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2 Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

lasst uns jetzt  nicht über Corona reden. Nicht zuerst.

Sondern über Weihnachten! Es wird anders werden dieses Jahr – ganz anders.

Aber wir wollen es dennoch feiern – gerade in diesem Jahr. Denn Weihnachten – und das, was es uns bedeutet 
– ist wichtiger als Corona. Darin waren wir uns alle einig in der Gemeinde. Darum haben wir überlegt, wie Weih-
nachten dieses Jahr aussehen kann, völlig anders und doch „alles ganz wunderbar weihnachtlich“. Eine Menge 
Ideen gab es dazu und gibt es dazu, wie wir Weihnachten feiern können und wollen, mit Ihnen, in Jakobi und in 
Kirchrode – lesen Sie dazu mehr auf mehreren Seiten dieser Ausgabe.

Wir denken, Weihnachten ist für Alle da. Darum geht diese Ausgabe von „Jakobi“ nicht wie sonst nur an die 
Mitglieder unserer Jakobi-Gemeinde, sondern an alle Haushalte in Kirchrode. Wir möchten Ihnen allen damit 
eine Freude  bereiten und Sie auf Ideen bringen. Wenn Sie sich dennoch falsch angesprochen fühlen, müssen Sie 
„Jakobi“ nicht abbestellen – die nächste Ausgabe geht dann wieder an den üblichen Empfängerkreis. Wenn Ihnen 
– vielleicht gerade als „Einmalleser“  -   etwas besonders gefallen hat oder auch nicht gefallen hat – schreiben Sie 
uns gerne! Unter gemeindebrief@jakobi-kirchrode.de erreicht uns Ihre Mail. Wir freuen uns und werden Ihnen 
auf jeden Fall antworten.

Nach Weihnachten geht es in das neue Jahr, das uns hoffentlich in mancher Hinsicht bessere Nachrichten und 
nach und nach auch wieder mehr Freiheiten und  liebgewordenen Gewohnheiten zurück bringen wird.

Gedanken zur Jahreslosung von Reinhard Fiola finden Sie auf Seite 19.

Und damit Ihnen der Winter nicht zu lang wird, haben wir auf den Seiten 20 und 21 einige Tipps für die kommen-
den kalten Wochen  zusammengestellt.

Bleiben Sie behütet und gesund! 

Vielleicht sehen wir uns ja – z.B. an Weihnachten an einer der Stationen?

Herzliche Grüße aus der Redaktion

Ihr Pastor Michael Hartlieb

Die BiBel im AlltAg - im Dunkeln tAppen

Gibt es überhaupt einen Tag, 
an dem wir nicht irgendwo 
im Dunkeln tappen? Wenn 

wir weitestgehend ahnungslos ei-
nem komplizierten Sachverhalt ge-
genüberstehen oder jemand uns et-
was fragt, und wir nicht antworten, 
weil wir „auf dem Schlauch stehen“.  
Kein guter Kriminalroman, der sei-
ne Leser nicht kapitellang im Dun-
keln tappen lässt. Kein spannender 
Sonntags-Tatort, der uns Spuren-
sucher  am Bildschirm über weite 
Strecken der Ratlosigkeit  überlässt. 
Ja, wir Menschen tappen beständig 
im Dunkeln – und das nicht nur, 
wenn zuhause das Winterlicht mal 
nicht brennt.

Überhaupt nicht im Dunkeln liegt 
hingegen die Herkunft dieses ge-
flügelten Wortes. Bibel sei Dank. 
Es stammt aus dem 5. Buch Mose 
(Kapitel 28, Vers 29). Martin Luther 
nahm sich dieses Zitats an und 
übersetzte es wie folgt: „Und du 
wirst tappen am Mittag, wie ein 
Blinder tappt im Dunkeln....“ Das 
Kapitel widmet sich an mehreren 
Stellen der Aufforderung, Gott zu 
gehorchen. Der bildhafte Vergleich 
des Tappens im Dunkeln ist über 
die Jahrhunderte so veranschauli-
chend gewesen, dass er sich in un-
seren allgemeinen Sprachgebrauch 
eingepflanzt hat.

Einen ganzen Monat lang hatte die 
Pandemie zuletzt wieder unseren 
Alltag beeinflusst. Bei der Frage 
nach der Herkunft der Infektionen 
bedienten sich viele Medien – ver-
mutlich unbewusst – wieder dieses 
biblischen Bildes, wenn sie titelten:  
„Die Gesundheitsämter tappen im 
Dunkeln“.

Achim Balkhoff



3Monatsspruch

Liebe Gemeinde,

bald ist es wieder so weit. Bald 
schon ist Weihnachten, das 
Fest der Liebe, des Geburts-

tags, das Fest der Familie. Das 
Kind wird kommen und uns Freude 
schenken. Der Stern leuchtet schon 
in der Nacht und der Esel wartet 
gespannt. Die Hirten sind auf dem 
Feld. Der Stall steht noch dunkel 
da. Bald ist es soweit. Bei uns wird 
das Zuhause geschmückt, die erste 
Kerze brennt und nächste Woche 
die zweite. Die Planungen laufen, 
welche Geschenke brauche ich? 
Was soll es zu essen geben? Kekse 
werden gebacken. Es duftet nach 
schöner Zeit. 
Jetzt ist wieder die Zeit – die 
schönste Zeit des Jahres. Ich liebe 
den Advent und Weihnachten mit 
all seinen schönen Traditionen, den 
Gerüchen und dem Schmuck. Ich 
liebe die Geschichten im Advent 
und natürlich die Weihnachtsge-
schichte. Es ist eine schöne Zeit. 
Stopp! Vor lauter Glitzerkerzen-
schein übersehen wir da nicht et-
was? In Hannover suchen Men-
schen ohne Obdach einen Platz 
zum Schlafen, auf Samos harren 

Flüchtlinge aus, 
die eigentlich aus 
ihrem Elend ent-
fliehen wollten 
und sich jetzt in 
einem anderen 
Elende wiederfin-
den, Kinder in Af-
rika können nicht 
zur Schule, weil es 
wichtiger ist, etwas 
Geld zu verdie-
nen, um ein Brot 
auf dem Tisch zu 

haben, Menschen sind einsam in 
ihren Wohnungen oder Zimmern, 
weil Besuch Gefahr bedeutet. In all 
dem Glitzerkerzenschein müssen 
wir innehalten und uns umschau-
en. Die Augen öffnen für die, die 
Not leiden.
Brich mit den Hungrigen dein Brot, 
und die im Elend ohne Obdach 
sind, führe ins Haus! Wenn du ei-
nen nackt siehst, so kleide ihn, und 
entzieh dich nicht deinem Fleisch 
und Blut! (Jesaja 58,7) so heißt der 
Monatsspruch. Auch heute 2020 
im 21. Jahrhundert kann und muss 
ich mich umschauen und denen, 
die Not leiden, helfen. Hilfe ist gar 
nicht schwer. Gerade in der kalten 
Jahreszeit kaufe ich die Asphalt Zei-
tung für 5 EUR, damit sich die Ver-
käuferin oder der Verkäufer einen 
Kaffee zum Aufwärmen besorgen 
kann, meine Mutter besucht gera-
de ihre Freunde, indem sie klingelt 
und vor der Tür mit Abstand bleibt 
und einen Klönschnack hält „dann 
sind sie nicht so alleine“. Brot für 
die Welt unterstützt viele Projekte, 
die Armut in der Welt vermindern 
wollen. Auch wenn manchmal die 
Schwiegermutter schwierig ist, so 
ist es doch besonders an Weihnach-

ten gut, sie einzuladen. Die kleinen 
Läden in meiner Stadt können jetzt 
gut etwas Unterstützung gebrau-
chen, und so kaufe ich möglichst 
nicht online. 
Der Text zum Monatsspruch geht 
weiter: Dann wird dein Licht hervor-
brechen wie die Morgenröte, und 
deine Heilung wird schnell voran-
schreiten, und deine Gerechtigkeit 
wird vor dir hergehen, und die Herr-
lichkeit des HERRN wird deinen 
Zug beschließen….
Wenn ich denen, die Hilfe brau-
chen, Hilfe zukommen lasse, dann 
werde ich beschenkt. Psychologen 
wissen schon lange, dass Spenden 
und Schuhe shoppen im Gehirn 
den gleichen Lustgewinn hervorru-
fen. Ich würde sagen, anstatt mir 
dieses Jahr etwas zu kaufen, das ich 
nicht brauche, schenke ich lieber 
jemandem, der etwas braucht, das 
,was er oder sie braucht. Das wird 
mich glücklich machen. 
Jesus, dessen Geburt wir so gerne 
feiern, hat uns gezeigt, dass wahr-
nehmen, geben, zuhören und einla-
den der Weg ist, der uns zur Verhei-
ßung führt.
Brich mit den Hungrigen dein Brot, 
sprich mit den Sprachlosen ein 
Wort, Sing mit den Traurigen ein 
Lied, teil mit den Einsamen dein 
Haus. Diese Zeilen schrieb Fried-
rich Karl Barth 1977. Ich wünsche 
uns, dass wir das in dieser Zeit dür-
fen, Brot brechen, Worte schenken, 
gegen die Traurigkeit singen und 
jemand Einsamen in unser Haus 
lassen. Denn dann werden wir be-
schenkt.

Insa Siemers, Diakonin

Brich mit den Hungrigen dein 
Brot, und die im Elend ohne 

Obdach sind, führe ins Haus! 
Wenn du einen nackt siehst, 

so kleide ihn, und entzieh dich 
nicht deinem Fleisch und Blut!

Jesaja 58,7

HABen Sie ScHon geHört? JeDe WocHe giBt eS einen poDcASt

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

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

Insa Siemers, Diakonin



4 Bücherei & Literatur

Anne Weber „Annette, ein Heldin-
nenepos“
Für ihr Buch „Annette, ein Heldin-
nenepos“ erhielt Anne Weber den 
Deutschen Buchpreis 2020. 
Anne Weber wurde 1964 in Offen-
bach geboren und lebt seit ihrem 
Studium 1983 in Paris. Dort wirkt 
sie als Schriftstellerin und Überset-
zerin, übersetzt Literatur aus dem 
Deutschen ins Französische und 
umgekehrt. Ihre eigenen Bücher 
schreibt sie in beiden Sprachen. 
Ihre Werke sind mit verschiede-
nen Literaturpreisen ausgezeichnet 
worden. In ihrem Buch „Annette, 
ein Heldinnenepos“ porträtiert die 
Schriftstellerin die französische 
Widerstandskämpferin Annette 
Beaumanoir. Die Autorin bezieht 
sich in ihrer Erzählung auf die Au-
tobiografie der Porträtierten und 
die Gesprächen mit der 95-jährigen 
Beaumanoir. 
Annette wird 1923 in der Bretagne 
geboren, sie wächst in einfachen 
Verhältnissen auf. „Annette ist 
Pazifistin, bis sie mit fünfzehn lie-
ber Terroristin werden will.“ Mit 
Ausbruch des zweiten Weltkrieges 
übernimmt sie erste Kurierdienste, 
beginnt ein Medizinstudium, lernt 
Mitglieder der kommunistischen 
Résistance kennen, geht in den Wi-
derstand gegen die deutschen Be-
satzer, rettet zwei jüdische Jugend-
liche vor der SS. 
Nach dem Krieg heiratet sie, be-
kommt zwei Kinder, arbeitet als 
Neurologin. Mit Beginn der alge-
rischen Unabhängigkeitsbewe-
gung steht sie wieder auf Seiten 
der Unterdrückten. Sie übernimmt 
abermals  Kurierdienste und wird 
verhaftet, weil sie von einem Spit-
zel verraten wird. Annette wird zu 
zehn Jahren Haft verurteilt. Mit Hil-
fe von Unterstützern gelingt ihr die 
Flucht, und nach längerem Aufent-
halt in Tunesien kommt sie mit der 
Unabhängigkeit Algeriens endlich 

in dieses Land. Sie arbeitet als Neu-
rologin, hilft beim Aufbau des Ge-
sundheitssystems, muss aber nach 
einem Staatsstreich erneut fliehen. 
Eine Amnestie in Frankreich er-
möglicht ihr endlich die Rückkehr 
in ihr Heimatland.
Eine außergewöhnliche Biographie 
über eine außergewöhnliche Frau. 
Sehr lesenswert.   

Thomas Hettche „Herzfaden – Ro-
man der Augsburger Puppenkiste“
Mit seinem Buch „Herzfaden – Ro-
man der Augsburger Puppenkiste“ 
schaffte es Thomas Hettche in die 
Short-List des Deutschen Buchprei-
ses 2020. Seine früheren Essays 

und Romane, „Die Liebe der Vä-
ter“, „Totenberg“ und „Pfauenin-
sel“, wurden große Erfolge, und er 
bekam zahlreiche namenhafte Aus-
zeichnungen für sein Werk. Als frei-
er Schriftsteller lebt er in Berlin und 
in der Schweiz.
Der Roman beginnt mit einem 
zwölfjährigen Mädchen, das nach 
der Aufführung in einem Puppen-
theater durch eine verborgene Tür 
auf einen mit Mondlicht durchflu-
teten Dachboden gelangt, wo Ma-
rionetten wie Prinzessin LiSi, Kater 
Mikesch, ein sprechender Storch 
u.v.a., auf sie warten. Sie selbst ist 
inzwischen auf Marionettengröße 
geschrumpft. Außerdem trifft sie 
auf Hannelore Oehmichen, Hatü 
genannt, die die Marionetten ge-

schnitzt hat und ihr die Geschich-
te der Augsburger Puppenkiste 
erzählt. Hatü ist die Tochter des 
Erfinders des legendären Puppen-
theaters Walter Oehmichen und 
war seine wichtigste Marionetten-
bauerin. Nach seinem Tod führte 
sie das Puppentheater weiter. Sie 
lebte bis 2003. 
Der Roman ist in zwei Zeitsträngen 
und in unterschiedlichen Farben, 
rot und blau, geschrieben. Die his-
torische Geschichte beginnt kurz 
nach Kriegsbeginn mit der Einberu-
fung des Vaters. Die Idee zu einem 
Marionettentheater kommt dem 
Schauspieler an der Front. Er stellt 
fest, dass sich mit den hölzernen 
Puppen Geschichten anders erzäh-
len lassen. Sie sehen, lächeln und 
sprechen. Auf das Publikum wir-
ken sie wie Menschen, und die Zu-
schauer werden fast automatisch 
zu Kindern. Hier wird der „Herzfa-
den“ erklärt: „Der wichtigste Faden 
einer Marionette. Nicht sie wird 
von ihm geführt, sondern mit ihm 
führt sie uns. Der Herzfaden einer 
Marionette macht uns glauben, sie 
sei lebendig, denn er ist am Herzen 
der Zuschauer festgemacht.“
Fast ist es ein Märchen und es wer-
den Kindheitserinnerungen wach, 
wäre da nicht noch die Zeit, die 
beschrieben wird: Krieg, ein schwe-
rer Anfang nach der Kapitulation, 
Fernsehproduktionen ab 1953, 1972 
übernahm Hatü das Theater.
Ein starkes Buch, sehr empfehlens-
wert.
Wir wünschen allen Lesern ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und vor 
allem Gesundheit. 

Ulrike Billib, Regina Süßner und 
das Büchereiteam.

Neue Bücher:
• Hettche, Thomas: Herzfa-

den - Roman der Augsburger 
Puppenkiste

• Meyerhoff, Joachim: Hams-
ter im hinteren Stromgebiet, 
Roman

• Schirach, Ferdinad von: Gott: 
Ein Theaterstück 
Wer entscheidet über unser 
Leben? Wer entscheidet über 
unseren Tod?

• Virza, Edvarts: Straumēni. 
Ein altes Zemgaler Gehöft im 
Jahresverlauf

• Weber, Anne: Annette, ein 
Heldinnenepos

Die Bücherei bleibt bis auf 
weiteres geschlossen. Bitte 

informieren Sie sich über die 
aktuellen Aushänge und im 

Internet unter 
jakobi-buecherei.wir-e.de.

Alle Lichter, die wir anzünden,
zeugen von dem Licht,

das da erschienen ist
in der Dunkelheit.

Friedrich von Bodelschwingh



5Hauptamt & Sakrales

VorStellung  StADtSuperintentDent rAiner müller-BrAnDeS

Als Stadtsuperintendent hat 
Rainer Müller-Brandes die 
Gesamtverantwortung für 

den Stadtkirchenverband, dem 60 
Kirchengemeinden in Hannover, 
Seelze und Garbsen angehören. 
Dazu kommen knapp 70 Kinder-
tagesstätten, die Diakonie  sowie 
zahlreiche Jugend- und überge-
meindliche Einrichtungen. 

Am 1. Oktober 2020 hat der ehe-
malige Diakoniepastor Hannovers 
sein neues Amt angetreten. Han-
nover ist für den gebürtigen Lü-
neburger eine „Stadt, in der man 
sich kennt, die Menschen das Herz 
am rechten Fleck haben und trotz 
kirchlicher Zurückhaltung eine leise 
Sehnsucht nach Kirche zu spüren 
ist.“ 

Sein Anspruch: Kirche soll spiritu-
ell und diakonisch für eine Bevöl-
kerung da sein, die durch soziale 
Unterschiede, Multikulturalität und 
viele Singlehaushalte geprägt ist. 
„Hannover ist Landeshauptstadt, 
Wirtschaftsstandort und Zentrum 
bedeutender Forschungseinrich-
tungen“, umreißt der Stadtsuperin-
tendent das weitere Profil der Stadt. 

Dreifach sei die Ökumene in Han-
nover gefordert. „Unter uns Chris-
ten, mit den Angehörigen anderer 
Religionen und mit denen, die sich 
zwar Atheisten nennen, jedoch 
spirituell suchend sind“, sagt Mül-
ler-Brandes. 

Mit dem Haus der Religionen gebe 
es ein Zentrum des „in Hannover 
außergewöhnlich gut funktionie-
renden interreligiösen Gesprächs“. 

Der Stadtsuperintendent weiß, dass 
sich die Kirche zukünftig auf eine 
abnehmende Zahl an Mitgliedern 
einstellen muss, doch er ist sicher: 
„Es wird in den nächsten Jahrzehn-
ten eine Menge Inseln funktionie-
render Kirchlichkeit geben, die in 
die Gesellschaft ausstrahlen.“ Bei-
spielsweise sei die Kirche größter 
Kulturträger der Stadt. „Künftig 

sollten wir Konzerte und Kulturver-
anstaltungen vielleicht noch stärker 
mit unserer Botschaft verbinden“, 
fordert der 52-Jährige. 

Müsste der Stadtsuperintendent 
den roten Faden seines Glaubens 
beschreiben, wäre dies eine „Theo-
logie der Freude“. Not lehre zwar 
beten, heiße es im Volksmund, 
doch „im Glauben soll die Freude 
nicht zu kurz kommen“, wünscht 
sich Müller-Brandes. Als „grundop-
timistischer Mensch“ halte er sich 
nach wie vor an seinen Trauspruch 
„Denn Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Beson-
nenheit.” ( 2. Timotheus 1,7) 

Acht Jahre lang hat der Stadtsuper- 
intendent vor seinem Amtsantritt 
das Diakonische Werk Hannover 
geleitet. „Wir dürfen uns in der Kir-
che nicht zu stark mit uns selbst 
beschäftigen“, ist eine seiner prä-
genden Erfahrungen. „Wir müs-
sen dort sein, wo die Menschen 
uns brauchen und auch erwarten.“ 
Dazu gehöre, eine Sprache zu ver-
wenden, „die sagt, was ist – auf Au-
genhöhe“, weiß Müller-Brandes. 

Seine Leitungsfunktion als Stadts-
uperintendent bedeutet Verantwor-
tung und Macht. „Ich gestalte gern 
und bin zielbewusst, auch wenn das 
manchmal auf Widerstände stößt“, 
beschreibt sich der Theologe. 

Dass er in seiner Leitungsfunktion 
in ein Team eingebunden ist, gefällt 
ihm. Seit 2001 hat der Stadtkirchen-
verband Hannover ein geteiltes 
ephorales Leitungsamt. Leitungs-
aufgaben, die in anderen Kirchen-
kreisen einer Person zugeschrieben 
sind, werden in Hannover von den 
drei Superintendenten und der Su-
perintendentin arbeitsteilig und im 
Team verantwortet. Dabei reprä-
sentiert der Stadtsuperintendent 
als Vorsitzender des Stadtkirchen-
vorstandes den Stadtkirchenver-
band nach innen und nach außen. 

Zum Stadtkirchenverband gehören 
neben der Großstadt Hannover 
noch die Städte Garbsen und Seel-
ze mit teilweise ländlichen Gemein-
den. „Meine erste Pfarrstelle war 
auf dem Dorf“, erinnert sich der 
Stadtsuperintendent, der auch jetzt 
noch gerne in Stadtrandlage wohnt. 
Das Büro des Stadtsuperintenden-
ten liegt zentral hinter der Marktkir-
che, die auch die Predigtkirche von 
Müller-Brandes ist. 

Stadtsuperintendent Rainer Mül-
ler-Brandes ist verheiratet und hat 
drei erwachsene Kinder. Die Amts-
zeit eines Stadtsuperintendenten 
beträgt zehn Jahre. Nach dieser 
Frist kann sich ein Amtsinhaber 
wieder zur Wahl stellen.

Sabine Dörfel

Stadtsuperindentdent Rainer Müller-Brandes 



6 Kinder

Liebe Gemeinde, 
in diesem Jahr ist alles anders,  
aber gerade deshalb möchten wir 
die Vorweihnachtszeit so schön  
wie möglich gestalten. Hier im 
Kindergarten ist das eine ganz be-
sondere Zeit, voller Aufregung und 
Vorfreude.

Wir möchten Ihnen, liebe Gemein-
de auch eine kleine Freude machen 
und hängen jeden Tag ab dem 1. 
Dezember eine Geschichte in unser 
Fenster. 
Vielleicht mögen Sie bei einem klei-
nen Spaziergang den Weg in die 
Aussiger Wende nehmen und sich 

für einen Moment besinnen. Wir 
sind gespannt!

Eine schöne Vorweihnachtszeit 
wünscht Ihnen für das gesamte 
Team Ihrer Kindertagesstätte

Ulrike Fischer

 ADVent im kinDergArten AuSSiger WenDe

WAS mAcHt Der eSel im FenSter? - eine WeHnAcHtSgeScHicte entSteHt

Im Advent entsteht auf den Fens-
tern des Gemeindesaals für alle 
sichtbar die Weihnachtsgeschich-

te. 
Jeden Tag geschieht etwas. So wie 
viele mit ihrer Krippe zuhause die 
Weihnachtsgeschichte entstehen 
lassen, so wird der Saal immer mehr 
auch zur Weihnachtsgeschichte 
und es beginnt mit dem Esel. 
Wieso der Esel? 
Weil er die zentrale Figur im Ad-
ventsgottesdienst ist und er dafür 
steht, dass der König, der geboren 
wird, nicht wie die Könige im Land 

ist. Jesus kommt auf einem 
Esel, wird im Stall geboren 
und in der Krippe liegen.  
Jesus wird der Retter und ein 
großer Mann, aber es beginnt 
mit einem Esel. Am Heiligen 
Abend, wenn der Gottes-
dienst auf dem Platz statt-
findet, dann wird die Krippe, 
die Weihnachtsgeschichte im 
Gemeindesaal das Altarbild.  
Und dann hat die Lesung, die mit 
den Worten beginnt „Und es begab 
sich zu der Zeit, ….“, ein Bild.

Immer wieder zu schauen, lohnt 
sich.

Insa Siemers, 
Diakonin

ein kleineS WeiHnAcHtSrätSel

Die Stadttore zu Jerusalem lassen zwar 
die Gläubigen rein, aber die Wege 
durch die Stadt sind meist versperrt. 

Ein Weg jedoch führt uns durch die Stadt.  

Viel Spaß bei der Suche nach dem Lösungs-
spruch.

klitzekleiner WeiHnAcHtSWeg

24. Dezember 2020 10.00 bis 12.00 
Uhr am Gemeindehaus.

Weihnachten ist besonders für 
Kinder mit viel schöner Auf-
regung verbunden. Damit die 
Kleinsten ausgeruht in den 
Nachmittag starten können, 
wird es zwischen 10.00 und 
12.00 Uhr einen Weihnachtsweg 
am Gemeindehaus geben. Die-
ses Mal keinen Gottesdienst, 
damit auch alle nach Weihnach-
ten gesund sind. Die Kinder 

können die Weihnachtsgeschichte 
hören, sehen und anfassen. 

Es gibt ein paar Weihnachtslieder 
und Platz zu verweilen und den 
Vorbereitungen zuhause ein wenig 
zu entfliehen. 

Ich werde den Weihnachtsweg be-
gleiten, und am Ende hat jedes Kind 
ein Stück Weihnachten in den Hän-
den.

Ich freue mich auf jede und jeden, 
der kommt, Eure Insa Siemers,  
Diakonin.

Jakobi News.
Glauben. Leben. Miteinander
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JAkoBiHonig: ein genuSS zum VerScHenken!

Im laufenden Jahr haben wir über 
die Entstehung des Jakobihonigs 
und die fleißigen Bienen berich-

tet.
Zum Jahresende nun ideal als Über-
raschung im Nikolausstiefel oder als 
kleines Dankeschön für hilfsbereite 
Menschen in der Nachbarschaft – 
mit einem Glas Jakobihonig können 
Sie sicher jemanden erfreuen. Viel-
leicht auch einfach sich selbst!

Abgabe des Jakobihonigs gegen 
Spende nach dem „Lebendigen Ad-
ventskalender“ vor dem Gemein-
dehaus, solange der Vorrat reicht.  
Vom Erlös sollen kleine Nistkästen 
gebaut werden. Die Natur hat uns 
den Honig geschenkt, so wollen wir 
der Natur auch etwas zurückgeben. 
                                                             

Sabine Wedekind, Astrid Zühl

JAkoBi neWSletter

Warum und wozu gibt es nun einen 
Newsletter?

Kaspar Stubendorff:
Gerade jetzt, wo wir alle mehr Ab-
stand halten sollen, sind schnelle 
und moderne Kommunikationse-
benen hilfreich, doch etwas Nähe 
wiederherzustellen. Außerdem wol-
len wir auch Zielgruppen erreichen, 
die sich gerne über elektronische 
Medien informieren.   Mit unserem 
Newsletter „JakobiNews“ greifen 
wir aktuelle Themen aus der Ge-
meinde und dem Umfeld auf und 
setzen dabei moderne Akzente. Der 
Newsletter soll ein Kommunikati-
onsbindeglied aus der Gemeinde 
für die Gemeinde und alle Interes-
sierten darstellen. 

An wen richteten sich denn die  
„JakobiNews“?

Kaspar Stubendorff:
Die „JakobiNews“ denken wir uns 
als eine ideale Ergänzung zum Ge-
meindebrief. Darum erscheint er 
auch in der Regel in der Monatsmit-
te, während der Gemeindebrief am 
Beginn des Monats kommt. Er rich-
tet sich an alle Interessierten, die 
schnell und direkt das Wesentliche 
aus Jakobi erfahren wollen. Beson-
ders wollen wir auch junge Familien 
ansprechen. Wir haben uns dazu 
entschieden zu duzen und nicht 
zu siezen. Damit wollen wir auch 

sprachlich noch mehr Nähe zu den 
jüngeren Lesern und jungen Fami-
lien schaffen. Hier hat sich ja das 
„Du“ weitgehend als die normale 
Anrede etabliert. Wir wollen auch 
sprachlich unsere Verbundenheit 
und Nähe zeigen. Wir hoffen sehr, 
dass wir auch gegenüber den Lese-
rinnen und Lesern, für die das unge-
wohnt ist, deutlich machen können, 
dass das überhaupt nicht respektlos 
gemeint ist, sondern Ausdruck von 
Zusammengehörigkeit und Nähe. 
Praktisch ist, dass der Newsletter 
mobil verfügbar ist und aktuelle In-
formationen rund um unsere leben-
dige Kirchengemeinde beinhaltet.

Was bieten die „JakobiNews“?

Kaspar Stubendorff:
Wir versuchen immer einen Bogen 
von Themen zu spannen. Dabei 
nehmen wir aktuelle Impulse aus 
dem Jahreslauf und aus dem Kir-
chenjahr auf. Wir zeigen, was los ist 
in Jakobi: Termine, Infos, Gottes-
dienste. Einzelne Veranstaltungen 
werden tiefergehend beleuchtet. 
Einen kleinen Einblick in den Got-
tesdienst gibt es natürlich auch. 
Da wir unseren Stadtteil so liebge-
wonnen haben, möchten wir stets 
ein Augenmerk auf kleine oder gro-
ße Details hervorheben. Es leben 
so viele interessante Menschen in 
unserer Gemeinde und viele span-
nende und ganz unterschiedlichen 

Tätigkeiten. Mit unseren Interviews 
geben wir Einblicke in die Vielfältig-
keit unserer Gemeindeglieder und 
der Menschen in Kirchrode. Gesetzt 
ist in jeder Ausgabe der „Positive 
Impuls“ - auch im hektischen Alltag 
mit allen Sorgen und Nöten, möch-
ten wir immer auch einen kleinen 
positiven Akzent setzen. 

Wo kann ich den Newsletter abon-
nieren?

Kaspar Stubendorff:
Am einfachsten geht es 
über diesen  QR-Code. 
Ansonsten kann man sich 
auf der Homepage der 
Jakobi-Gemeinde unter 
www.jakobi-kirchrode.de anmel-
den. Gerne nehmen wir auch Hin-
weise, Ideen oder Impulse unter 
JakobiNews@jakobi-kirchrode.de 
entgegen. Auch nehmen wir gerne 
Ideen / Fotos für Kirchrode im De-
tail entgegen. Wir treten gerne in 
eine digitale Interaktion mit Euch. 
Positive Impulse nehmen wir natür-
lich auch sehr gerne entgegen.

Das Interview führte  
Vikarin Maren Wehmeier.

Jakobi News.
Glauben. Leben. Miteinander

Das Team JakobiNews besteht aus: 
Pastor Michael Hartlieb, Vikarin 
Maren Wehmeier, Yvonne Ziert, 
Kaspar Stubendorff, Marisa und 
Lennart Schäfer und Frieda Josi.

Kaspar Stubendorff

Foto: Sabine Wedekind
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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)

Bitte beachten Sie, dass die Chöre, aufgrund der Pandemie bis Jahresende nicht stattfinden. 
Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei den  

Leiterinnen und Leitern der Gruppe – und beachten Sie gerne auch die aktuellen Hinweise auf 
unserer hompage 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

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

Bitte wenden Sie sich an unser  
Kirchenbüro oder das Pfarramt. 

Konfi-Andacht

„Kraftfeld Glaube“
am 22. Januar, um 18.00 Uhr 

in der Kirche
mit Pastor Rüdiger Grimm

VerAnStAltungen 2020 VerAnStAltungen 2021

Kindergottesdienst mit KiKiMu

Am 4. Advent, 20. Dezember 2020 
um 11.00 Uhr findet ein Kindergottes-

dienst in der Kirche statt. 

Dieses Mal ist der Kinderchor von 
KiKiMu zu Gast, daher bitte ich um 

vorherige Anmeldung im Gemeinde-
büro oder mit den Anmeldezetteln vor 

der Kirche.

Kindergottesdienst

Kindergottesdienst am 17. Januar, um 
11.00 Uhr im Saal des  

Gemeindehauses.
Mit Diakonin Insa Siemers
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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, 01.12.
19.30 Uhr, Gemeindesaal
Thema: „Abschiedsfarben“ 
Autor: Bernhard Schlink (1930)
Ref. Dr. Rosmarie Woelfert, Dr. Wahl
Im Januar 12.01., „Planung für 2021“
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, 
bis Dezember einschließlich ausgesetzt.
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

Liebe Gemeindeglieder, aufgrund der Pandemie können die Gruppen nicht wie gewohnt stattfinden. 
Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei den  

Leiterinnen und Leitern der Gruppe – und beachten Sie gerne auch die aktuellen Hinweise auf 
unserer hompage und in unserem Newsletter, den Sie kostenlos abonnieren können.
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Das Volk, das im Finstern wandelt, 
sieht ein großes Licht.   Jesaja 9,1 

Wie sieht es dieses Jahr wohl mit 
Weihnachten aus? Wir wissen über 
die kommenden Wochen auch nicht 
mehr als Sie, liebe Leserin, lieber Le-
ser. 

Aber:  gerade in diesem Jahr sehen 
wir Weihnachten als etwas lichtes, 
tröstliches, verheißungsvolles vor 
uns. So war es ja auch schon damals 
in jener Nacht, die wir mit viel Licht 
feiern. Es war ja eine dunkle, schwe-
re Zeit – und grade in die Dunkel-
heit strahlt doch die Hoffnungsbot-
schaft vom Beginn einer neuen Zeit, 
in der Erlösendes geschehen wird, 
in der Gott ganz nahe sein wird. 

Weihnachten kann nicht durch ver-
schlossene Türen gekennzeichnet 
sein, sondern durch eine Botschaft, 
die Herzen und Türen öffnet.  Und 
die unter dem nächtlichen Winter-
himmel als Lobgesang zu hören ist.

So soll Weihnachten sein. Hier be-
richten wir davon, wie wir Weihnach-
ten feiern möchten – mit Ihnen:
Wir laden wieder ein zum lebendi-
gen Adventskalender. In diesem Jahr 
treffen wir uns immer um 18:00 Uhr 
vor dem Gemeindehaus. So kön-
nen die beteiligten Familien und 
Gruppen das notwendige Hygiene-
konzept einfacher und sicherer ge-
stalten. Zusätzlich werden wir die 
Fensterscheiben unseres Gemein-
dehauses jeden Tag mehr mit Bild-
motiven in ein großes Krippenbild 
verwandeln. Da gibt es also jeden 
Abend etwas Neues zu entdecken. 

Und natürlich werden wir jeden Frei-
tag zur Andacht in unsere Kirche 
einladen um 12:00 Uhr zur Markt-
zeit. Nicht nur freitags wartet unsere 
Hoffnungsleine auf Sie mit neunen 
Impulsen, Karten und kleinen Ge-
schenken zur Adventszeit.

Auf unserer Homepage finden Sie 
unseren Podcast zum Wochenende 
und den von der Predigt des Sonn-
tages zum Download, und zum Hei-
ligen Abend werden wir ab 16:00 Uhr 
einen digitalen Heiligabendgottes-
dienst aus unserer Kirche zum Strea-
men und Mitfeiern anbieten. So sind 
auch die dabei, die dieses Jahr lieber 
zu Hause feiern möchten.
Für alle, die zuhause lieber ihre eige-
ne Heiligabendandacht feiern möch-
ten, haben wir auf den nächsten 

Seiten dieses Gemeindebriefes als 
Anregung eine Andacht und Hilfe-
stellungen zusammengestellt. 
Diakonin Insa Siemers wird auf der 
Homepage für die Familien mit klei-
nen Kindern eine Bilderbuch-Weih-
nachtsgeschichte zum Download 
bereitstellen und Ihnen Anregungen 
zusammenstellen, wie Sie zuhause 
mit Ihren Kindern schon in der Ad-
ventszeit viel Spaß haben. 

Für Jugendliche gibt es einen digi-
talen Go@online Heiligabendspät-
gottesdienst, den Vikarin Maren 
Wehmeier mit dem Jugendteam vor-
berietet. Um 23. Uhr kann er über un-
sere Homepage gestreamt werden.

Aber die Hauptsache:  An diesem 
Weihnachten möchten wir selbst zu 
Ihnen kommen, zum Gottesdienst 
draußen – in Ihrer Nähe und Nach-
barschaft. 

An vier Plätzen feiern wir mit Ihnen 
unter freiem Himmel Heiligabend. 
Dazu machen wir uns auf den Weg: 
mit einem Trecker und unserer Kir-
che, mit Trompeten und Posaunen, 
mit Licht und natürlich mit der Fro-
hen Botschaft der Weihnachtsge-
schichte. Jeweils etwa eine halbe 
Stunde sollen die Feiern dauern, 
dann geht es weiter. 

Hier möchten wir Ihnen nur einen 
kurzen Überblick geben. Nach dem 
dritten Advent werden wir unse-
ren Gemeindegliedern einen Weih-
nachtsbrief schicken, in dem wir 
Ihnen alles weitere mit einem Flyer 
und einem kleinen Geschenk erklä-
ren. Alle interessierten Menschen, 
die nicht zu unserer Gemeinde ge-
hören, können sich den Weihnachts-
brief vom 14. Dezember an von 
unserer Hoffnungsleine „pflücken“ 
oder mithilfe des nebenstehenden 
QR-Codes von unserer Homepage 
downloaden. 

1.Station: Um 14:30 Uhr findet vor 
dem Eingang zum Tiergarten an der 
Tiergartenstraße die erste Heilig-
abendfeier statt. Für die Gestaltung 
dieses Treffpunktes sucht Pastor 
Grimm noch Menschen aus der 
Nachbarschaft und Umgebung, die 
Freude daran haben, den Platz etwas 
herzurichten und an einer festlichen 
Gestaltung der Feier mitzuwirken.

2. Station: Um 15:30 Uhr feiern wir 
Heiligabend in der Mitte der Sied-

lung Marie-Jörns-Ring. Dort organi-
sieren Reinhard Fiola und Kristina 
Müller die Gestaltung des Geländes 
und stehen für Auskünfte zur Verfü-
gung.  

3. Station: Um 16:30 Uhr findet die 
dritte Heiligabendfeier in der Graven-
steiner Allee statt. Dort ist Richard 
Josi als Ansprechpartner im Einsatz.

4. Station: Nach den drei Feiern 
„draußen“ kehrt unser Team zur 
Jakobikirche zurück. Auf dem Kirch-
platz findet um 17:30 Uhr und um 
18:30 Uhr jeweils eine Feier zum 
Heiligen Abend statt. Dazu wird die 
Straße Kleiner Hillen vorübergehend 
für den Verkehr gesperrt.

Zu allen Heiligabendfeiern müssen 
Sie sich nicht vorher anmelden. Vor-
aussetzung für eine Teilnahem ist es 
aber, dass Sie einen Teilnahmezettel 
ausfüllen und mitbringen, den wir 
Ihnen mit unserem Weihnachtsbrief 
zusenden und natürlich, dass Sie 
uns durch Ihre Umsicht, durch das 
Tragen Ihrer Maske und das Einhal-
ten der nötigen Sicherheitsabstände, 
durch Ihre Geduld und Ihr freund-
lich-umsichtiges Verhalten unter-
stützen.
So wollen wir gemeinsam dieses 
Weihnachten zu einem Fest machen, 
an das wir noch in vielen Jahren ger-
ne zurückdenken und davon erzäh-
len.

Egal, ob sie am Heiligabend zu-
nächst zu Hause oder draußen un-
ter freiem Himmel gefeiert haben: 
Zur Christmette um 23.00 Uhr, an 
den Weihnachtsfeiertagen und dem 
27. Dezember jeweils um 10.00 Uhr 
steht Ihnen unsere Kirche zu Weih-
nachtsgottesdiensten offen. Bitte 
melden Sie sich zuvor telefonisch an, 
da wir nur maximal 80 Personen in 
jedem der Weihnachtsgottesdienste 
beherbergen können (Maske bitte 
nicht vergessen).  

Anmelden können Sie sich unter der 
Nummer unseres Gemeindebüros 
zur üblichen Bürozeit. 

Pastor Rüdiger Grimm
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Für alle, die Weihnachten 

in diesem Jahr lieber zu 

Hause feiern 

Sie können die innen liegenden Seiten auslösen und für Ihre  
Weihnachtsandacht zu Hause verwenden!

WeiHnAcHtSAnDAcHt Für zu HAuSe
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VorBereitung: 

Zum Feiern ist es schön, wenn Sie den Weihnachts-
baum, einen Advents- oder Lichterkranz oder andere 
grüne Zweige in der Nähe haben. Wenn Sie eine Krippe 
haben, beziehen Sie diese gerne mit ein:  Dabei bietet 
es sich an, das Jesuskind erst nach dem ersten Textab-
schnitt des Evangeliums in die Krippe zu legen.

Lichter sind ein altes Symbol für das Weihnachtsfest: 
am Weihnachtsbaum, am Adventskranz oder einfach 
eine schöne Kerze auf dem Tisch.

Sie können ein Gesangbuch (EG = Evangelisches  
Gesangbuch / GL = Gotteslob)  für alle Mitfeiernden 
bereit stellen.

Beim Singen können Sie sich gerne durch unsern  
Organisten Uwe Rehling begleiten lassen. Sie finden 
die Lieder auf der Homepage der Jakobi-Gemeinde un-
ter www.Jakobi-Kirchrode.de  oder Sie folgen einfach 

dem QR Code.

Hier finden Sie auch die Liedtexte 
mit eingeblendet, so können Sie 
mitsingen, auch wenn Sie kein 
Gesangbuch zur Hand haben.
Überlegen Sie vorher, wer die 
Weihnachtsgeschichte vorträgt, 
wer die Gebete spricht und wer 

die Lieder anstimmt.  Vielleicht legen Sie auch eine 
Bibel mit der Weihnachtsgeschichte (Lukas 2,1–20) in 
Ihre Mitte, um sich zu erinnern, dass Gott jetzt da ist. 

Überlegen Sie, wo Sie Ihre Hausandacht feiern: um den 
Christbaum versammelt, am Tisch oder vor der Krippe?

Wenn Kinder mitfeiern: Es kann für die Aufmerksam-
keit und Sammlung der Kinder hilfreich sein,  wenn die 
Geschenke unter einem großen Tuch oder verschiede-
nen Tüchern „verborgen“ sind, bzw. erst nach der Ein-
stimmung hereingeholt werden.

Wenn Sie für sich alleine feiern:  Sprechen und singen 
Sie alles so, wie es für Sie passt. Sie sind ein Teil der 
großen Gemeinschaft aller Christen, die Weihnachten 
feiern, rund um den Erdball. Und Sie sind ein Kind der 
Liebe Gottes, die sich uns heute zeigt in einem Kind.

eröFFnung

Eine/r: 
Wir feiern Weihnachten. Gott kommt in unsere Welt. Arm wie ein 
Kind, schön wie ein Kind. Gott, der Leben ist und Leben schenkt, 
ist in unserer Mitte.

Alle: Amen

lieD

Lobt Gott, ihr Christen (EG 27 / GL 247) 1-3

Eine/r:  
Unser Gott, du bist die Hoffnung und die Liebe.
In einem Kind kommst du zu uns. Berühre unsere Herzen. Lass es 
Weihnachten werden in unserem Haus. Lass uns leben in dieser 
Hoffnung und Liebe.

Alle: Amen.

geBet
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Die WeiHnAcHtSgeScHicHte

Eine/r: 
Wir hören das Weihnachtsevangelium nach Lukas:
Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem 
Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. 
Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur 
Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann 
ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine 
Stadt. 
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt 
Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da 

heißt Bethlehem, darum dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit 
Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären 
sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten 
sonst keinen Raum in der Herberge.   (Das Jesuskind wird in die Krippe gelegt.)

Eine/r: Der Evangelist Lukas berichtet weiter:

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 
Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und 
der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfah-
ren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher 
ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 

Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in 
Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald 
war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heer-
scharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohl-
gefallens. 

lieD

Zu Betlehem geboren (EG 32 / GL 239) 1-3 

Das Licht, das durch das Weihnachtsfenster der  
Jakobikirche fällt, spiegelt sich in der Kirche

Eine/r: 
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen 
die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethle-
hem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die 
uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fan-
den beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe lie-
gen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort 
aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und 
alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen 
die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte 
und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten 
wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört 
und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

lieD

Vom Himmel hoch (EG  24/ GL 237) 1 – 5 

lieD

Ich steh an deiner Krippe hier (EG 37 / GL 256) 1-4
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einAnDer erzäHlen oDer Für SicH üBerlegen

Wo spiegelt sich die Liebe Gottes, die wir heute feiern, in meinem 
Leben wieder?  Wo halte ich im neuen Jahr Ausschau nach diesem 
Glanz, dieser Spiegelung? 

geBet:
Gott, so groß ist deine Liebe, dass du zu uns kommen kannst  
wie ein Kind.
So gewinnst du unsere Herzen.  
Wir bitten dich für deine Menschen:
Für die, die krank sind.
Für die, die Angst haben.
Für die, die sich alleine fühlen.
Wir bitten dich auch für uns und für alle, die wir lieb haben.
Du weißt, was wir alle am nötigsten brauchen.
Schenke uns Liebe und Hoffnung und ein Herz für unsere  
Mitmenschen.
Wir beten miteinander:

Alle:  Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Segen

Eine/r: Der Herr segne uns und behüte uns,
der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns  
gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über uns und schenke uns 
seinen Frieden.
Alle:  Amen.

Gott hat uns seine Liebe geschenkt. Er hat uns sei-
nen Sohn geschenkt. Aus Freude darüber wollen 
auch wir einander beschenken und uns „frohe und 
gesegnete Weihnachten“ wünschen.

lieD

O du fröhliche (EG 44 / GL 238)  1 – 3 oder
Stille Nacht (EG 46 / GL 249)  1 – 3 
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Grundschule 
Wasserkampstraße

Konfirmanden unter 
Leitung Pastor 

Grimm
Pfarrgemeinderat 

Heilige Engel

Hausgemeinschaft 
aus der 

Brabeckstraße 3
Konfirmanden unter 

Leitung Pastor 
Grimm

Hospiz Luise

Jazzgottesdienstteam

Roy/Kerling

Kortmann KiKiMu

Rotzoll

Hagelberg / Garbisch v. Fritsch

Dittmar Krimmer v. der Wense

alle Kirchen haben 
ihre Türen geöffnet

Der lebendige Adventskalender 2020

HHeeiilliiggee  EEnnggeell  
uunndd  JJaakkoobbii  

AAddvveennttsskkaalleennddeerr  22002200

Alle mitwirkenden Familien und Institutionen gestalten einen 
Abend als Adventskalenderfenster in Zeiten von Corona vvoorr  
ddeemm  GGeemmeeiinnddeehhaauuss  iimm  KKlleeiinneenn  HHiilllleenn und laden Sie herzlich 
ein, am Abend des jeweiligen Tages um 18 Uhr für ca. 20 
Minuten bei adventlicher Stimmung mit dabei zu sein.

Lassen Sie sich überraschen von den 
vielfältigen Ideen eines jeden einzelnen 

Gastgebers.
Bitte beachten Sie in diesen Zeiten u.U. 
kurzfristig anfallende Änderungen und 

Ergänzungen auf den Aushängen!
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rADtour zur SoliDAriScHen lAnDWirtScHAFt nAcH AlgermiSSen

Mit zehn Interessierten ma-
chen wir uns gemeinsam 
mit dem Fahrrad auf den 

Weg und lassen uns am Ziel von 
Landwirt Martin Ingelmann durch 
seine Gewächshäuser und über 
seine bewirtschafteten Flächen füh-
ren.

Was sofort ins Auge fällt, ist das 
vielfältige Nebeneinander der Ge-
müsesorten, die kleinflächig verteilt 
auf den insgesamt 1,8 ha. der An-
lage wachsen. So steht neben dem 
Rosenkohl auf der einen Seite eine 
Reihe Chilli, auf der anderen Seite 
werden sie von Auberginen flanki-
ert, ganz im Sinne einer sich ergän-
zenden Mischkultur. Ebenso dürfen 
sich im Gewächshaus die Stangen-
bohnen an den abgeernteten To-
matenstauden emporranken und 
zwischen ihnen schauen knackig 
grün die Salatköpfe im Wechsel mit 
Radieschen hervor. Auf diese An-
baumethode legt Herr Ingelmann 
ganz besonderen Wert. Er weiß, wie 
er durch geschickte Kombination 
mögliche Schädlinge im Zaum hält 
oder den Wuchs der Pflanzennach-
barn günstig beeinflusst. 

Genauso wichtig sind ihm die Ver-
wendung – teils selbstgezogener 
–  samenechter Sorten und der 
Verzicht auf mineralischen Dünger. 
Durch die ausschließliche Nutzung 
von selbst hergestelltem Kompost 
hält er die Humusschicht seiner 
Böden intakt bzw. baut sie noch 
weiter auf. Auch der Verzicht auf 
schwere Bearbeitungsmaschinen 
zur Bodenschonung gehört zu sei-
ner Philosophie, auch wenn sie ein 
mehr an Handarbeit verlangt. 

Nach dem Abernten der einzelnen 
Gemüseareale warten die in mo-
bilen Ställen gehaltenen Hühner 
verschiedenster Rassen auf ihren 
Einsatz: sie picken nicht nur die 
verbliebenen Pflanzenreste auf, 
sondern auch die unerwünschten 
Samen im Boden.

Zur Mithilfe bei den anstehenden 
Aufgaben ist jedermann bei Herrn 
Ingelmann willkommen (ein Anruf 
genügt). Jedoch setzt er auf unbe-
dingte Freiwilligkeit. Auch Mitglie-
der, die Ernteanteile erhalten, sind 
nicht zur Mitarbeit verpflichtet. Er 
bewirtschaftet den Hof gemeinsam 
mit zwei fest angestellten Gärt-
ner*innen und drei Auszubilden-
den (als Besonderheit in Nieder-
sachsen werden zwei von ihnen zu 
„Gärtnern mit Einschränkungen“ 
ausgebildet).

Derzeit wird die Solidarische Land-
wirtschaft von etwa 200 Haus-
halten getragen, die Hofkapazität 
ermöglicht die Aufnahme von wei-

teren Anteilsträgern, sogenannten 
Ernteteilern.

Sollten Sie nun neugierig geworden 
sein, den Hof mit eigenen Augen 
zu betrachten, einmal mitzuhelfen 
oder die Möglichkeit nutzen möch-
ten, ihr Gemüse naturgemäß ange-
baut, regional, saisonal und unver-
packt zu erwerben, dann können 
Sie sich weiter informieren unter 
www.solawi-hannover.de und www.
blumen-ingelmann.de Oder Sie 
schauen sich das frisch gelieferte 
Gemüse montags um 18 Uhr vor 
der Garage des Gemeindehauses 
an (jahreszeitlich bedingt erfolgt 
die Lieferung im Dez. nur noch am 
1. und am 15.12. Ab Februar wer-
den die ersten Gemüsesorten der 
Saison dann wieder ausgeliefert, 
zunächst 14 tägig, ab April 1-2x wö-
chentlich). Ab April 2020 können 
dann auch wieder Ernteanteile der 
SOLAWI erworben werden.

Kristin Jäger

Der Verfechterin dieser Anbaumethode und Autorin zahlreicher Gartenratgeber, 
Frau Marie- Luise Kreuter ginge beim Anblick dieser Flächen sicher das Herz auf. 
Wer selber gärtnern möchte, dem kann ich Ihre Bücher nur empfehlen.

Brot Für Die Welt

Liebe Gemeinde,

jedes Jahr im Advent und zu Weih-
nachten sammeln wir für BROT 
FÜR DIE WELT oder die Kinder-
nothilfe. Dieses Jahr können wir 
nur Gottesdienste mit wenigen Be-
sucherinnen und Besuchern feiern 
und der Basar am ersten Advent 
entfällt. Das sind viele Möglichkei-
ten, die wir nicht zum Sammeln 

der Spenden und Kollekten nutzen 
können. Auch Weihnachten wird 
nicht in gewohnter Form sein. Da-
her würde ich mich freuen, wenn 
Sie der Aktion von Brot für die Welt 
dieses Jahr eine besondere Auf-
merksamkeit spenden würden. 

Wenn Sie etwas spenden möchten, 
dann können Sie es mit den beige-
legten Tütchen gerne machen, an 

der Kirche gibt es Infos und wei-
tere Tüten, Sie können auch direkt 
spenden auf der Internetseite www.
brotfuerdiewelt.de

Ihre Diakonin Insa Siemers
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JAkoBi pilgert… WieDer!

In diesen Corona-Zeiten haben sich 
doch einige gefunden, die mit Mas-
ke und Sicherheitsabstand pilgern 
wollten. Wir trafen uns morgens in 
unserer Jakobikirche zur Andacht, 
um dann nach Schneverdingen zu 
fahren. Dort startete unsere vier-
zehn Kilometer lange Pilgertour 
durch Wald- und Heidelandschaf-
ten bis nach Wolterdingen. 

Zwei besondere Kirchen prägten 
diese Pilgertour. In Schneverdingen 
war es die Eine-Welt-Kirche, ein höl-
zerner Neubau, zur hannoverschen 
Expo geplant und gebaut, der uns 
schon wegen seiner vielen gesam-
melten Erden in Erinnerung bleiben 
wird. Sie lädt ein zur Meditation 
und zur Begegnung mit Gott. 

Die Kirche liegt am Jakobsweg nach 
Santiago de Compostela. Jeder 
Besucher kann den Bau durchque-
ren – oder eintreten in den lichten 
Raum. Innen erschließt sich mit 
Hilfe unserer Führerin seine tie-
fere Symbolik: Der Kreis steht für 
Gemeinschaft und Einigkeit Got-
tes, das Quadrat für die vier Him-
melsrichtungen und die vier Jah-
reszeiten, das Kreuz für Christus. 
In der Mitte steht in Form eines 
Flügeltriptychons der Eine-Erde-Al-
tar mit seinen 7.000 Erdbüchern, 
buchförmige kleine Kunststoffbe-
hälter, in denen Erdproben, die von 
Menschen aus aller Welt zusam-
mengetragen wurden, aufbewahrt 
werden. Die Sammlung ist noch 
nicht abgeschlossen.

Wir machen uns auf unseren Pil-
gerweg und kommen vorbei an 
einsamen Bauerngehöften, kleinen 
Ortschaften und an einer sich weit-
hin erstreckenden Heidelandschaft. 
Kleine Pausen, wir nehmen etwas 
zu trinken und zu essen zu uns, wir 
singen im Freien und freuen uns an 
dem Wetter, das trotz anderer Pro-
gnosen trocken und sonnig ist. 

Nach vierzehn Kilometern erreichen 
wir unser Ziel, die Heilig-Geist-Kir-
che in Wolterdingen.

Von weitem ist schon der Holz-
turm dieser über 700 Jahre alten 
Kirche zu sehen. Dann stehen wir 
vor einem Backsteinbau, der schon 
an seiner Oberfläche seine Bauge-
schichte zeigt. Bei unserer Führung 
durch und um die Kirche wird uns 
das ausführlich und detailliert er-
klärt. Es ist faszinierend zu sehen, 
wie hier immer wieder um- und 
angebaut wurde, wie sich Funktio-
nen auf die Form auswirken. Und 
trotzdem bildet der Baukörper eine 
Einheit.

Beeindruckend sind im Inneren 
auch die Jugendstilglasfenster, 
die den formalen Reichtum dieses 
Bauwerks erweitern. Jahrhunderte 
finden zu einem Ganzen.

Auf unserer Rückfahrt nach Han-
nover sind wir uns einig, dass vier-
zehn Pilgerkilometer ausreichend 
sind. Wir werden bei den zukünf-
tigen Planungen diese Erfahrung 
berücksichtigen und hoffen, bald 
wieder zu pilgern, mit Ihnen?

Es grüßt das Pilgerteam
Klaus Suckow

Fotos vom Eine-Erde-Altar und vom 
Innenraum der Heilig-Geist-Kirche:  
Ulrike Born.
Fotos vom Glasfenster und von der 
Heidelandschaft: Monika Suckow.
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Sicher haben Sie es schon ge-
sehen – das neue Schild mit 
Hinweisen zur Bepflanzung 

der Baumscheiben und Informati-
onen über das Nachbarschaftspro-
jekt „Zukunft leben“. 
Herstellung und Aufbau der Infota-
fel konnten mit Fördermitteln der 
Nationalen Klimaschutzinitiative 
des Bundesumweltministeriums 
finanziert werden. Auch weitere 

Blumenzwiebeln sind aus diesem 
Fördertopf gekauft worden. Eh-
renamtliche haben sie Anfang No-
vember in den Beeten rund um die 
alten Bäume vor dem Gemeinde-
haus verteilt. Im nächsten Frühjahr 
werden Sie sich dort schon ab Ende 
Januar über Frühblüher freuen kön-
nen und Insekten erste Nahrung 
finden.  

„Zukunft leben“ wurde von der 
Evangelischen-lutherischen Lan-
deskirche Hannover ins Leben ge-
rufen und dient der Förderung von 
Nachbarschaftsprojekten mit dem 
Ziel eine energieeffiziente und res-
sourcenschonende Lebensweise zu 
unterstützen.

Sabine Wedekind

inFormAtionStAFel zum nAcHBArScHAFtSproJekt „zukunFt leBen“

Die Tafel im Rundbeet auf dem Gemeindeplatz informiert über das Nachbarschaftsprojekt „Zukunft leben“. Foto: Insa Siemers

kinDern zukunFt ScHenken – Brot Für Die Welt eröFFnet Die 62. Aktion

Hauptursache für Kinderarbeit ist 
die Armut. In den meisten Ländern 
mit einem hohen Anteil an arbei-
tenden Kindern muss ein Großteil 
der Menschen von weniger als ei-
nem US-Dollar pro Tag leben. 

Ohne die Unterstützung der Kinder 
könnten viele Familien nicht über-
leben. Schulgebühren sowie die 
Kosten für Bücher oder Uniformen 
können sie sich nicht leisten. Doch 
um aus der Armut zu entkommen, 
führt der Weg nur über eine gute 
Schulbildung. Und um die zu errei-
chen, ist regelmäßiger Schulbesuch 
notwendig. Eltern, die selbst als 
Kinder arbeiten mussten, neigen 
dazu, ihre Kinder auch wieder zur 
Arbeit zu schicken. 

Ein Teufelskreis, der durchbrochen 
werden muss. 

Zusammen mit seinen Partner-
organisationen setzt sich Brot für 
die Welt dafür ein, dass kein Kind 
aus Armut dazu gezwungen ist, 
zum Familieneinkommen beizu-
tragen. Wir finanzieren Projekte, 
die Kindern aus armen Familien 
den Schulbesuch ermöglichen. Wir 
helfen dabei, Ernährung zu sichern 
und Armut zu bekämpfen. Wir leis-
ten nationale und internationale 
Lobbyarbeit, um Abkommen zum 
Schutz von Kindern einzufordern 
und ihre Umsetzung zu sichern. 
Was wir heute für unsere Kinder 
tun, schafft mehr Gerechtigkeit für 
die Welt von morgen.

Brot für die Welt braucht Ihre Hilfe!
In diesem Jahr werden vermutlich 
weniger Menschen als sonst die 
Gottesdienste zu Weihnachten 
besuchen. Das bedeutet geringe-

re Kollekten für Brot für die Welt.  
Diese Ausfälle haben massive Aus-
wirkungen auf all jene Menschen, 
die wir mit unseren Projekten errei-
chen und unterstützen. Helfen Sie 
deshalb jetzt mit Ihrer Spende!

Helfen Sie helfen. 
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

Sie können auch online spenden:
www.brot-fuer-die-welt.de/spende
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Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist. 

Evangelium nach Lukas,  
Kapitel 6,36

„Jeden Tag eine gute Tat“ – so lau-
tet ein altes Motto der Pfadfinder. 
Hat der Samariter, der sich auf dem 
Weg von Jerusalem nach Jericho ei-
nes Ausgeraubten angenommen 
hat, auf diese Weise das Pfadfin-
der-Motto erfüllt und für diesen ei-
nen Tag genug getan? Nennen wir 
ihn barmherzig, weil er eine gute 
Tat getan hat? Und was, wenn er 
auf seinem Weg eine Stunde später 
an einem weiteren Hilfsbedürftigen 
vorbei gekommen wäre? Hätte er 
dann achtlos weitergehen dürfen, 
weil er seine religiöse Pflicht bereits 
erfüllt hatte? Und könnten wir ihn 
dann noch‚ barmherzig nennen?
Was ist, barmherzig? Was ist Barm-
herzigkeit?

Oftmals erschließt sich die Bedeu-
tung eines Wortes, wenn man sich 
das Gegenteil vor Augen hält. Un-
barmherzig – das ist einer/eine, der 
oder die sich nicht erweichen lässt, 
der oder die rücksichtslos handelt, 
kaltherzig, hartherzig, abweisend 
oder unzugänglich und damit letzt-
lich unmenschlich ist.
Zum positiven Umfeld des Wor-
tes barmherzig gehören warmher-
zig‚ freundlich, mitfühlend, gütig, 
menschlich. Es ist bemerkenswert, 
dass die beiden Worte barmherzig 
und warmherzig auch lautmalerisch 
sehr nah beieinander liegen. Wer 
barmherzig ist, hat eben ein war-
mes Herz, lässt sich das Schicksal 
anderer zu Herzen gehen, bleibt 
nicht kalt, wenn er andere in Not 
sieht, reagiert nicht abweisend, 
wenn er um Hilfe gebeten wird.

Der Samariter ist nicht barmherzig 
aufgrund seiner guten Tat, sondern 
weil Barmherzigkeit zu seinem We-
sen dazugehört. Er hätte am halbtot 
Geschlagenen nicht vorbeigehen 
können, so wie die andern beiden 
es getan haben – er hätte es nicht 
übers Herz gebracht. 

In unserem Sprachgebrauch meint 
Herz die Mitte, das Zentrum, das 
Eigentliche des Lebens. Wer herz-
los oder kaltherzig ist, kann zwar 
biologisch existieren, läuft aber 
Gefahr, das Wesen des Mensch-
seins zu verlieren und unmenschlich 
zu werden. Dann fehlt ihm in der 
Mitte seines Lebens das Entschei-
dende: ein warmes, ein weites, ein 
offenes Herz; das Herz, das nicht 
genug hat an sich selbst, sondern 
erst dann zufrieden ist, wenn auch 
das Leben des anderen gelingt.

Wenn Jesus sagt: „Seid barmher-
zig“, dann meint er viel mehr als 
nur eine gute Tat am Tag. Diese 
eine Tat ist natürlich auch wertvoll 
an sich, ist aber bestenfalls der An-
fang von dem, was Jesus vor Augen 
hat. 
Barmherzig im Sinne Jesu sind 
Menschen, die ihr Herz am rechten 
Fleck, nämlich im Zentrum ihres 
Lebens haben, so dass es in alles 
Fühlen, Denken, Reden und Han-
deln ausstrahlen kann. Barmherzig 
sind Menschen, die wissen, dass 
sie selbst von der Barmherzigkeit 
anderer leben – nicht zuletzt auch 
von der Barmherzigkeit Gottes; 
mehr noch: die wissen, dass sie auf 
die Barmherzigkeit anderer ange-
wiesen sind, weil sie sonst unbarm-
herzig eingingen.

Nicht ohne Grund ist es dersel-
be Evangelist Lukas, der auch die 
großartige Geschichte vom barm-
herzigen Vater erzählt; ohne diesen 
Vater wäre der Verlorene Sohn in der 
Tat verloren gewesen.

Deshalb: „Seid barmherzig, wie 
auch euer Vater barmherzig ist.“
Gar nicht schlecht für das Motto ei-
nes ganzen Jahres. Ein paar Barm-
herzige mehr würden unserer un-
barmherzigen Welt gut tun.

Ihr Reinhard Fiola, Pastor i.R.
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Wenn Sie eine raue Haut 
haben, können Sie diese 
Körperbutter nachma-

chen. Reiben Sie sie über Ihre tro-
ckene Haut. Außerdem eignet sich 
diese Körperbutter prima als klei-
nes Geschenk.

Zutaten:
50 g Bienenwachs
50 g Kakaobutter
Einige Tropfen Aromaöle (z.B. Zitrone, 

Orange aus der Bioabteilung)

Durchführung:
Die Zutaten in einem Wasserbad 
(Schokoladenmethode) schmelzen 
lassen und in Formen gießen. Nach 
dem Abkühlen ist die Körperbutter 
nutzbar.

körperButter Für Die WinterHAut - ein rezept gegen Die rAuHe HAut im Winter

1000 g Kürbis (Hokkaido)

2 große Möhren

300g rote Linsen

2 Zwiebeln

Etwas Butter / Öl

300ml Apfelsaft

300ml Brühe

100ml Sahne (Hafersahne)

4 EL Parmesan

Kräutersalz, Pfeffer, Kreuzkümmel

Den Kürbis waschen und mit Scha-
le in mundgerechte Würfel schnei-
den. Mit der in Ringe geschnitte-
nen Zwiebel und der in Scheiben 
geschnittenen Möhre in etwas 
Butter anbraten, nach ca. 3 Minu-
ten Apfelsaft und Brühe angießen. 
Nach weiteren 5 Minuten die roten 
Linsen zugeben (eventuell noch et-
was Flüssigkeit zugeben) und mit 
Deckel bei kleiner Hitze ca. 15 Minu-

ten schmoren lassen. Zum Schluss 
die Sahne zugeben, mit Salz, Pfef-
fer und Kreuzkümmel würzen und 
nach Geschmack (die einzelnen 
Portionen) mit Käse bestreuen. 
Reicht für 2 – 4 Personen, je nach Por-
tionsgröße. Ich koche es auch ger-
ne mit Chili, Ingwer und Knoblauch. 
Einfach beim Anbraten hinzugeben.

Insa Siemers, Diakonin

kürBiSlinSen AuFlAuF  -  VegetAriScH

eine Winter-WAnDerung im DeiSter

Der Deister liegt direkt vor den 
Toren Hannovers und reizt 
mit vielen kleinen und mit-

telgroßen Touren. Ein geschichtlich 
interessanter Ort ist der Tatern-
pfahl, denn auf der Grenze zwi-
schen Springe und Wennigsen, am 
Taternpfahl, mussten im Mittelalter 
die Sinti und Roma drei Tage war-
ten, bis sie in den nächsten Ort zie-
hen durften. 
Die Wanderung beginnt in Breden-
beck am Sportplatz, dort gibt es 
einen guten Wanderparkplatz. Wer 
mit dem Zug kommt, kann von 
Weetzen mit dem Bus nach Bre-
denbeck fahren und den knappen 
Kilometer zu Fuß gehen. Am Park-
platz geht der Weg den Berg hinauf.  

Ab der ersten Kreuzung wird der Ta-
ternpfahl immer gut ausgeschildert. 
Oben am Zielpunkt gibt es eine 
Schutzhütte und Tisch mit Bänken 
für eine Rast. Wer dann noch Lust 
hat, kann auf verschiedenen Wegen 
wieder absteigen. Wer seine Augen 
offen hält, findet vielleicht einen 
bunten Deisterstein.
Die Strecke hin und zurück dauert 
ca. 2 Stunden (mittleres Tempo)
und ist durch die breiten Wander-
wege auch mit Kinderwagen mög-
lich. Sollte es im Vorfeld der Wan-
derung schneien, unbedingt einen 
Schlitten mitnehmen, dann macht 
die Rücktour besonders Spaß.

Insa Siemers, Diakonin
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Im Winter sind deftige Gerich-
te immer ein Genuss. Wer mich 
fragt, was das beste Winteressen 
ist, dann bin ich für Grünkohl, aber 
auch die vielen anderen Eintöpfe 
wärmen den Magen und das Herz. 
Deshalb gibt es in dieser Ausgabe 
mal zwei schöne Rezepte mit und 
ohne Fleisch.

Grünkohl (ostfriesischer Art)
Für 6 Personen
1000g Grünkohl  
2 Zwiebeln
3 Würste (Mettenden)
4 Kohlpinkel (der Hannoveraner nimmt da-
für auch gerne Bregenwurst)
400g Kassler (kann auch etwas mehr sein)
300g Speck
3 EL Schweineschmalz
3 EL Margarine
200g Hafergrütze

Salz und Pfeffer

Den Speck in anfangs kaltem Wasser 
gut bedeckt ca. 15 Minuten kochen. 
Anschließend die Mettwürste und 
Kasseler hinzugeben und nur noch 
ziehen lassen.
In der Zwischenzeit die Hafergrüt-
ze mit kochendem Wasser in einem 
Topf überbrühen und bei geschlos-
senem Deckel ziehen lassen (unbe-
grenzte Zeit). Das Schmalz und die 
Margarine im Topf zerlassen. Zwie-
beln andünsten. Anschließend den 
Grünkohl hinzufügen und mit Koch-
flüssigkeit vom Speck annähernd 
überdecken. Den Speck, die Mett-
würste und die Koteletts drauflegen. 
Leicht köcheln lassen.
Nach ca. 30 Minuten die im Sieb 
abgetropfte Grütze hinzufügen und 
unterrühren. Während des gesamten 
Kochvorganges immer wieder Koch-

flüssigkeit vom Speck nachgeben, da 
der Kohl sehr viel Flüssigkeit aufs-
augt. 
Zeitgleich zur Grütze die Kohlpinkel 
mit in den Topf geben. Anschließend 
weitere 45 Minuten bei kleiner Hitze 
unter gelegentlichem Rühren düns-
ten. Zum Abschluss den Grünkohl 
nach Geschmack mit Pfeffer und 
Salz würzen. Vorsicht mit dem Salz, 
bedingt durch die Kochflüssigkeit 
des Specks und der Mettwürste ist es 
schon recht salzig. 
Als Beilage sind Salzkartoffeln oder 
Bratkartoffeln zu empfehlen.

Tipp: 
Grünkohl aufgewärmt schmeckt 
fast noch besser als der frisch zu-
bereitete.

Insa Siemers, Diakonin

grünkoHl oDer ein AnDerer eintopF / Wenn Der Winter WieDer zu lAnge DAuert

Wenn die Tage kurz sind, das Wet-
ter draußen spielen erschwert, 
dann ist es die richtige Zeit, im 
Wohnzimmer Spiele für die ganze 
Familie herauszuholen.

Kniffel – Der Klassiker
Mit fünf Würfeln wird versucht, 
mehr Punkte als die anderen zu 
erzielen. Hierbei müssen verschie-
dene Würfelpaarungen, wie mög-
lichst viele gleiche Würfel, Pasch, 
Straßen, und natürlich fünf gleiche 
Würfel, der Kniffel, erreicht werden. 
Auch nach vielen Jahren ist dieses 
Spiel spannend.

UNO – Flip
Auch UNO ist ein sehr bekanntes 
Kartenspiel, das durch seine leich-
ten Regeln und immer anderen 

Spielverläufen nie langweilig wird. 
Bei UNO Flip kommt eine dunkle 
Seite hinzu, denn bei der Flip Karte 
werden alle Karten umgedreht und 
das Spiel bekommt plötzlich einen 
neuen Verlauf und auch ein paar 
neue Regeln. Ein Spiel das in jede 
Handtasche passt und somit per-
fekt ist, um kurze Zeiten zu über-
brücken.

Dobble
Ein rasantes Kartenspiel wo die 
Spielenden schnellstmöglich das 
gleiche Symbol finden müssen. 
Hier ist schnelles Sehen und Re-
agieren gefragt.

Kingdomino
Baue dir dein Königreich. Bei King-
domino versuchen die Spielenden 

ein möglichst wertvolles Reich zu 
schaffen. Hierbei dürfen alle Dop-
pelkarten anlegen und das Reich 
vergrößern.

Insa Siemers, Diakonin

Winterzeit – Spielezeit

lektüre nicHt nur Für lAnge WinterABenDe

„Dabei waren doch gerade Bücher eins der kostbarsten Geschenke auf Erden. Kunstvoll aneinander gereihte Wörter, 
die zu einer Melodie wurden und sich in Bilder verwandelten. Weiße, leere Blätter, auf denen Welten größer als das 
Universum entstanden. Welten, die Menschen in ihren Bann zogen und alles herum um sich vergessen ließen.“  
       Carina Bartsch
Den Zugang zu diesen Welten wollen wir erhalten. In unserer Bücherei finden Sie bestimmt das richtige 
Buch. Und wenn die Bücherei coronabedingt verschlossen bleiben muss, bringen wir es zu Ihnen nach Hau-
se. Einen Online-Katalog zum Stöbern finden Sie unter www.jakobi-buecherei.wir-e.de, für Anfragen erreichen 
Sie das Büchereiteam per Mail. Akuelle Informationen dazu finden Sie in den Schaukästen und auf unserer 
Homepage. Auf dass Sie sich in den Bann ziehen lassen und neue Welten entdecken.



22 Lebendige Gemeinde

Allen Geburtstagskindern in unserer Jakobi-Gemeinde gratulieren wir sehr herzlich und wir wünschen Ihnen ein 
gesegnetes neues Lebensjahr! Ganz besonders möchten wir allen gratulieren, die 80 Jahre und älter werden. 

Das sind in den Monaten Dezember / Januar:

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

In der Online-Edition des Gemeindebriefes werden die Geburtstage nicht veröffentlicht.
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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 und Petra Ziehe     ( 510 08 37

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 Februar 2021
Immer am 1. des Vormonats!

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

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

Bilder 
    Titelbild: Jakobikirche, Dr. Wolfgang Wegel
Bankverbindung

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

* gemeindebrief@jakobi-kirchrode.de

Offene Kirche freitags an den Markttagen 10.00 – 12.00 Uhr

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

stiften   fördern   gestalten

Jakobi-Stiftung

IBAN DE 64 5206 0410 0000 6185 86
BIC: GENODEF1EK1

Evangelische Bank e. G.

Kontakt: Dr. Heinrich-Peter Sachs ( 52 29 61

Herzlichen Dank für Ihre Spenden!
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Weitere Informationen und Termine unter www.jakobi-kirchrode.de

Veranstaltungen und Gottesdienste in der Gemeinde

Sonntag, 29. November, 1. Sonntag im Advent
10.00 Uhr Familiengottesdienst  

Pastor Rüdiger Grimm,  
Diakonin Insa Siemers

Sonntag, 06. Dezember, 2. Sonntag im Advent
10.00 Uhr Gottesdienst

Pastor Andreas Chrzanowski
Sonntag, 13. Dezember, 3. Sonntag im Advent
10.00 Uhr Gottesdienst 

Vikarin Maren Wehmeier
Sonntag, 20. Dezember, 4. Sonntag im Advent
11.00
18.00 Uhr

Kindergottesdienst
Diakonin Insa Siemers und Team
Abendgottesdienst
Pastor Rüdiger Grimm

Donnerstag, 24. Dezember, Heiligabend
16.00 Uhr

23.00 Uhr

10-12.00 Uhr

14.30 Uhr

15.30 Uhr

16.30 Uhr

17.30 Uhr

18.30 Uhr

23.00 Uhr

Digitaler Gottesdienst am Heilig Abend 
Pastor Michael Hartlieg
go@online Jugendchristmette digital 

Weihnachtsweg 
Diakonin Insa Siemers
open air / Am Tiergarten,  
Vikarin Maren Wehmeier und Team
open air / Spielplatz  
an der Wilhelmine-Witte-Straße,  
Vikarin Maren Wehmeier und Team
open air / Gravensteiner Allee,  
Vikarin Maren Wehmeier und Team
open air / Kleiner Hillen,  
Pastor Rüdiger Grimm und Team
open air / Kleiner Hillen,  
Pastor Rüdiger Grimm und Team
Musikalische Christmette  
zum Heilig Abend 
Pastor Michael Hartlieb

Freitag, 25. Dezember, 1. Weihnachtstag
10.00 Uhr Gottesdienst

Pastor Michael Hartlieb

Samstag, 26. Dezember, 2. Weihnachtstag
10.00 Uhr Gottesdienst

Pastor Rüdiger Grimm

Sonntag, 27. Dezember, Sonntag nach Weihnachten
10.00 Uhr Gottesdienst

Pastor Rüdiger Grimm

Donnerstag, 31. Dezember, Altjahrsabend (Silvester)

18.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Bernd Schliephake

Freitag, 01. Januar, Neujahrstag

18.00 Uhr Gottesdienst open air
Pastor Rüdiger Grimm

Sonntag, 03. Januar, 2. Sonntag nach Weihnachten

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Michael Hartlieb

Sonntag, 10. Januar, 1. Sonntag nach Epiphanias

10.00 Uhr Gottesdienst
Vikarin Maren Wehmeier

Sonntag, 17. Januar, 2. Sonntag nach Epiphanias
11.00 Uhr

18.00 Uhr

Kindergottesdienst
Diakonin Insa Siemers und Team
Abendgottesdienst
Pastor Rüdiger Grimm

Sonntag, 24. Januar, 3. Sonntag nach Epiphanias

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Andreas Chrzanowski

Sonntag, 31. Januar, Letzter Sonntag nach Epiphanias

10.00 Uhr Gottesdienst
Pastor Michael Hartlieb

Für unsere Gottesdienste gilt:

• Bitte melden Sie sich telefonisch bei Frau Berger im Pfarrbüro an, damit wir einen Platz für Sie bereit halten 
können. Tel: 514298 Mo., 17-18 Uhr, Di., Do., Fr. 9.30-11.30 Uhr

• „Restkarten“ gibt es ab Freitagmittag an unserer Segensleine an der Kirche.
• Bitte bringen Sie einen Mund-Nasenschutz mit zu den Gottesdiensten.

Offene Kirche und Andachten (bis 18. Dezember)

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


