsam? Und was hat 
diese Frage in unserem Kirchröder 
Gemeindebrief zu suchen? 

Der Reihe nach: Die Anleger haben 
viel Geld investiert und durch die 
Insolvenz verloren. Die Klubfüh-
rung kaufte ständig neue Spieler 
ein und wechselte mehr als jeder 
andere Verein die Trainer aus – 
ohne Erfolg – Schalke  steigt ab. 
Und der Politiker aus dem Bayri-
schen unterschrieb nach monate-
langen, mühsamen Verhandlungen 
einen Vertrag über eine PKW-Maut, 
die umgehend vom Gerichtshof ge-
kippt wurde. Alle Beteiligten hatten 
auf Sand gebaut. Das Fundament 

ihrer so unterschiedlichen Vorha-
ben hatte nicht viel getaugt – war 
brüchig. 
Unser aller Leben kennt solche Ge-
schichten. Jeder von uns hat irgend-
wann einmal auf Sand gebaut.  Im 
Berufsleben, im privaten Umfeld – 
oftmals schulterzuckend in kleinen, 
täglichen Dingen. Leider aber auch 
schmerzhafter mit weitreichende-
ren Folgen.

„Auf Sand gebaut“ hat seinen Ur-
sprung in der Bibel – im Evangeli-
um des Matthäus Kapitel 7,26.  Die 
heute so gängige Redensart bezieht 
sich auf ein Gleichnis Jesu, in dem 
ein Mann ein Haus auf Sand statt 
auf Felsen baut, so dass es vom Re-
gen und Wind zerstört wird. 
Jesus erläutert seinen Zuhörern, 
dass diejenigen, die sein Leben in 
Taten umsetzen, einem Mann gli-

chen, der 
sein Haus 
auf solidem 
Fels gebaut 
hat. Eine 
Wasserflut kann dem Haus dank 
seines standhaften Fundaments 
nichts anhaben. Dieses Gleichnis 
hebt die Bedeutung eines stabilen 
Fundaments hervor, das unser Le-
ben prägen sollte.

Bleiben wir also wachsam, wenn 
uns morgen in den Schlagzeilen 
die nächste große Idee anlächelt. 
Blicken wir genau hin, ob sie nicht 
auch auf tönernden  Füßen steht – 
womit wir sprachlich erneut mitten-
drin in der Bibel sind. 

Achim Balkhoff

Gemüsedepot in Jakobi - Ernteteile werden vergeben

Die nun zu Ende gehende 
kirchliche „Fastenaktion für 
Klimaschutz und Klimage-

rechtigkeit“ 2021 (www.klimafasten.
de) thematisiert für die Zeit vor Os-
tern „Eine Woche Zeit, um Neues 
wachsen zu lassen“. Es heißt dort:

„Nun ist die Fastenzeit fast vorbei 
und bald beginnt wieder das „nor-
male“ Leben. Was möchte ich aus 
der Fastenzeit in den Alltag mit-
nehmen? Was möchte ich neu und 
anders machen? In dieser Woche 
nehme ich mir Zeit, zu überlegen, 
welche Ideen für ein klimagerechtes 
Leben mich begeistern und was ich 
neu wachsen lassen möchte, in mei-
nem Leben, in meinem Ort, meiner 
Gemeinde – und fange damit an.
In dieser Woche suche ich in meiner 
Region nach Initiativen und Projek-

ten, in denen ich mich engagieren 
möchte, z. B. Gemeinschaftsgärten, 
Solidarische Landwirtschaften, Un-
verpackt-Läden.“

Bereits im letzten Jahr hatten wir 
über die Solidarische Landwirt-
schaft Hannover mit einem Vortrag 
von Gärtner Martin Ingelmann be-
richtet und hatten seinen Betrieb in 
Algermissen besucht. In der solida-
rischen Landwirtschaft tragen meh-
rere Privat-Haushalte die Kosten ei-
nes landwirtschaftlichen Betriebes 
oder einer Gärtnerei, wofür sie im 
Gegenzug dessen Ernteertrag er-
halten. Bei der solidarischen Land-
wirtschaft (kurz Solawi) werden die 
Lebensmittel also nicht über den 
offenen Markt vertrieben, sondern 
fließen in einen eigenen, durch-
schaubaren Wirtschaftskreislauf, 

der von den sogenannten „Erntetei-
lern“ mit organisiert und finanziert 
wird. Genaueres findet sich unter 
www.solawi-hannover.de.
 
Mit dem Frühjahr werden nunmehr 
wieder neue Ernteteiler aufgenom-
men. In dem Depot im Schuppen 
hinter dem Gemeindehaus werden 
einmal die Woche jeweils montags 
die Gemüsekisten der Solawi Han-
nover angeliefert und können von 
den Ernteteilern zwischen 18.00 
Uhr und 19.00 Uhr abgeholt wer-
den. Ein ganzer Ernteanteil kos-
tet monatlich 96,50€, ein halber 
48,25€. Kontaktaufnahme bitte tele-
fonisch bei Martin Ingelmann unter 
0171-8334486 oder per Mail unter 
info@solawi-hannover.de.

Dr. Detmar Schäfer

Solidarische Landwirtschaft Hannover – Saison startet im April

Grafik: pikisuperstar – 
de.freepik.com



14 Kinder & Jugend

Ostern eines der Familien-
feste steht vor der Tür und 
Kinder sind ganz begeis-

tert, weil dann ja die Ostereier ge-
sucht werden.
Aber was wird denn wirklich an Os-
tern gefeiert? Können Sie es einem 
Kind erklären und erzählen?
Warum feiert man den Tod an Je-
sus Christus? Was haben eigentlich 
Ostereier mit der Auferstehung zu 
tun?

Ostern wirft viele Fragen auf und 
Antworten sind manchmal schwer 
zu formulieren.
Damit Kinder die Ostergeschich-
te erfahren und begreifen können, 
wird es von Gründonnerstag bis 
Ostersonntag einen Kinderoster-
weg rund um die Kirche bis zum 
Gemeindehaus geben.
Bilder zeigen, was geschieht, die 
Geschichte steht dabei und Lucie 
und Stevie stellen Fragen, die Kin-

der vielleicht auch gestellt haben 
und sie werden beantwortet. Ein 
paar kleine Mitmachaktionen wer-
den die Stationen begleiten.
Am Ende gibt es noch eine Oster-
schatzkiste mit einer Kleinigkeit.

Von Donnerstag 1.April 2021 10.00 
Uhr bis 4. April 2021 12.00 Uhr 
Ort: Kleiner Hillen 1-3

Der Kinderkreuzweg ist frei zugäng-
lich und kann jeder Zeit gemacht 
werden. 

Bitte nur: halten Sie Abstand.

Insa Siemers, Diakonin

KINDER-KREUZ-WEG – Was feiern wir eigentlich Ostern?

Konfi-Andacht

am 30. April um 18:00 Uhr Thema: 
„Der rote Faden Gottes“, mit

Pastor Rüdiger Grimm 

Veranstaltungen

ein kontaktloser Weg für Kinder und Eltern

Kindergottesdienst

am 18.4. um 11.00 Uhr, mit
Diakonin Insa Siemers 
(je nach Inzidenzwert)

Jugo

„Mein Glaube ist wie Wasser“
am 16. 4. um 18.00 Uhr 

mit Jugo-Team und Band

© Jens Schulze, EMSZ

Bastelidee: Vogel-Eier fürs Auge

Insa Siemers

Du brauchst:
- weiße (Bio-)Eier
- eine Nadel
- eine Schüssel
- bunte Malfarben
- ein Vogelbuch oder -bilder
als Vorlage

Und so wird’s gemacht:
Als Erstes musst du die Eier 
auspusten. Lass dir dafür 
vielleicht von deinen El-
tern helfen. Am einfachsten 
geht das Auspusten, wenn 
du mit der Nadel oben 
ein kleines und unten ein  

größeres Loch in das Ei 
stichst. Dann hältst du das 
Ei über die Schüssel und 
pustest durch das obere 
Loch.

Das ausgepustete Ei kannst 
du dann mit den Malfarben 
bunt anmalen. Nutze dazu 
einfach das Vogelbuch oder 
Vogelbilder im Internet als 
Vorlage.

Quelle & Idee: NAJU (Naturschutz-
jugend im NABU)
https://www.najuversum.de/

vogel-eier-fuers-auge
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Eine ereignisreiche Zeit hatten wir 
mit den Konfirmanden des Kurses 
2019 bis 2021. Wer hätte gedacht, 
dass sie so ereignisreich wird und 
sich am Ende so in einer Warte-
schleife hinzieht.

Dabei hat alles so schön begonnen: 
mit einem Begrüßungskonzert des 
KiKiMu-Jugendchores und einer er-
lebnisreichen Konfirmandenfreizeit 
im Herbst 2019, natürlich in Ab-
bensen. Viele Teamer waren dabei, 
erfahrene und ganz frisch konfir-
mierte und als Anerkennungsprak-
tikantin die angehende Diakonin 
Tanja Ullmann, die auch gleich 
alle Hände voll zu tun hatte.  Wir 
konnten uns richtig austoben und 
unser Programm war ein richtiges 
Getümmel verglichen mit den heu-
tigen Möglichkeiten. 

Danach kam die Zeit der Einge-
wöhnung, wir haben entdeckt, wie 
Gottesdienste ablaufen, auspro-
biert, wie man ein Gebet schreibt, 
und erkundet, was es alles in einer 
Kirchengemeinde an Gemeindele-
ben gibt – und das war zu der Zeit 
eine ganze Menge. Wir haben uns 
mit dem Kraftfeld des Glaubens 
befasst, das sich in der Kirchen-
gemeinde zeigt, und dann viele 
spannende Interviews geführt mit 
Menschen, die sich in unserer Kir-
chengemeinde ehrenamtlich oder 
hauptamtlich engagieren. In einen 
Konfirmandengottesdienst zu die-
sem Thema bestaunten wir die vie-
len Kreise, die Gottes Wort in unse-
rer Gemeinde zieht. 

Zum Jahresbeginn des neuen Jah-
res 2020 sind wir mit dem Projekt 
gestartet, uns einen Überblick über 
die wichtigsten Ereignisse des Al-
ten Testamentes zu verschaffen 
und haben dazu in den vier Grup-
pen große Übersichten gestaltet, 
jede etwa fünf Meter lang, auf de-
nen wir Landkarten, Geschichten, 
Bilder, Hintergrundinformationen 
und unsere selbstgemalten Pikto-
gramme zusammengestellt haben.  
Und dann kam der Lockdown. Im 

Frühsommer war zunächst nur 
Kontakt über Emails und es gab 
einen ersten Versuch mit der Kon-
takt-App „Discord“, der noch ziem-
lich holperig war. Ende Juni konn-
ten wir wieder mit den Treffen in 
Konfi-Gruppen beginnen, draußen 
auf der Wiese im Kreis mit so man-
chem Eis und vielen Spielen auf 
Abstand. So haben unsere Erklärvi-
deos vorbereitet und kurz vor den 
Sommerferien im Gemeindehaus 
aufgenommen, Szenen aus dem 
Leben Jesu.  

Nach den Sommerferien wur-
de das Thema Taufe behandelt. 
Wir besprachen in immer wieder 
wechselnden Zweiergruppen die 
verschiedenen Aspekte der Taufe, 
haben Erinnerungssteine bemalt, 
Taufblumen sich öffnen lassen und 
im Rollenspiel die Taufe und die 
Versuchung Jesu durchgespielt.
Später, als es kälter wurde, sind 
wir wieder im großen Gemeindes-
aal zusammengekommen und 
haben aus Ausgleich für die feh-
lende sonstige Bewegung das Kon-
fi-Tischtennis als Corona-Sport 
etabliert. Dabei darf man den Ball 
nicht mit der Hand berühren und 
muss in der großen Runde unter 
Nutzung aller Oberflächen den Ball 
annehmen und weitergeben.  Das 
ließ sich alles gut mit den Hygiene-
regeln vereinbaren, aber ich habe 
noch nie so viel desinfiziert wie in 
jenen Wochen. 

Im späten Herbst und zum Winter 
hin haben wir uns auch mit dem 
Thema Abendmahl beschäftigt und 
mit der Frage, was jede*r von Euch 
in der Advents- und Weihnachtszeit 
zur Gestaltung beitragen könnte. 
Darüber haben wir schon berichtet. 
Die frisch gestrichene Konfi-Hütte 
hat gute Dienste geleistet. Eben-
so eure Weihnachtsbaumständer 
und die fahrbare Kirche, die tolle 
Weihnachtsdeko in den Gemeinde-
hausfenstern. So konnten viele von 
Euch ihre Fertigkeiten mit dem Ak-
kuschrauber, Pinsel, der Säge und 
anderem Werkzeug ausbauen.   

Seit Mitte Januar quälen wir uns 
mit Discord-Treffen digital durch 
die Vorbereitung der Konfi- Vorstel-
lungs-Bausteine, die jetzt im Inter-
net zu besichtigen sind. Dazu kann 
man sich von Pastor Grimm die 
nötigen Links besorgen, denn wir 
wollen nicht alles frei zugänglich 
ins Netz stellen. 

Wann werden wir Euch, liebe 
Hauptkonfirmandinnen und Kon-
firmanden wohl so konfirmieren 
können, dass Ihr Euren großen Tag 
auch feiern könnt?

Das wird sich erst in den nächs-
ten Wochen und Monaten zeigen, 
denn wir machen es dann, wenn 
wir diesen Tag als Euren Tag fest-
lich und fröhlich feiern können. Da-
rüber werden wir in den nächsten 
Gemeindebriefen informieren.

Pastor Rüdiger Grimm

Ein Rückblick als Trost
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Weltgebetstag (WGT)–  nicht 
unbedingt ein schreckerre-
gendes Wort. Auf Anfrage 

erkläre ich mich denn auch bereit, 
zur Vorbereitung dieses Ereignisses 
im März 2021 ein Referat zum Thema 
„Religion und Kirche“ im WGT-Land 
Vanuatu zu halten. Der Name weckt 
eine Menge Fragezeichen in meinem 
Gehirn. Ich surfe bequem im Internet 
und komme tatsächlich bei zahllosen 
Inseln mitten im Südsee-Pazifik an: 
Vanuatu – ein Land zum Surfen im 
Wasser! Ein Fragezeichen in meinem 
Hirn ist schon mal weggeklickt. Beim 
Googeln auf Startpage erhalte ich 
weiterhin super Infos und mache mir 
dafür nur auf der „Maus“ den Fin-
ger krumm. Trotzdem gehe ich auf 
Nummer sicher und schreibe alles 
analog auf Papier, was der Monitor 
präsentiert. Bildmaterial ist auch vor-
handen. 

Aber Achtung, nun wird´s brenzlig! 
Das Ganze läuft auf einmal auf eine 
Power-Point-Präsentation (PPP) hi-
naus, eine digitale Bilderschau. „Ei-
nen Beamer haben wir dafür!“, höre 
ich bereitwillig aus dem Organisati-
onskreis. Ich schlucke. Habe ich die 
Power für eine PPP? 

Nun – die Hilfe ist nah. Mein Mann! 
Alles wird fertig, Text von mir, Bild-
arrangement von ihm! – Da schlägt 
Corona zu. Präsenztreffen sei nicht 
mehr möglich, es muss deshalb ein 
„Zoom-Meeting“ geben. Zoom – ein 
schreckerregendes Wort! Ich rufe 
meine Coreferentin an. Außer Rufna-
mensgleichheit und Alter verbindet 
uns der Horror vor Zoom. Nein, das 
machen wir nicht mit. Wir sind alt 
genug geworden, das brauchen wir 
nicht auch noch zu lernen. Oha! Jetzt 
kommen die eindringlichen Überre-
dungskünste aus dem Umfeld an: 
„Alles kein Problem, nur ein Click und 
schon läuft´s, wir helfen euch …“. Mit 
Muffensausen im Leib lassen wir uns 
auf das Abenteuer am heimischen PC 
ein. Laptop, Netzwerkkabel, Headset 
mit Mikrophon, alles wird herbeige-
schafft. Zusätzlich schare ich einen 
Hilfskonvoi um mich herum: mei-

nen Mann, meinen Sohn, Studentin 
Mona. Mein Sohn muntert mich auf: 
„Mama, du schaffst das.“

Mona bietet uns beiden Susannes 
ein Übungs-Zoom-Meeting an, an-
gesetzt für 18h. Mindestens eine hal-
be Stunde vorher sitze ich vor dem 
Bildschirm, das gewaltige Headset 
auf dem Kopf, rufe Monas E-Mail auf 
und klicke auf den dort vermerkten 
irrsinnig langen Zoom-Link. Einige 
Huscher auf dem Bildschirm tragen 
mich in den „Meeting-Vorraum“. 
Dort wird mir angewiesen, auf den 
Host zu warten, nein: „die Hostess“! 
Sie, Mona, muss uns in den Mee-
ting-Raum hereinholen. Nervös be-
obachte ich den Uhrzeiger, wie er auf 
18 h kriecht. Es tut sich aber nichts. 
Was nun? Wo ist das Telefon? Da 
klingelt es schon von sich aus: „Mein 
Computer ist abgestürzt. Dauert nur 
noch ein paar Minuten.“ Ich sage – 
per gutem alten Telefon – meiner 
Namenskollegin Bescheid, die eben-
falls Zoom-Einlass begehrt. Weiter-
hin gespanntes Starren auf den Bild-
schirm. Da ist sie plötzlich, Mona. 
Mich selbst sehe ich auch, obwohl 
ich doch in meinem Zimmer sitze, 
und wie von Geisterhand erscheint 
jetzt die andere Susanne, aber – wir 
hören sie nicht. Ihr Mund bewegt 
und bewegt sich, ohne Resonanz. 
Also wieder alle ans Telefon. Mona 
gelingt es, Susanne samt Telefon in 
unseren Meeting-Raum zu lotsen.  

Ich schiebe mit der einen Hand mein 
Telefon unter das Headset, um Sus-
anne zu hören, mit der anderen Hand 
umkrampfe ich die „Maus“.  Chat-
room, Icon PPP starten, PPP been-

den, Escape, Galerieansicht  – meine 
Güte, dieses Vokabular! Auf einmal 
ist Mona weg – verschwunden. Kein 
Mausclick hilft. Die beiden Susannes 
sind allein in der weiten Welt des In-
ternet, ohne Führung, verbunden nur 
durch Monitor und Telefon. Telefon: 
die Rettung. Ahh! – Mona erscheint 
auf einmal wieder – ihr Computer war 
noch einmal abgestürzt.  Von nun an 
aber leitet sie uns von Click zu Click 
sicher durch den Zoom-Raum, bis 
wir ermattet die Escape-Taste tippen 
und jeweils auf unsere Sofas vor Ort 
sinken.

Die Stunde des WGT-Zoom-Mee-
tings ist gekommen. Ich habe noch 
ein paar Mal meine PPP geübt, jedes 
Mal mit variierten Clickanweisungen, 
6 h abends, 9 h morgens, 12 h mit-
tags!  Wer hat eigentlich gesagt, dass 
digital alles schnell und leicht geht??
Mein Herz klappert. Der Einlass be-
ginnt, 17 Frauen aus unseren Charta 
Oecumenica-Gemeinden drängeln 
sich per Bildchen auf dem Monitor. 
Die Hostess bleibt gelassen. Susan-
nes Referat klappt und was sie zeigen 
will, klemmt sie in ihr Ansichtsbild-
chen. Meine PPP verläuft ebenfalls 
unfallfrei. Keine halbe Stunde spä-
ter: ein Flackern meiner Lampe, ein 
Knack im Computer – alles schwarz, 
niemand mehr da. Kein einziger Click 
schießt mich in den Zoom-Raum zu-
rück. 

Am nächsten Tag lese ich in der Zei-
tung: „Stromausfall in Kirchrode“. 
Was für ein Geschenk des Himmels, 
dass wir unsere Referate schon los 
geworden waren! Wo bleibt das rich-
tige Leben eigentlich bei einem To-
tal-Stromausfall?

Wir beiden Susannes aber sprechen 
jetzt behaglich am Telefon und klop-
fen uns verbal mächtig auf die Schul-
tern. Denn wir wurden sehr gelobt. 
Bei so viel Lob bin ich noch nie so 
gern so alt gewesen wie jetzt! „Zoom, 
zoom, zoom, Oma, zoom herum…..“

Susanne Leibold

Wie ich mit dem Zoom kämpfte
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© Juliette Pita

Kein Frühlingsmarkt, aber neue Frühblüher vor dem Gemeindehaus!

In Gärten, auf Terrassen und 
Balkonen und in der Eilenriede 
sind nun überall blühende Früh-

jahrsboten zu sehen. Über ihre 
leuchtenden Farben freuen wir uns 
gerade in diesem Jahr ganz beson-
ders.  Eigentlich ist dies die Zeit, 
in der die Vorbereitungen für den 
Frühlingsmarkt auf Hochtouren 
laufen. Aber leider kann auch diese 
Veranstaltung aufgrund der Coro-
na-Pandemie nun schon zum zwei-
ten Mal nicht stattfinden. Wirklich 
schade!

Das bunte Marktgeschehen vor dem 
Gemeindehaus mit Pflanzentausch-
börse, Infoständen, Musik und 
Kaffeegarten lockte in den vergan-
genen Jahren viele Menschen zu 
diesem beliebten Treffpunkt an der 
Jakobikirche. 

Auch in Coronazeiten lohnt sich 
aber zumindest ein Spaziergang an 
der Kirche und am Gemeindehaus 
vorbei. Auf den Baumscheiben gibt 
es in diesem Jahr noch mehr Früh-
blüher zu entdecken. Zusätzlich zu 

den Osterglocken werden uns dort 
nun zwischen Februar und Mai nach 
und nach Winterlinge (Eranthis 
hyemalis), Elfen-Krokusse (Crocus 
tommasinianus), Sibirische Blau- 
sterne (Scilla siberica), Traubenhya-
zinthen (muscari latifolium) und 
Tulpen (Tulipa sylvestris) mit ihren 
Blüten erfreuen.  Für diese weitere 
Bepflanzung der Baumscheiben 
haben im vergangenen Herbst Mit-
glieder der Nachbarschaftsgruppe 
„Zukunft leben“ gesorgt. Bei der 
Auswahl der Frühblüher wurden 
Sorten bevorzugt, die Bienen und 
andere Insekten schon im zeitigen 
Frühjahr Nahrung bieten. 

Wir alle hoffen, dass im Laufe des 
Sommers die Zahl der Coronainfek-
tionen zurückgehen wird. Sollten 
im Herbst tatsächlich wieder Ver-
anstaltungen möglich sein, könn-
te als Ersatz für den ausgefallenen 
Frühlingsmarkt vielleicht ein kleiner 
Herbstmarkt stattfinden.     
             

Sabine Wedekind 

Foto: Insa Siemers

Der Weltgebetstag hat in unse-
ren Charta-Oecumenica-Ge-
meinden in diesem Jahr so-

wohl als Präsenzgottesdienst  als 
auch als Livestream-Übertragung 
stattgefunden. Der Frauengruppe 
aus der altkatholischen Gemeinde, 
die in diesem Jahr turnusgemäß die 
Vorbereitung durchführte, ebenso 
der wunderbaren Sängerin, gebüh-
ren in hohem Maß Anerkennung 
und Dank, dass sie sich dieser Auf-

gabe unter Pandemie-Bedingungen 
mit Umsicht und Beharrlichkeit 
stellten! Das südpazifische Insel-
land Vanuatu, das mit Problemen 
des Klimawandels zu kämpfen hat, 
rückte dadurch wirksam in unser 
Blickfeld.

Susanne Leibold

Nachklang: Weltgebetstag 2021
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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!

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.  

Beerdigungen
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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 Mai 2021
Immer am 1. des Vormonats!

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

Offene Kirche und Andachten

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

Gedankenanstöße im Internet

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

Sonntag, 28. März, 12. Palmarum
10.00 Uhr Gottesdienst zur Verabschiedung  

des Beauftragten für die Blinden-  
und Sehbehindertenseelsorge in der  
Ev.-luth. Landeskirche Hannover, 
Pastor Andreas Chrzanowski durch 
Direktorin Angela Grimm, Zentrum für 
Seelsorge und Beratung 

Donnerstag, 01. April, Gründonnerstag
18.oo Uhr Abendmahlsgottesdienst

Pastor Michael Hartlieb 

Freitag, 02. April, Karfreitag
10.oo Uhr Gottesdienst

Pastor Michael Hartlieb

Samstag, 03. April, Osternacht
20-22.30 Uhr Offene Kirche

23.00 Uhr Osternacht im Gemeindegarten hinter 
dem Gemeindehaus, Vikarin Maren 
Wehmeier & Team

Sonntag, 04. April, Ostersonntag 
06.30 Uhr Auferstehungsfeier am Annateich

Pastor i.R. Reinhard Fiola

10.00 Uhr Osterfestgottesdienst rund um die  
Kirche, Pastor Michael Hartlieb,  
Diakonin Insa Siemers

11.30 Uhr Ostergottesdienst an der Seelhorst 
Pastor Rüdiger Grimm

Montag, 05. April, Ostermontag
11.00 Uhr Ökumenischer Ostergottesdienst am 

Försterskamp, Pastoren der Charta 
Oecumnica
 

Sonntag, 11. April, Quasimodogeniti
10.00 Uhr Examensgottesdienst

Vikarin Maren Wehmeier

Freitag, 16. April
18.00 Uhr Jugendgottesdienst  

Jugo-Team und Band.

Sonntag, 18. April, Micericordias Domini
11.00 Uhr Kindergottesdienst

Diakonin Insa Siemers & Team

18.00 Uhr Gottesdienst mit Verabschiedung von 
Pfarramtssekretärin Frau Berger und  
Einführung von Frau Reimann  
als Nachfolgerin. 
Pastor Hartlieb

Sonntag, 25. April, Jubilate
 10.00   Uhr Gottesdienst

Pastor Rüdiger Grimm
geplante Konfirmation ist unsicher 

Sonntag, 02. Mai, Cantate
 10.00   Uhr Gottesdienst

Pastor Rüdiger Grimm
geplante Konfirmation ist unsicher

Sonntag, 09. Mai, Rogate
10.00 Uhr Gottesdienst

Vikarin Maren Wehmeier 

Informationen für die Anmeldung zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen finden Sie auf Seite 2.



Ostergedanken im Jahr 2021 
     

 
  

Ostern feiern wir das Leben, ein Leben, dass im Sinne Jesu nicht besiegt werden kann, dass nicht en-

det, sondern beginnt. Aber in diesem Jahr sind wir eher wie die Frauen am Ostermorgen, wie vor den 

Kopf geschlagen, wissen nicht, was wir von alledem halten sollen, was wir tun können. 
 

Ein Innehalten ist uns verordnet, da wo 

wir mit Tunnelblick das Weite suchen 

möchten, aber geht das? 

Bezogen auf unsere eigenen Verzicht-

geschichten drängt es uns, zu protestie-

ren, wir möchten endlich raus und vo-

rankommen.  

Wir suchen nach Adressaten für unsere 

Frustrationen und nach Schuldigen. Der 

schöne Ostertag? Was wird aus diesem 

Osterfest? 

Ein Innehalten ist wirklich das Beste, wenn wir uns im Kreis drehen, auch wenn das nicht an uns allein 

liegt und viele Ursachen hat, über die man sich beklagen könnte. 

Innehalten ist keine Kapitulation, sondern eine Chance, die Chance, das zu hören, wahrzunehmen, was 

wir uns nicht selbst sagen können, das, was uns aufs Neue eine Perspektive gibt. Ostern ist ja zuallererst 

das: die Botschaft, die wir uns nicht selbst sagen, die Gott uns zuspricht. 

Ostern ist das Innehalten, das vor dem Kreuz, dem Leiden Gottes mit uns Menschen beginnt und uns 

vor Augen führt, dass wir in einem großen Verhängnis nur Randfiguren sein würden, wenn nicht Gott 

sich selbst in die Mitte aller Verhängnisse begehen würde.  

Gott führt uns vor Augen, dass der kostbarste Mensch der ist, der der Liebe vertraut, in ihrem Namen 

alle seine Fähigkeiten einsetzt und am Ende doch alle Angst und alles Leid in Gottes Hände legen kann. 

Dieser Mensch, Jesus Christus, ist einzigartig. Karfreitag ist nicht sein Ende, sondern Ostern ist seine 

Befreiung, sein Sieg für alle Menschen, sein Leben für alle Menschen.  

Wie sehe ich in diesem Lebenszusammenhang meine gegenwärtige Situation und vor allem unsere ge-

meinsame Situation? Sehe ich mich als isolierter, hoffnungsloser Fall, als Opfer, oder als Mensch, der 

in der gegenwärtigen Situation mit Würde und Lebensmut sein Kreuz trägt und sich ins Leben rufen 

lässt, in die gemeinsame Freiheit, in die geteilten Aufgaben und in die Schritt für Schritt zu erlangenden 

Möglichkeiten, die Gott uns zusagt.  

Ostern feiern wir eine große Freiheit, den Sieg des Lebens über die Angst. Wir feiern den, der 

gesagt hat: „Ich lebe und ihr sollt auch leben!“ 
 

Aus der Lesung zum Ostermorgen, Mt. 28,5-7  

Der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht!  

Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; 

er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, 

wo er gelegen hat; und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, 

dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch 

hingehen nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen. 
 

Ihm, Christus, dem Auferstandenen, werden wir begegnen, wenn wir 

ihm nachfolgen. Wir werden ihn nicht in der Ferne lebendig finden, 

sondern dort, wo wir unsere Kreise verließen, um ihm zu folgen. 

Ich wünsche Ihnen für dieses Osterfest ein gesegnetes Innehalten und 

einen befreienden Aufbruch. 

Ihr 

 

 

 

EG 117 Der schöne Ostertag

                                

                                     

1. Der schö - ne Os - ter - tag! Ihr Men - schen, kommt ins Hel - le!

Christ, der be - gra - ben lag, brach heut aus sei - ner Zel - le.
Wär vorm Ge - fäng - nis noch der schwe - re

Stein vor -han - den, so glaub- ten wir um - sonst. Doch nun ist er er - stan - den, er - stan - den, er - stan - den, er - stan - den.



Ostern findet statt 

So haben wir es geschrieben im Gemeindebrief des 

letzten Monats und so steht es auch in diesem Gemein-

debrief. Und dazu stehen wir gerade jetzt, wo sich in-

nerhalb von wenigen Tagen die Rahmenbedingungen 

wiederholt und gravierend verändert haben. 

Natürlich findet Ostern statt, und zwar so, dass es nicht 

zu einem Fest der Verzagtheit wird oder Gräben ver-

tieft, sondern Vergebung und Hoffnung spürbar wer-

den lässt. 

Wir feiern Ostern die Hingabe Gottes, seine Güte und Größe, die uns nicht überfordert, sondern 

erlöst und befreit. Deshalb haben wir uns mit den veränderten Rahmenbedingungen auseinan-

dergesetzt und unsere Osterfeiern - wie wir finden – angemessen umgestaltet. 

Und es bleibt dabei: Ostern findet statt. 

 Wir laden ein zu unseren beiden wichtigsten kirchlichen Feiertagen:  

zum Karfreitagsgottesdienst um 10:00 Uhr in unserer Kirche.  

 zum Osterfestgottesdienst um 10:00 Uhr am Ostersonntag auf dem Kirchplatz 

unter freiem Himmel mit Bläserensemble. Bitte ziehen Sie sich dem Wetter entspre-

chend an. 

Beide Gottesdienste werden gefeiert im Rahmen unserer bewährten Hygienekonzepte. 

Sie werden durch ein digitales Angebot ersetzt falls die Inzidenzzahlen auf über 150 

steigen, wovon wir nicht ausgehen. Wichtig: Sie müssen sich im Internet anmelden bis 

spätestens 18:00 Uhr des Vortages oder zu den Bürozeiten. 

 Wir laden ein zum Kinderkreuzweg so wie geplant vom Gründonnerstag bis zum Os-

tersonntag. 

 Wir laden ein in unsere offene Kirche am Gründonnerstag von 18.00 bis 20.00 Uhr.  

Sie können Innehalten, eine Kerze anzünden und eine Gabe der Verbundenheit mit 

nach Hause nehmen.  

 Wir verzichten wie am Gründonnerstag auch auf die Präsenzgottesdienste, mit denen 

wir zu Ihnen kommen wollten, an den Annateichen, am Schmuckplatz Im Büntefelde, 

an den Seelhorster Waldteichen und auf dem Kronsberg. Diese Angebote gestalten 

wir nunmehr digital. Sie finden sie auf unserer Homepage zum Mitfeiern zu-

hause:  

 Wir laden ein, zur offenen Kirche am Ostersamstag von 20.00 bis 22:30 Uhr und 

zum digitalen Jugendgottesdienst in der Osternacht um 23.00 Uhr.  

 Wir laden ein zu einem digitalen Morgengruß mit Osterlesung am frühen Ostermor-

gen und zu österlicher Musik von unserem Organisten Uwe Rehling.  

 Wir laden Sie ein, am Ostermontag um 10:00 Uhr den ökumenischen Gottesdienst 

im Lifestream aus der Nachbar-Kirche Maria Angelika zuhause mitzufeiern. 

All das finden Sie auf unserer Homepage: www.jakobi-kirchrode.de. Unsere Glocken 

werden zu allen Gebetszeiten erklingen, nur nicht in der stillen Zeit zwischen Karfreitag 

und der Osternacht. Unsere Planung beruht auf den derzeitig zur Verfügung stehenden In-

formationen und steht daher unter diesem Vorbehalt. Bitte informieren Sie sich kurzfristig 

auf unserer Homepage und durch unsere Schaukästen über den aktuellen Stand.  

Herzlichen Dank! 

Ihre Pastoren 

 

 

http://www.jakobi-kirchrode.de/
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