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2 Lebendige Gemeinde

Es sind besondere Gespräche in die-
sen Wochen.
Und besondere Begegnungen. Ja, 

Begegnungen, auch wenn wir nicht im 
gleichen Raum sind, uns nicht einmal se-
hen meist, sondern nur hören. Denn Be-
gegnungen – Begegnungen mit anderen 
Menschen, in denen wir einander etwas 
von dem zeigen, was uns wichtig ist und 
was uns ausmacht als Menschen - solche 
Begegnungen gibt es auch am Telefon.
„Ich wollte einfach einmal hören, wie es 
Ihnen geht…“ So beginnen viele dieser 
Gespräche. 
Es geht dabei auch um die Gesundheit 
– nichts ist natürlicher in Corona-Zeiten: 
Wir werden gefragt, wir fragen andere, wir 
fragen es uns selbst. Aber natürlich steckt  
immer auch viel mehr in dieser Frage.
„Wie geht es mir mit meinem Leben, mei-
nen Plänen, meinen Hoffnungen, meinen 
Sorgen in dieser Situation, die keiner, kei-
ne von uns je so erlebt hat? Was ist mir 
wichtig, was bewegt mich?“
Ich spreche mit jüngeren und älteren 
Menschen, mit Angestellten und Selb-
ständigen, mit Menschen in einer Familie 
und mit Menschen, die alleine leben. Fast 
niemals begegnet es mir, dass jemand in 
seinen Gedanken und Gefühlen nur bei 
sich selbst und seinen Sorgen ist. Da ist 
keine Wehleidigkeit und kein Selbstmit-
leid, auch wenn es nicht leicht ist. Immer 
sind da Gedanken an andere, die schlim-
mer betroffen sein mögen, persönlich 
oder wirtschaftlich. Und immer ist da 
auch Dankbarkeit für das Gute, das eine 
auch in dieser Situation noch hat oder an 
das einer denkt im Blick auf des Leben, 
das er gelebt hat. Denn immer ist der 
Blick auch noch weiter, nicht verengt nur 
auf die eigene Person oder die aktuelle 
Situation.
Da ist das Geburtstagskind, das die 
Glückwünsche nicht persönlich entgegen-
nehmen konnte, sich aber freut über das 
Geburtstagsständchen der Familie vom 
Balkon aus.
Da ist die Unternehmerin, die auch in ei-
ner schwierigen Situation überlegt, wie es 
wohl für ihre Angestellten aussieht und 
was sie für sie tun kann.
Die Kinder, die sich Gedanken machen, 
wie sie ihren betagten Eltern nahe sein 
können, auch wenn sie den direkten Kon-

takt vermeiden, und wie sie sie in ihrem 
Alltag unterstützen können.
Der ältere Herr, der überlegt, wie Solida-
rität in dieser Situation wechselweise sein 
kann: von Jüngeren zu Älteren, aber auch 
von Älteren zu Jüngeren.
Wenige Beispiele von vielen.
Keine Wehleidigkeit, keine Resignation, 
aber viel Bereitschaft sich einzubringen  – 
und viel Nachdenklichkeit.
Vielleicht ist das, bei aller Belastung in 
diesen Tagen, eines der wertvollsten Din-
ge, die wir mitnehmen könnten aus dieser 
Zeit: einfach diese Nachdenklichkeit.
Die Bereitschaft, ein zweites Mal hinzuse-
hen. Genauer zu fragen:
„Was ist es, was mein Leben wertvoll 
macht? Worauf verlasse ich mich, wenn 
es darauf ankommt? Welches sind die 
Menschen für mich, die wirklich zählen? 
Und wer kann auf mich zählen?“
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit.
Dieser Satz aus dem Brief an Timotheus, 
einen jungen Gemeindeleiter in der ers-
ten Christenheit (2. Timotheus 1,7), hat 
mich, wie viele andere auch, in diesen 
Tagen besonders beschäftigt. Weil er wie 
gemacht zu sein scheint für eine Zeit, in 
der sich viele Sorgen machen; auch Angst 
haben. Eine Zeit voller Unsicherheit, in 
der wir nicht wissen, was sie mit unserm 
Leben machen wird. Wie es danach aus-
sehen wird.
Das brauchen wir: Kraft, um es auszuhal-
ten und zu tun, was nötig ist. Liebe, die 
uns trägt und mit der wir andere tragen. 
Die uns spüren lässt, warum wir tun, was 
wir tun. Besonnenheit, um nicht hektisch 
irgendetwas zu tun. Sondern das Richti-
ge. Die uns Ruhe gibt, die wir ausstrahlen 
können, weil wir selbst zur Ruhe kom-
men.
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit
Ein guter Satz. Nicht als Parole. Sondern 
als Versprechen. Als Basis, die Kraft gibt: 
Von da leben wir.
Auch und gerade jetzt.
„Bleiben Sie gesund!“ Das ist ein Satz, mit 
dem derzeit viele Begegnungen und Ge-
spräche enden. Den man sich gegenseitig 
mit auf den Weg gibt. Als guten Wunsch. 

Als Zeichen von Anteilnahme und Nähe. 
Schön, dass sich das bei uns wieder häu-
figer und deutlicher zeigt, auch bei Men-
schen, die sich kaum kennen. Wir spüren, 
dass wir zusammengehören, dass wir das 
brauchen , diese Nähe und Anteilnahme. 
Und dass wir es einander geben können.
Ich sage dann oft auch: „Bleiben Sie behü-
tet!“ Das meint in vielem dasselbe. Und 
es sagt darüber hinaus: „Ich glaube, dass 
es einen gibt, der jetzt da ist. Um uns, 
zwischen uns, über uns. Auch in uns, 
wenn wir es annehmen. Und dass meine 
Gesundheit und noch mehr, dass mein 
Leben – und das meiner Lieben – zuletzt 
in seiner Hand liegt.“
Das bleibt so, auch wenn es mal anders 
läuft, als ich es mir wünsche. Auch in der 
Krankheit, wenn es denn so käme. Oder 
in dem, was sonst kommen mag … 
Es ist eine Zeit, die uns nachdenklich 
macht. Das zumindest ist kein Verlust, 
sondern ein Gewinn – auch für die Zeiten, 
die kommen werden. Wie sie genau sein 
werden – wir wissen es nicht.
Und auch das haben wir gelernt: dass 
unsere scheinbare Sicherheit;  unser Ge-
fühl, wir wüssten schon Bescheid über 
das, was ist, und das, was wohl kommen 
wird – dass diese Sicherheit eben nur eine 
scheinbare ist.
„Wir …  wissen gar nicht viel.“ ( Der Mond 
ist aufgegangen , Strophe 4)
Das ist kein Grund zur Furcht. Aber viel-
leicht zur Demut.
Und, wenn es sein darf, zu neuem Ver-
trauen.
Und so will ich diese unvollständigen Ge-
danken beschließen.
Mit diesem Wunsch, der auch ein ganz 
kurzes Gebet ist:
„Bleiben Sie behütet!“ 

Pastor Michael Hartlieb

Aufgeschrieben sind diese Gedanken in 
den allerersten Apriltagen, am Redak-
tionsschluss unseres Gemeindebriefes. 
Wenn Sie sie in Händen halten, Anfang 
Mai, mag vieles schon wieder ganz anders 
aussehen – auch das ist ja ein Kennzei-
chen dieser Tage. Dieser Wunsch aber 
bleibt bestehen.

Corona-Zeit: Gedanken und Begegnungen



3Monatsspruch

 Wussten Sie, dass sich Bu-
chen gegenseitig helfen? 
Wenn sie es schon wuss-

ten, dann sicher, weil sie auch das 
Buch „Das geheime Leben der Bäu-
me“ von Peter Wohlleben gelesen 
haben.
Da denkt man, die stehen sich alle 
nur gegenseitig im Licht, und dann 
stellt sich heraus, dass die Buchen 
ein unter- und überirdisches Netz-
werk haben und sich gegenseitig 
stärken – sogar bis über das Abhol-
zen hinaus –, soweit die Wurzeln 
reichen.
Auch wir Menschen sind im Kern 
Netzwerker, so beschreiben es in 
neuerer Zeit gerade die Historiker, 
die sich mit der Frühgeschichte 
und dem Ganzen der menschlichen 
Kulturgeschichte befassen.
Eigentlich sind wir Gruppenwesen, 
ursprünglich nicht für die ganz gro-
ßen Einheiten in Großstädten oder 
Staatenbünden ausgelegt, eher für 
die Horde von Jägern und Samm-
lern oder das überschaubare Dorf. 
Aber – wir entwickeln uns gerade in 
Notzeiten weiter und sind sehr er-
finderisch.
Dazu braucht es allerdings geistige 
und handwerkliche und neuerdings 
auch digitale Techniken, die uns 
bei der Vernetzung helfen. Und es 
braucht eine belastbare Grundein-
stellung und Haltung, ohne die ein 
komplexes Beziehungsgefüge gar 
nicht funktionieren kann.
Schon der Apostel Paulus hat dafür 
das in der Antike geläufige Bild vom 
Körper und seinen Gliedern ge-
braucht. Die Grundhaltung, die er 
daraus ableitete, war die, dass wir 
unser Wesen nicht wirklich begrei-
fen, wenn wir uns als Einzelwesen 
sehen, sondern als eingebundene, 
füreinander sorgende „Organe“, 
verbunden zu einer Einheit durch 
unseren Glauben und die daraus 
resultierende Haltung und Einstel-
lung.  Christus-Team-Work könnte 
man das nennen.
Und dabei ist der Bezug zu Chris-
tus im Gegensatz zum allgemei-
nen Verständnis von Team-Work 

grundlegend. Der Monatsspruch 
aus dem 1. Petrusbrief (Kapitel 4, 
Vers 10) vertieft diese Zentrierung 
unseres Teamwork-Verständnis: 
„Dient einander als gute Verwalter, 
der vielfältigen Gnade Gottes, jeder 
mit der Gabe, die er, die sie emp-
fangen hat!“
Oikonomos ist die damals geläu-
fige, griechische Bezeichnung für 
einen Hausverwalter, einen, der 
einen Haushalt zu organisieren, zu 
führen und zu verantworten hat. 
Anders als die Ökonomen heu-
te zählen bei der Gestaltung des 
christlichen Lebenshaushaltes aber 
nicht die rein ökonomischen Ziele 
des Selbsterhalts und des wach-
senden Erfolges, sondern die Ver-
bundenheit mit dem Ganzen der 
Gnade Gottes – also mit den Le-
bens- und Segens-Ressourcen, die 

Gott im Ganzen und in den Teilbe-
reichen des Lebens schenkt und un-
serer Pflege anvertraut, damit „wir 
einander dienen mit den je eigenen 
Gaben, die wir empfangen haben“.
Sinn macht in unserem Leben als 
Christen also nur das, was wir so-
wohl in seiner Beziehung zur Mitte 
des Lebens sehen und in seiner zu 
den anderen Menschen, für die wir 
leben.
Sinn macht es, dass wir nicht nur 
in der gegenwärtigen Corona-Krise 
einander mit unseren unterschied-
lichen Stärken respektieren und 
hilfreich ergänzen und gerade so 
immer besser verstehen lernen, wie 
eingebunden unser Leben in Gottes 
vielfältige Gnade ist.
Das ist Christus-Teamwork.

Pastor Rüdiger Grimm

Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade
Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat!  1.Petr 4,10

Foto: Christine v. der Wense, Barcelona, Sagrada Familia, Nordseite 

Der Sinn von Christus-Team-Work



4 Bücherei & Literatur

Johann Wolfgang Goethe

Wie herrlich leuchtet
mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!   
                 aus „Mailied“                                

Laetitia Colombani hat mit ih-
rem Roman „Der Zopf“ viele 
Leser begeistert. Nun hat sie 

mit „Das Haus der Frauen“ ein neu-
es Buch vorgelegt, das bestimmt 
wieder viele einnehmen wird. 
Die Autorin verbindet in ihrem Ro-
man das Leben von zwei Frauen, 
die zeitlich durch ein Jahrhundert 
getrennt sind.
Auf der Gegenwartsebene lernen 
wir die Pariser Anwältin Solène 
kennen. Sie hat ein tragisches be-
rufliches Debakel erlitten. Einer ih-
rer Mandanten hat sich nach einer 
unerwarteten Haftstrafe vor ihren 
Augen im Pariser Justizpalast in die 
Tiefe gestürzt. Solène fällt in eine 
tiefe Depression, sieht für sich kei-
ne Perspektive für ihre Zukunft als 
Anwältin. Als ihr Therapeut ihr im 
Laufe der Behandlung empfiehlt, 
eine ehrenamtliche Arbeit im so-
zialen Bereich aufzunehmen, um 
wieder Sinn in ihr Leben zu bringen 
,sagt sie zu. Sie erklärt sich bereit, 
im Haus der Frauen als Schreiberin 
tätig zu sein, Anliegen der Frauen in 
Briefen an die Familien oder Behör-
den auszusprechen. Nach anfängli-
chen Schwierigkeiten in diesem für 
sie unbekannten Milieu gelingt es 
ihr, Vertrauen aufzubauen. Das be-
deutet für sie, nicht nur den Frauen 
zu helfen, sondern ihrem eigenen 
Leben eine neue Bedeutung zu ge-
ben. 
Parallel dazu wird die Geschich-
te des Hauses der Frauen erzählt. 
Blanche Peyron ist mit Leib und 
Seele bei der Heilsarmee tätig. 
Sie hat sich ihr ganzes Leben lang 
dem Helfen der Schwachen in der 
Gesellschaft, ganz besonders der 
Frauen, verschrieben. 1925 kämpft 
sie darum, aus einem riesigen leer-
stehenden Haus in Paris ein Frau-
enhaus zu machen. Sie beginnt un-
ermüdlich, mit der Unterstützung 

durch ihren Mann, Spenden zu 
sammeln, um das Haus zu kaufen 
und als Herberge für obdachlose 
Frauen zu renovieren. 1926 können 
Frauen mit ganz verschiedenen 
Schicksalen das Haus beziehen.
Auf die Missstände der Frauen heu-
te und früher macht dieses Buch 
auf gelungene Weise aufmerksam.

Die US-amerikanische Autorin Ja-
net Lewis hat kurz nach dem Zwei-
ten Weltkrieg drei auf historischen 
Tatsachen basierende Romane ge-
schrieben. „Der Mann, der seinem 
Gewissen folgte“ ist einer dieser 
drei Romane.
Im Jahre 1625 erschüttert ein Indi-
zienprozess Jütland. Pastor Sören 
Qvist soll seinen Knecht Niels Bru-
us in einem seiner Anfälle von Jäh-
zorn erschlagen und nachts im Gar-
ten verscharrt haben. Keiner traut 
ihm eine solche Tat zu, obwohl 
sein grenzenloser Jähzorn bekannt 
ist. Doch ebenso bekannt sind sei-
ne Güte, sein Mitgefühl und seine 
Gerechtigkeit. Sie machen eine Tat 
wie diese für seine Freunde und 
Kinder unvorstellbar. Alle Indizien 
sprechen gegen Pastor Qvist, und 
gegen alle Vernunft nimmt er die 
schwere Schuld auf sich und wird 
durch das Schwert hingerichtet. Sö-
ren Qvist hat seine moralische Inte-
grität nach gewissenhaftem Ringen 
mit sich selbst über sein Leben ge-
stellt. 

Auf zwei Zeitschienen erlebt der 
Leser, wie es 1625 zu dem Indizien-
prozess kommen konnte und wie 
21 Jahre später von dem angebli-
chen Mordopfer das Geschehen 
aufgeklärt wird. Den Leser erwartet 
eine Gratwanderung zwischen Kri-
mi und Gewissenserforschung.
„In diesem kleinen Meisterwerk 
werden die Konflikte des Gewis-
sens, die Anfechtungen des Glau-
bens, aber auch die Anwandlungen 
von Magie, Zauberei und Aber-
glauben authentisch und voller 
Menschlichkeit vermittelt“ schreibt 
die „Gießener Allgemeine“.

Wie in jedem Jahr wurde auch 2020 
der evangelische Buchpreis verlie-
hen. Eine Jury aus Mitarbeitenden 
evangelischer Büchereien und aus-
gewählten Leserinnen und Lesern  
hat nach den Vorschlägen jugend-
licher und erwachsener Leserinnen 
und Leser den Roman „Winterbie-
nen“ von Norbert Scheuer ausge-
wählt. Ein lesenswerter Roman, der 
sicherlich viele Leserinnen und Le-
ser begeistern wird. Das Buch steht 
für Sie zur Ausleihe bereit.

 Ulrike Billib

 

Neue Bücher:
Colombani, Laetitia: Das Haus der Frauen. Roman

Kalisa, Karin: Radio Activity. Roman
Kurbjuweit, Dirk: Haarmann. Kriminalroman

Lenze, Ulla: Der Empfänger. Roman
Lewis, Janet: Der Mann, der seinem Gewissen folgte. Roman

Oswald, Georg M.: Vom Geist der Gesetze. Roman

Ferienregelung
entnehmen Sie bitte unserem 
Internetauftritt unter  
jakobi-buecherei.wir-e.de/aktu-
elles

Literatur-Café
15. Mai, 17.00 Uhr
Gemeindehaus



5Kinder

Was spielt man in der Coro-
na Zeit? 
Das fragt man sich jetzt.

Als mein Bruder und ich in den 
Garten gegangen sind und gespielt 
haben, sahen wir ein Mädchen auf 
dem Balkon vom Nachbarhaus. Ich 
fragte sie, ob sie vielleicht rauskom-
men möchte.
Plötzlich verschwand sie. Mein 
Bruder und ich dachten, sie würde 
nicht kommen. So spielten wir wei-
ter „Triathlon“. Auf einmal stand 
sie hinter dem Zaun, und mein 
Bruder fragte, ob wir verstecken 
spielen wollen. Sie nickte. Ich fing 
an zu zählen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10… 
ich komme. Ich fand beide schnell. 

Kurz danach kam ihr Bruder, und 
nun spielten wir zu viert verstecken. 
Jeder hat sich auf seiner Seite des 
Zaunes versteckt, und die anderen 
haben sie durch Pieplaute gefun-
den. Wir spielten auch Pantomime. 
Und wir spielten, dass wir andere 
Personen sind, haben Bewegungen 
vorgeführt, und die anderen muss-
ten erraten, wer wir sind, z. B. Zir-
kusdirektor oder Pirat. 

Wir verabreden uns nun für jeden 
Tag um drei Uhr. Und spielen ge-
meinsam, aber getrennt durch ei-
nen Zaun.

Text: Schwester 10 Jahre
Bild: Bruder 7 Jahre

1 2 3 4… Ich komme

Auch der Kindergottesdienst 
fällt in der Zeit, in der wir uns 
nicht so treffen können, aus. 

Deshalb hat Lucie aus dem Kinder-
gottesdienst-Team allen Kindern 
einen Brief geschrieben. In diesem 
Brief werden die Kinder erinnert, 
dass Gott bei ihnen ist und dass 
die Glocken von Jakobi auch für sie 
läuten und sie dann zusammen mit 
ihren Familien beten und singen 
können. Natürlich war auch eine 
kleine Bastelaktion mit im Brief. 
Wir vom Kindergottesdienst-Team 
hoffen, dass sich die Kinder gefreut 
haben. Wann der nächste Kinder-
gottesdienst in gewohnter Form 

stattfinden kann, wissen wir noch 
nicht, aber bis dahin werden wir 
uns einiges einfallen lassen, wie wir 
dennoch Andachten feiern können. 
Dafür schaut doch immer wieder 
auf die Internetseite: www.jako-
bi-kirchrode.de
Wer in dieser Zeit einen Kinder-
gottesdienst feiern möchte, kann 
https://www.kinderkirche-wu-
er t temberg .de/k indergot tes -
dienst-im-livestream einfach ein-
mal anschauen.
Ich freue mich, euch wieder zu se-
hen

Insa Siemers, Dakonin

LucIe schreIbt an dIe kInder
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Musikalische Gruppen 
bLechbLäsergruppe: Uwe Rehling

donnerstags, 19.00 Uhr, Gemeindesaal

Jugendband: Ulrike Schmiesing, ( 52 03 16
freitags, 19.30 Uhr, Jakobikirche 

kammerorchester kIrchrode: 
dienstags, 19.30 Uhr, Gemeindesaal 

  senIorensIngen: Uwe Rehling 
„Die hochbetagten Nachtigallen“:
dienstags, 12. und 26.5., 14.45 Uhr, Gemeindesaal

tuesday VIbratIons: Uwe Rehling
montags, 11. und 25.5., 19.30 Uhr, Gemeindesaal

VokaLensembLe: Uwe Rehling
dienstags, 20.00 Uhr, Gemeindesaal

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)

In dieser ungewöhnlichen Zeit 
möchte ich Ihnen Erfreuliches von 
unserem Projekt „Zukunft leben“ 

berichten: Die im Herbst von vielen 
fleißigen Händen der Gemeinde 
gesetzten Pflanzen sind gut durch 
den Winter gekommen. Von den 17 
verschiedenen gepflanzten Arten 
konnten wir – bis auf den Geißbart 
– alle wiederentdecken. Ende März 
begrüßten uns als erste die Gänse-
kresse und die Frühlingsplatterbse 
mit ihren Blüten, bald darauf folg-
ten zaghaft die Waldanemone und 
die Waldsteinie. Der Reigen wird 
sich hoffentlich trotz Kälteeinbruch 
so munter fortsetzen.
Interessierte finden nun auf kleinen 
Tafeln ein jeweiliges Porträt der 
Pflanzen. 

Wir hoffen, dass dieses kleine, für 
die Natur zurückeroberte Areal 
schon jetzt und in Zukunft viele 

Menschen erfreuen wird.
Kristin Jäger

Zukunft Leben: darauf können wIr uns freuen …

Liebe Jakobi-Gemeinde:
 

Unser Veranstaltungsangebot ist ebenso lebendig wie vielfältig und wir freuen uns 
sehr, dass wir mit Ihnen gemeinsam das Miteinander in der Gemeinde so umfang-
reich gestalten können. Im Monat Mai müssen wir aufgrund der aktuellen Situation 

die aufgeführten Termine auf Seite 6 und 7 absagen. 

Bitte beachten sie die aktualisierten Angebote und HInweise auf unser Homepage, 
www.jakobi-kirchrode.de, bzw. unseren aktuellen Newspaper.
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(Musikalische Gruppen, siehe Seite 6)
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
Treffen an jedem 1. Dienstag im Monat, 20.00 Uhr,
5.5. „Eine Frau“ Erno Ernau
Ref. Elisabeth Hecker
Kontakt: Pastorin i. R. Dr. Rosemarie Woelfert
( 5 51 00 49

frauenkreIs und frauengesprächskreIs
Aus Vorsicht und Rücksicht werden unsere beiden 
Zusammenkünfte im Mai noch nicht stattfinden. Wir 
wünschen allen, die unserem Kreis verbunden sind, 
„bleiben Sie gesund und beschützt.“
Viele herzliche Grüße Ihre Hella Heere  Tel. 514452) 
und Rosemarie Peters  (Tel. 520462), .

frIedenskreIs
Vorbereitung und Durchführung von Aktionen und
Andachten zum Thema Frieden, Termin auf Anfrage
Kontakt: Pastor i. R. Werner Humberg  ( 52 63 10

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

 

konfI-café
dienstags, mittwochs, donnerstags
16.30 – 18.30 Uhr.
Kontakt: Pastor Rüdiger Grimm ( 47 33 00 55

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. 
24.4. Thema: Aus dem Alltag eines gesetzlichen 
Vertreters
Ref. Bernd Liesegang
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
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...wenn ich so die letzten 
Wochen und Monate be-
trachte, so waren die doch 

sehr anders als gedacht.
Anfang März bin ich noch nach Göt-
tingen umgezogen, um dort meine 
Bachelorarbeit zu schreiben, knapp 
zwei Wochen später hat es mich 
wieder nach Hause gezogen zu der 
Familie. Das gleiche gilt für meine 
Geschwister, eine solche Situation 
wollten wir lieber im gewohnten 
Umfeld der Familie verbringen. 
Es gibt derzeit viel Bedrückendes 
zu berichten. Nach drei Jahren wo-
anders leben, rumreisen, in frem-
de Städte ziehen, bin ich wieder 
zu Hause, wenn auch nur als Zwi-
schenstopp.
Die Tage bestehen aus ausge-
dehnten Spaziergängen mit dem 
Hund, Gesprächen innerhalb der 
Familie und natürlich vielen Spie-
leabenden. Wir machen das Beste 
aus der gewonnen Zeit, indem wir 
gemeinsam Home Office machen, 
uns gegenseitig Kaffee oder Tee an 
den Arbeitsplatz bringen, endlich 
jemanden neben sich hat, bei dem 
man sich über die KollegInnen oder 

die Arbeit beschweren kann und 
einfach mal abschalten. Auf den 
sozialen Netzwerken sehe ich nicht 
wie sonst die tollen Unternehmun-
gen meiner Freunde, bei denen ich 
neidisch werde und am liebsten so-
fort alles stehen- und liegen lassen 
möchte, sondern sehe, dass wir alle 
zur Zeit in der gleichen Lage sind. 
Meine Freunde sind auch nach 
Hause gefahren, um die Zeit im 
Kreis der Familie zu verbringen und 
zur Ruhe zu kommen. Wir durch-
stehen die Zeit gemeinschaftlich, 
anstatt neidisch zu sein. Wir schaf-
fen es wirklich, über diese Kanäle 
in Kontakt zu bleiben, einander zu 
unterstützen, da keiner sein tolles 
Leben inszenieren kann. 
Ich weiß, dass nicht jeder in ei-
ner solchen Situation ist wie ich. 
Vielleicht bangt jemand um einen 
Freund oder Angehörigen oder 
muss diese Zeit allein im Haus ver-
bringen, hat keinen Hund, mit dem 
man Zeit an der frischen Luft ver-
bringen kann, und in einer engen 
Wohnung fällt einem die Decke auf 
den Kopf. Ich bin mir aber sicher, 
dass jeder von uns etwas findet, 

was in dieser Lage positiv zu se-
hen ist. Endlich ist die Zeit da, den 
hintersten Schrank aufzuräumen. 
Das Instrument kann wieder aus 
dem Keller geholt werden oder viel-
leicht wolltest du schon immer mal 
jonglieren können? Ich habe ein al-
tes Einrad in der Garage gefunden, 
den Reifen geflickt und mich mal 
wieder draufgeschwungen. In einer 
solchen Situation entdeckt man un-
entdeckte oder lang vergessene Ta-
lente. Und das macht Spaß!

Marie-Elisabeth, 21 J.

Zurück nach hause ...

go@onLIne- eIn dIgItaLer JugendgottesdIenst

Wenn man Jugendli-
che nach ihrer liebsten 
Freizeitbeschäft igung 

fragt, nennen die allermeisten wohl  
„Freunde treffen“. Schwierig gewor-
den ist das, wenn Versamm lungen 
mit mehr als zwei Menschen ver-
boten sind und neben Schule und 
Konfirmandenunterricht auch alle 
anderen möglichen Treffpunkte 
und Hobbys ausfallen.
Und so bleibt nur die Möglichkeit, 
sich über das Internet auszutau-
schen. Wenn ein persönliches Tref-
fen aber unmöglich wird, spielt auch 
Entfernung keine Rolle mehr. So 
dachten wir schon an dem Wochen-
ende des 13.März, an dem gerade 
erst das Ausfallen des schulischen 
und gemeindlichen Unterrichts ent-
schieden worden war.
So entstand an jenem Wochenen-
de die Idee eines digitalen Jugend-
gottes dienstes. Ohne Kontakt    

müsste er funktionieren und entste-
hen, aber mit der Beteiligung von 
Jugendlichen. Ohne sich zu treffen, 
aber mit gemeinsamer Vorberei-
tung.
Und es bildete sich eine Whatsapp-
Gruppe mit Jugendlichen der Ja-
kobigemeinde und Vikarin Maren 
Wehmeier sowie Jugendlichen der 
Kirchengemeinde Eidinghausen-
Dehme in Bad Oeynhausen und Ju-
gendreferent Uwe Streicher.
Jugendliche, die nie voneinander 
gehört hatten und sich nie begeg-
net waren, trafen Absprachen, ver-
abredeten sich zum Telefonieren, 
suchten gemeinsam Lieder aus, for-
mulierten Gebete und Impulse. Je-
der von Zuhause aus und dennoch 
zusammen.
Und nach und nach entstand ein 
wöchentlicher Jugendgottesdienst 
nach dem anderen. Wie eine digi-
tale Osternacht von Jugendlichen 

zweier Gemeinden aussehen kann, 
wissen Sie vielleicht schon, wenn 
Sie diesen Gemeindebrief in Hän-
den halten.
Zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses Ende März wissen wir es 
noch nicht. Aber wir sind gespannt, 
was entstehen kann, wenn Entfer-
nungen zwischen Menschen keine 
Rolle spielt und fremde Jugendliche 
gemeinsam an einem Gottesdienst 
arbeiten, weil „die Zeit so schnel-
ler vergeht“, wir eine „tolle Truppe 
sind, obwohl wir uns gar nicht ken-
nen“ und „ich mich mit dem go@
online weniger alleine fühle“- so die 
Jugendlichen.

Maren Wehmeier, Vikarin
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nachbarschaftshILfe der JakobI-Jugend

Da aufgrund der aktuellen 
Ereignisse die Schulen 
geschlossen wurden, saßen 

viele von uns aus der Jakobi-
Jugend zu Hause, konnten nichts 
mehr unternehmen und sich auch 
nicht im Rahmen der Gemeinde 
zusammenfinden. Aus dieser 
Situation heraus haben sich seit 
dem 23. März viele der Jugendlichen 
zusammengeschlossen und eine 
Nachbarschaftshilfe für Kirchrode 
gegründet.
Seitdem helfen wir Menschen, die 
nicht mehr einkaufen, zur Apotheke 
oder zur Post gehen können oder 
wollen. Die Hilfeaktionen laufen 
immer reibungslos und erfolgreich 
ab. Durch Absprache mit den 
jeweiligen Personen per Telefon 
machen wir im Voraus aus, was 
wir einkaufen sollen, wo wir die 
Einkäufe hinstellen sollen, und wo 
die Personen das Geld hinterlegen. 
Genaue Absprachen dienen uns 
dazu, dass wir möglichst wenig 
persönlichen Kontakt mit den 
Hilfesuchenden haben und wir 
die Einkäufe trotzdem reibungslos 
abwickeln können.
Bereits unser erster Einkauf war ein 
voller Erfolg. Über unsere Diakonin 
i.A. Tanja bekamen wir die erste 
Anfrage einer älteren Dame aus 
Kirchrode. Über Telefon setzten 
wir uns mit ihr in Verbindung und 
klärten alle wichtigen Informationen 
ab. Anscheinend hatte sie bereits 
auf eine Hilfe wie unsere gewartet, 
denn die Liste der Dinge, die 
wir für sie einkaufen sollten, war 

sehr lang. Sie umfasste nicht nur 
Nudeln, Butter und was man sonst 
so alltäglich benötigt, sondern auch 
Getränkekisten. Ein Glück, dass wir 
das Jakobi E-Lastenrad mit extra 
viel Stauraum besaßen, sodass wir 
eigentlich gleich den ganzen Rewe 
hätten leerkaufen können (außer 
Nudeln und Toilettenpapier, denn 
das gab es eh nicht mehr). Wir 
hatten also keine Probleme, die 
Einkäufe sicher zu der Dame zu 
bringen, die so dankbar und froh 
war, dass wir ihr geholfen haben, 
dass sie uns zwei Tage später für 
den nächsten Einkauf angerufen 
hat.
Und nicht nur von ihr haben wir 
schon Dank bekommen, sondern 
auch von vielen anderen Personen, 

die das Angebot in Anspruch 
genommen haben oder sich 
einfach nur für das Engagement 
bedankt haben. Diesen Dank 
möchte ich gerne an das ganze 
Team weitergeben, dass sich dieser 
Aufgabe angenommen hat. Ganz 
vorne dabei Lea und Cleo, Greta, 
Lara, Oscar, Kilian und Stella, 
die sich viel Zeit für diesen nicht 
selbstverständlichen Aufwand 
nehmen. Vielen Dank!

Falls auch Sie Hilfe bei Einkäufen 
oder anderen Botengängen 
gebrauchen können, melden Sie 
sich entweder bei unserer Gemeinde 
unter 0176 344 74115 oder direkt bei 
mir unter 015738088217.

Julius Fesefeldt

Foto: Julius Fesefeldt, Lea Schubert

Konfirmation! Wie geht es weiter?

Da wir bis zum Redaktions-
schluss noch nicht absehen 
können, wie sich die Lage 

weiterentwickelt, also wann nach 
den Entscheidungen der Bundes- 
und Landesregierung für welche 
Bereiche des öffentlichen Lebens 
das Versammlungsverbot wieder 
aufgehoben wird, informieren wir 
die betroffenen Familien Ende April 
per Email über die Wiederaufnah-
me des Vor- und Hauptkonfirman-

denunterrichtes und die geplanten 
Ersatz-Konfirmationstermine in die-
sem Jahr. 
Ich verweise an dieser Stelle auch 
auf unsere Homepage “jako-
bi-kirchrode.de“, wo wir an zent-
raler Stelle über die aktuellen Ent-
scheidungen informieren werden.
Der Hinweis auf die Anmeldung 
zum nächsten Konfirmationskurs 
wurde im April versandt und sollte 
bei den infrage kommenden Fami-

lien inzwischen angekommen sein. 
Wenn Sie keine Post bekommen 
haben, können Sie sich die nötigen 
Informationen auf unserer Home-
page downloaden: 
„Jakobi-kirchrode.de/glauben le-
ben/kirchlich feiern/konfirmieren“.

Pastor Rüdiger Grimm
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Die Corona-Krise hat uns fest 
im Griff, nichts scheint mehr 
wie es war...

Das letzte Treffen von “Zukunft le-
ben” war noch voller Ideen… und 
nun sind wir alle ausgebremst, 
komplett entschleunigt. Alle gehen 
auf Distanz und dennoch habe ich 
das Gefühl, dass wir fest zusam-
menhalten. Freundliches Grüßen, 
Zuwinken aus dem Fenster, vom 
Fahrrad oder aus dem Auto her-
aus, in den leeren Honiggläsern vor 
meiner Tür stecken nette Botschaf-
ten und liebe Grüße. So manches 
Glas habe ich schon vor Kirchröder 
Haustüren gestellt oder hinter den 
Gartenzäunen versteckt, am nächs-
ten Tag liegt dann ein Umschlag 
mit Geld in meinem Briefkasten.
Da der Frühlingsmarkt ausfällt, auf 
dem wir den Jakobihonig verkau-
fen und auch informieren wollten, 
möchten wir Ihnen nun die Zeit 
versüßen und den Jakobihonig an-
bieten. Gerne legt das “Team der 
Einkaufshelfer” Ihnen ein Glas Ja-
kobihonig zu Ihren Einkäufen dazu. 
Ein Mehrwegglas mit 250 g Honig 
kostet weiterhin 5,00 €, wovon 2,00 
€ der Kirchenmusik unserer Ge-
meinde zugutekommen werden. 
Bitte melden Sie sich bei Sabine 
Wedekind unter Tel. 0511/9525494 
oder per E-Mail unter sabine.we-
dekind@jakobi-kirchrode.de, wenn 
Sie Interesse an diesem Honig ha-
ben.
Auch bei mir können Sie sich gerne 
melden, wenn Sie Fragen bezüglich 
der Bienen oder zum Honig haben.  
Wir wollen Sie weiterhin über un-
sere Aktionen informieren, und so 
werde ich über Neuigkeiten von den 
Bienenvölkern berichten und gerne 
Ihre Fragen hier im Gemeindebrief 
beantworten. 
Sie erreichen mich unter E-Mail: 
a-m-zuehl@t-online.de oder ein-
fach einen Brief in den Briefkasten 
stecken (Wasserkampstraße 13).
Laut Deutschem Wetterdienst 
(DWD) war der Winter 2019/2020 
der zweitwärmste seit Aufzeich-
nung der Wetterdaten. Viele Völker 

haben durchgebrütet und damit viel 
Futter verbraucht. Etliche Imker be-
klagen wieder hohe Völkerverluste, 
die Umfragen dazu laufen gerade. 
Die Salweidenblüte hat gegen Mit-
te Februar begonnen, wurde aber 
aufgrund der kühlen Temperaturen 
nicht so genutzt wie letztes Jahr. 
Der März hatte schon viele milde 
Tage, Flugwetter! Die Bienen ha-
ben fleißig Pollen eingetragen und 
ihr Brutnest ausgedehnt. Meine 
Kirschpflaume stand in voller Blüte, 
es summte und brummte. 14 Tage 
später blühte die Blutpflaume. Ende 
März war dann der Winter zurück. 
Eisig kalter Wind und nachts Tem-
peraturen unter Null. Das schadet 
den Bienen nicht. Der Futterver-
brauch steigt an, weil die Brut bei je-
dem Wetter Tag und Nacht gefüttert 
und gewärmt werden muss. Starke 
Völker verbrauchen dann täglich bis 
zu 0,5 kg Futter, wenn von draußen 
nichts eingetragen wird. Der Imker 
hat darauf zu achten, dass kein Fut-
termangel auftritt. Wenn in oder ne-
ben den Wabengassen verdeckeltes 
Futter zu sehen ist, kann man das 
Volk wieder abdecken, ohne Waben 
zu ziehen. Ist kein oder nicht ge-
nug Futter vorhanden, muss nach-
gefüttert werden. Diese Kontrollen 
sind im Frühjahr sehr wichtig, auch 
muss man den Trachtverlauf im 
Auge behalten.

Vielleicht habe ich, wenn Sie die-
se Zeilen lesen, die Honigräume 
schon aufgesetzt...
Nicht nur die Honigbiene ist bei 
milden Temperaturen unterwegs. 
Eine der frühesten Solitärbienen 
ist die Fuchsrote Sandbiene. Sie 
liebt Johannis- und Stachelbeerblü-
ten und ist an der leuchtend roten 
Behaarung zu erkennen. Die Früh-
lings-Pelzbiene ist optisch eher 
unscheinbar, sie fällt durch ihren 
schnellen chaotischen Flug mit 
Stopp- und Wendemanövern auf.
Oft werde ich gefragt, wo die Bie-
nen denn “jetzt” hinfliegen. Daher 
möchte ich hier noch unter der Ru-
brik “Bienenweide” ein paar “Früh-
lings”-Pflanzen nennen: Berberitze, 
Schlehdorn, Weißdorn, Echter Bein-
well, Knoten-Beinwell, Geflecktes 
Lungenkraut, Hohler Lerchensporn 
und Taubnessel.

Die ganze Natur ist eine Melodie,
in der eine tiefe Harmonie verborgen 
ist.

Johann Wolfgang von Goethe 
(1749-1832)

Passen Sie gut auf sich auf und 
bleiben Sie gesund!

Herzlichst Ihre Astrid Zühl

more then honey... 

Foto: Georg-Hilmer v. der Wense
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stIcken – eIne LeIdenschaft

Was für eine Freude, wenn 
sich bei einem Vortrag die 
Begeisterung der Vortra-

genden für ihr Thema auf das Publi-
kum überträgt. Genau das war beim 
Vortrag von Elke Hirschler Anfang 
März in unserer Gemeinde zu erle-
ben. Unter dem Motto „Sticken wie 
die Nonnen“ hat sie äußerst fach-
kundig über den Klosterstich infor-
miert und die Entwicklung dieser 
Sticktechnik im Laufe der Jahrhun-
derte beschrieben.
Wer nun erwartet hatte, vor allem 
Stickereien auf Teppichen präsen-
tiert zu bekommen, erlebte gleich 
zu Beginn eine Überraschung. Frau 
Hirschler nutzt den Klosterstich 
auch, um Alltagsgegenstände und 
Kleidung zu verschönern. So hatte 
sie den Besatz ihrer Weste mit dem 
„Ewigkeits-Stab“ bestickt, den sie 
nach einem Ornament im Sommer-
refektorium des Klosters Wienhau-
sen entworfen hat. 
Bevor Frau Hirschler den Kloster-
stich an einem aktuellen Stickpro-
jekt praktisch vorgeführt hat, gab es 
zunächst eine große Auswahl von 
mitgebrachten Anschauungsma-
terialien zu bestaunen. Schon das 
war sehr beeindruckend, aber noch 
nicht alles, was diesen Abend zu ei-
nem besonderen Erlebnis werden 

ließ. Zusätzlich gab es nämlich zur 
Veranschaulichung noch viele Fotos 
von Stickereien, die Herr Hirschler 
über den Beamer präsentierte. 
Die Zuhörerinnen nutzen ausgie-
big die Möglichkeit, die bundesweit 
bekannte Stickerin über ihr Hobby 
auszufragen. Dadurch blieb ihnen 
dann allerdings keine Zeit mehr für 
erste eigene Stickversuche. 
Dies soll aber sobald wie möglich 
unter der Anleitung von Frau von 
Campenhausen nachgeholt werden. 
Termine werden im Gemeindebrief 

veröffentlicht werden. Teilnehmen 
können auch Interessierte, die beim 
Vortrag nicht anwesend waren. Um 
die Zeit bis zum nächsten Treffen 
zu überbrücken, lohnt sich ein Blick 
auf die von Herrn Hirschler liebevoll 
gestaltete Homepage. Unter www.
klosterstich.de finden Sie Fotos von 
mehr als 750 Stickarbeiten und viele 
Hintergrundinformationen. 

Sabine Wedekind

Mein veränderter Alltag als Schülerin

Foto: Christiane Hagenah

Seitdem die Schule geschlos-
sen ist, hat sich mein Alltag in 
gewisser Weise nicht wirklich 

geändert. Das heißt, natürlich fehlt 
mir die Schule und die Erklärungen 
von den Lehrern. Und dadurch, 
dass meine Disziplin fehlt, jeden 
Tag alle Aufgaben zu erledigen, 
kommt es schon vor, dass ich an 
manchen Tagen einfach nichts tue 
und mich langweile. Aber die Schu-
le ist auch wichtig. 
Auch wenn es angenehm ist, jeden 
Tag ausschlafen zu können und im 
Bett herum zu liegen und alles zu 
vergessen, habe ich das Gefühl, 
dass wenn die Schule wieder an-
fängt es vielen schwer fallen wird, 
wieder in das Schulleben reinzu-

kommen. Viele nehmen sich etwas 
vor für die Zeit, die wir als Schüler 
zu Hause sind, ich z. B. hab mir vor-
genommen mich voll auf die Schule 
zu konzentrieren. Aber die Disziplin, 
die Sachen wirklich durchzuziehen, 
fehlt vielen. Ohne Musik, Netflix, 
das Internet oder die Möglichkeit, 
zu telefonieren wäre ich wahr-
scheinlich schon längst an Lange-
weile verbittert. Man sollte in dieser 
Zeit vor allem die sozialen Kontakte 
pflegen, ohne seine Freunde oder 
seine Familie zu sehen. Ich habe 
zum Beispiel für meine Großeltern 
einen Podcast aufgenommen, wel-
chen sie sich anhören. Auch, wenn 
diese Zeit vielen den Alltag deut-
lich schwerer macht, sollte man die 

Hoffnung nicht verlieren und immer 
optimistisch bleiben! Man sollte de-
nen, welche in den Krankenhäusern 
arbeiten im Inneren beistehen und 
sie unterstützen - damit, dass man 
einfach zu Hause bleibt.  

Stella Louise Schönermark  
(Hauptkonfirmandin der  

Jakobi-Gemeinde)
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Der Männerkreis der Jako-
bi-Kirche hat das Pharmazi-
eunternehmen Boehringer 

Ingelheim in der Bemeroder Straße 
am 28. Februar in Kirchrode be-
sucht. Das Unternehmen unterhält 
hier seit 2012 ein Forschungszent-
rum für Impfstoffe gegen Krankhei-
ten bei Schweinen und Hühnern. 
Im Vorfeld gab es erbitterten Wie-
derstand gegen die Ansiedlung; 
eine Bürgerinitiative versuchte den 
Bau zu verhindern. Aber nach meh-
reren Gutachten und Diskussionen 
mit den Gegnern wurden Aufla-
gen auf hohem Sicherheitsniveau 
durchgesetzt. Dadurch kostete die 
Errichtung des Forschungszent-
rums mit bestem Standortfaktor 
zur Tierärztlichen Hochschule € 61 
Millionen. Sicherheit wird beson-
ders großgeschrieben und daher 
sind alle personellen Strukturen, 
technischen Einrichtungen und 
Notfallpläne mehrfach abgesichert.
Der leitende Geschäftsführer, Prof. 
Dr. Egbert Mundt, erklärte in ei-
nem Vortrag den Aufbau des Un-
ternehmens und die strategischen 
Geschäftsfelder – für mehr Ge-
sundheit bei Nutztieren. Das Phar-

maunternehmen Boehringer Ingel-
heim besteht seit 1875 und ist das 
zweitgrößte Veterinär-Pharmaun-
terehmen weltweit. Der Hauptsitz 
des Familienunternehmens ist in 
Ingelheim am Rhein. Niederlassun-
gen befinden sich unter anderem 
in den USA, Brasilien, Mexico und 
Lyon.
In der Bemeroder Straße arbei-
ten rund 130 Mitarbeiter in den 
Bereichen Forschung, Labor und 
Verwaltung. Darunter sind auch 
Auszubildende für den Beruf des 
pharmazeutischen Assistenten(P-
TA) sowie Praktikanten und Dok-
toranden der Tierärztlichen Hoch-
schule. Die Unternehmenssprache 
ist Englisch in Wort und Schrift.
Zur Gewinnung und Optimierung 
von Impfstoffen für Nutztiere wer-
den Versuche an Schweinen und 
Hühnern vorgenommen. Sie un-
terliegen dabei weltweit höchsten 
Sicherheitsstandards mit Unter-
druckkammern, Sensoren, Laboren 
und Ställen – zertifiziert nach Vor-
gaben der Weltgesundheitsorgani-
sation WHO.  
Zu den Sicherheitsvorkehrungen 
gehört z.B., dass sich alle Ange-

stellten vor und nach Betreten der 
Tierräume duschen und umziehen 
müssen. So wird verhindert, dass 
Keime in die Reinst-Raum-Labore 
eingeschleppt oder aus ihnen her-
ausgetragen werden.
Weil mit Infektionserregern ge-
forscht wird, dürfen zur Luft- und 
Abwasserreinigung nur modernste 
Filteranlagen, sogenannte HEPA 
14-Filter zum Einsatz kommen. Sie 
garantieren eine Reinigung bis zu 
99,995%. Damit werden Gefahren 
für die Umwelt ausgeschaltet.
Da den Anwohnern dieser Aspekt 
in der Vergangenheit Sorge bereitet 
hatte, werden jährlich die Nachbarn 
mit 800 Postwurfsendungen zu 
einem Informationstreffen einge-
laden. Dieses Treffen geht auf die 
Anregung der Bürgerinitiative von 
2008 zurück.
Das Forschungszentrum wird Tag 
und Nacht bewacht, unter anderem 
mit Schutzhunden.

   Jürgen Schele und Lars Siegmund

böhrInger In kIrchrode - eIn ortstermIn
26 teILnehmer besIchtIgten forschungsZentrum 

Interessierter Männerkreis der Jakobi-Kirchengemeinde zu Besuch im Forschungszentrum Boehringer  Foto: Privat
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Leben Im ausnahmeZustand

„Zukunft leben“ macht 
zwar einerseits im Aus-
nahmezustand eine 

Corona-Pause, da Treffen nicht 
möglich sind, jedoch werden ande-
rerseits die neu bepflanzten Baum-
scheiben weiter gepflegt und wir 
stehen in regem Austausch mitein-
ander. 
Heinrich Bedford-Strohm, Rats-
vorsitzender der EKD, predigte am 
23.März in einem Rundfunkgottes-
dienst zur Corona-Krise :  „Mit dem 
Corona-Virus ist etwas über uns 
gekommen, das unser Leben in so 
kurzer Zeit so radikal verändert hat, 
dass die Seele kaum nachzukom-
men weiß. Öffentliche Veranstal-
tungen sind abgesagt und wurden 
komplett verboten. Auf manche hat-
ten wir uns lange gefreut. Geschäfte 
und Restaurants mussten geschlos-
sen werden. Reisen sind unmöglich 
geworden. Viele sind ins Homeof-
fice geschickt worden oder müssen 
freimachen. In der Landwirtschaft 
fehlen die Saisonarbeiter. Die KiTas 
und Schulen sind geschlossen. Und 
auch unsere Gottesdienste in den 
Kirchen mussten wir absagen. Das 
alles ist sehr schmerzlich.
Für manche wird es höchst existen-
tiell. Sie fürchten um ihre wirtschaft-

liche Existenz. Und 
denjenigen, die in den 
Krankenhäusern ar-
beiten, wird jetzt alles 
abverlangt. Und sie 
tun alles, um denen, 
bei denen die Krank-
heit einen schweren 
Verlauf nimmt, zu 
helfen und Leben zu 
retten. Ärztinnen und 
Pfleger wissen nicht, wie oft sie vor 
schwere Entscheidungen gestellt 
werden, wem sie noch helfen kön-
nen und wem nicht.“
Luisa Neubauer hat die Umwelt-
bewegung Fridays for Future mit-
gegründet, die jeden Freitag zum 
Klimastreik aufruft und sagte im In-
terview mit  dem ZDF bei heute.de 
am 13.März: „Wir wissen, dass po-
litischer Wille, wenn er denn da ist, 
Berge versetzen kann. Das erfahren 
wir in der Corona-Krise gerade haut-
nah. Was dieser Tage politisch ab-
geht, entblößt am Ende des Tages 
auch die Verweigerungshaltung der 
Bundesregierung, die Klimawissen-
schaft ernst zu nehmen und das Pa-
riser Abkommen einzuhalten.“ 
Und: „Es ist nicht angebracht, Kri-
sen gegeneinander auszuspielen 
oder füreinander zu instrumenta-

lisieren. Es ist essentiell wichtig, 
dass die Corona-Krise sehr ernst 
genommen wird. Dass alles ge-
macht wird, um diese Pandemie zu 
verlangsam und die Menschen zu 
schützen. Full-Stop - das ist ganz, 
ganz wichtig.“ 
Weiter: „Was im besten Fall pas-
sieren kann, ist, dass wir aus der 
Krisenerfahrung eine Krisenbewäl-
tigungserfahrung machen. Weil wir 
jetzt kollektiv, solidarisch, nachhal-
tig eine Krise angehen, können wir 
lernen, wie wir andere bewältigen 
können. Das kann für die Klimakri-
se im besten Falle hilfreich sein.“
Diese Gedanken zum Leben im 
Ausnahmezustand von uns von 
„Zukunft leben“ für Sie zum Nach-
denken. 

Dr. med. Monika Krimmer
Mobil: 01755730399

In diesen Wochen, die wir vor-
zugsweise zu Hause verbringen, 
ist es eine große Freude, am 

Sonntagmorgen nicht nur unsere 
Glocken draußen läuten zu hören, 
sondern im Anschluss den digita-
len Gottesdienst in der vertrauten 
Jakobi-Kirche mitzuerleben. Natür-
lich nur auf dem Bildschirm des 
Computers. Die Verbindung zu un-
seren Pastoren, unserem Kantor, 
den verschiedenen Mitgliedern des 
Kirchenvorstands und der Küsterin 
bleibt auf diese Weise erhalten und 

lässt die Distanz besser ertragen, 
die wir derzeit durchhalten müssen. 
Jetzt wird besonders deutlich, wie 
wichtig die eigene Anwesenheit in 
den Gottesdiensten ist, wo wir die 
uns umgebende Gemeinde und 
den feierlichen Kirchenraum erle-
ben. Das wunderbare Orgelspiel, 
das Mitsingen der Lieder, häufig 
die Morgensonne auf den blitzen-
den Kronleuchtern – alles trägt zur 
besonderen Sonntagsstimmung 
bei. Und auch das Gedenken an 
viele liebe Menschen, die früher 

so selbstverständlich hier mit uns 
zusammensaßen, gehört dazu. In 
ihrer Lebenszeit haben sie die Ge-
meinde mitgeprägt, inzwischen 
sind sie uns vorausgegangen. – 
Nun bleibt uns die große Hoffnung, 
dass die Corona – Krise recht bald 
vorbeigehen möchte, damit wir un-
seren gewohnten Sonntags-Gottes-
dienst in der Jakobi – Kirche wieder 
feiern dürfen. 

Frouwa Rotzoll

gottesdIenst Im Internet
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saLutogenese

Warum bin ich gesund?
Eigentlich fragen wir im-
mer anders herum: Wa-

rum bin ich krank? Wo habe ich 
mich angesteckt? Was hat mich 
krank gemacht?“ Wir fragen in 
der Regel nach den Ursachen von 
Krankheiten. Nach der Ursache von 
Gesundheit zu fragen, scheint uns 
hingegen abwegig. Doch ist diese 
Fragestellung in den letzten Jahren 
durch die Resilienzforschung im-
mer wichtiger geworden. 
Salutogenese heißt der Fachbegriff, 
„wie Gesundheit entsteht“, und 
geht zurück auf den Medizinsozio-
logen Aaaron Anthonovski, der in 
den 70ziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts in Israel nach den Grün-
den geforschte, warum viele der 
von ihm untersuchten etwa 50-jäh-
rigen jüdischen Frauen nach all 
dem, was sie durchgemacht hatten, 
so erstaunlich gesund waren. Tat-
sächlich war sein Staunen der Be-
ginn dieser Fragestellung, Staunen 
über Gesundheit trotz einer Zeit, in 
der es so viel Destruktion und Leid 
gegeben hatte.
Im Gegensatz zu der pathogene-

tischen Fragestellung, die die Ten-
denz hat, den Menschen unter sich 
ausdifferenzierenden krankheits-
bezogenen Gesichtspunkten zu 
untersuchen, fragt die Salutogene-
se nach dem Ganzen des Gesund-
heitszustandes eines Menschen. 
Antonovski entwickelte durch sorg-
fältige, in die Tiefe gehende Befra-
gungen und deren Auswertung sein 
Konzept des „sence of coherence“, 
des Kohärenzgefühls.
Dieses Gefühl für einen inneren 

Zusammenhang und einen äuße-
ren Zusammenhalt, der dem Men-
schenleben zugrunde liegt, ist nach 
den Ergebnissen seiner Forschung 
die wichtigste Ressource für Ge-
sundheit, stärkt die Prozesse der 
Gesundung und schützt den Men-
schen vor den „Stressoren“ also 
den Faktoren, die seine Gesundheit 
bedrohen und krankmachende Pro-
zesse verstärken können.
Drei Säulen hat das Kohärenzge-
fühl, die Verstehbarkeit, die Hand-

Ich heiße Bettina Rehbein und 
bin seit Oktober 2019 im ökume-
nischen Seelsorgeteam im Vin-

zenzkrankenhaus als Pastorin der 
Ev.-lutherischen Landeskirche tätig. 

Zu meinen Aufgaben gehört die 
Seelsorge für kranke und genesen-
de Patienten und Patientinnen und 
deren  Angehörigen. 
 In der Zeit der Corona-Pandemie 
ist unsere Arbeit in der Seelsorge 
nach wie vor wichtig, aber deutlich 
schwieriger geworden. Wer derzeit 
im Krankenhaus ist, gehört entwe-
der zu den Notfällen oder ist vom 
Coronavirus infiziert bzw. an Co-
vid-19 erkrankt. Nach Möglichkeit 
besuchen wir dennoch weiterhin 
Kranke, wenn diese danach fragen, 
bei Verstorbenen bieten wir eine 
Aussegnung an. Zudem versuchen 
wir für Angehörige, vor allem aber 
für die Mitarbeitenden ein offenes 
Ohr zu haben. Wir alle freuen uns 
auf die Zeit „nach Corona“, wenn 
wir wieder mehr Familienangehöri-
ge auf den Fluren sehen und auch 

wieder öffentliche Gottesdienste in 
der Kapelle feiern können.
 Mit meiner Vorstellung möchte 
ich Sie ermuntern, sich zu melden, 
wenn Sie gerne möchten, dass ich 
sie selbst oder eine/n Ihrer Liebsten 
besuchen soll.  Bleiben Sie in jeder 
Lebenslage behütet!
Bettina Rehbein
Sie erreichen mich per Mail über 
bettina.rehbein@vinzenzkranken-
haus.de
Per Telefon über 950-3050 oder 
über die Pforte 950-0

VorsteLLung bettIna rehbeIn – eVangeLIsche seeLsorge Im VInZenZkrankenhaus
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teLefondIenst beI der JakobI-hotLIne

Seit dem 23. März 2020 haben 
wir eine neue Telefonnummer 
- die „Jakobi-Hotline“. Die-

se Nummer haben wir ins Leben 
gerufen, um während der Zeit des 
„social-distancing“, also der sozia-
len Distanznahme weiterhin für die 
Menschen in Kirchrode nah und er-
reichbar zu sein.
Die Nummer ist nicht dazu ge-
dacht, die bisher gültigen Num-
mern abzulösen, sie stellt sich 
dazu, als verlängertes Ohr unserer 
Jakobi-Gemeinde. Bei allen Fragen, 
Anliegen und Wünschen hören wir 
hin und schauen dann gemeinsam 
mit Ihnen, wie wir damit umgehen 
können.
In den ersten Tagen hat sich gezeigt, 
dass dieser Weg der richtige ist. Vie-
le von Ihnen haben angerufen, um 
mit uns in Kontakt zu bleiben, um 
Ihre Dankbarkeit zu übermitteln für 
das Engagement der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und für unser 
„da sein“. Durchschnittlich fünf An-
rufe pro Tag, das ist das Resümee 
der ersten Woche. Und hoffentlich 
bleiben Sie weiterhin mit uns in 
Kontakt.
Es ist schön zu hören, dass viele 
von Ihnen durch Familie, Nachbarn 
und Freunde gut versorgt sind. Und 
es freut uns, dass auch Sie -nach 
Ihren Möglichkeiten- für andere da 

sind, zum Beispiel durch einen kur-
zen Anruf bei einer älteren Person, 
die sie kennen. 
Leider gibt es immer auch Men-
schen, die durch eine schwierige 
Zeit im Leben gehen – auch Sie sind 
damit nicht allein. Über die Hotline 
können und konnten wir bereits Ge-
spräche mit unseren Pastoren ver-
mitteln. 
Und auch, wer einfach nur mal ein 
bisschen quatschen möchte, ist bei 
der Hotline genau richtig. 
Einen besonderen Dank richte ich 
an dieser Stelle an die Jugendlichen 
unserer Gemeinde, die die Hotline 
ganz praktisch unterstützen, indem 
sie anfallende „Aufträge“ überneh-
men. So konnten bereits viele Brie-
fe mit unserer Hotline-Nummer an 
Gemeindemitglieder verteilt, meh-
rere Einkaufspatenschaften begrün-
det und eine Kleiderspende für die 
Obdachlosenhilfe im Diakonischen 
Werk auf den Weg gebracht werden. 
Ihr seid wirklich eine großartige Un-
terstützung!
Natürlich wünschen wir uns alle, 
dass unser Gemeindeleben bald 
wieder so lebendig sein kann, wie 
es noch vor wenigen Wochen war. 
Doch solange dies nicht möglich 
ist, gestalten wir die „lebendige Ge-
meinde“ auf anderen Wegen:
- telefonieren - einkaufen - Bücher-

eibücher ausliefern - Schutzmasken 
nähen - füreinander da sein - Briefe 
verteilen - füreinander und mitein-
ander beten - aneinander denken – 
Videokonferenzen führen - Home-
page und Schaukästen befüllen - … 

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu 
hören!

Die Jakobi- Hotline ist erreichbar 

von 9-12 Uhr (Mo-Do) und 
von 14-16 Uhr (Mo-Fr)

Tel.-Nr.: 0176-34474115

Tanja Ullmann 
(Diakonin in Anerkennung)

habbarkeit und die Bedeutsamkeit, 
die einen Menschen in seinem Aus-
gesetztsein gegenüber Stressoren 
schützen. Damit ist gemeint, dass 
sich ein Mensch, sicher fühlt, weil 
er über alle für sein Leben wichtigen 
Informationen verfügt und diese in 
sinnvollen Zusammenhängen ver-
stehen und nachvollziehen kann 
(Verstehbarkeit). Dazu kommt die 
Sicherheit, die es vermittelt, wenn 
man durch Hilfe und Vorerfahrun-
gen sicher sein kann, mit Krisen 
und ihrer Bewältigung zurecht zu 
kommen, wenn man weiß, wie 
man Schritt für Schritt und mit Un-
terstützung zurechtkommen wird 
(Handhabbarkeit). Und es ist das 
Gefühl, wichtig und anerkannt, als 

geliebter Mensch für andere wichtig 
zu sein (Bedeutsamkeit).
Heute können Mediziner die Aus-
wirkungen eines guten Kohärenz-
gefühls bzw. umgekehrt seinen Stress- 
pegel messen zum Beispiel durch 
den Cortisolspiegel eines Men-
schen. Je höher auf Dauer dieser 
Wert ist, umso schlechter kann sich 
ein Mensch regenerieren und ge-
sund werden bzw. gesund bleiben.
Für unseren Glauben gibt mir das 
Konzept gute Denkansätze, um mit 
meinem Verstand zu begreifen, was 
unser Glaube für unsere Gesund-
heit bedeutet.  Es ist eine so gro-
ße Kraftquelle und ein Schutz, zu 
wissen, wie wir als Gemeinschaft 
Christi die Gaben und Aufgaben un-

seres Lebens verstehen, gestalten 
und uns der großen verbindenden 
Liebe Gottes gewiss sein können.  
Wer sich weitergehend informie-
ren möchte, dem empfehle ich die 
Bücher von Eckhard Schiffer, dem 
früheren Leiter der psychosomati-
schen Abteilung des christlichen 
Krankenhauses Quakenbrück.

Pastor Rüdiger Grimm
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maI-kInder

Liebe Gemeinde,
da wo sonst 100 Kinder spielen, 
laufen, toben, singen, Quatsch ma-
chen und einfach Kind sein dürfen, 
herrschte wochenlange Stille und 
Ruhe. Durch das Corona Virus durf-
ten wir nur eine Handvoll Kinder be-
treuen. Es war eine ungewöhnliche 
Zeit, wie sicherlich für die meisten 
von Ihnen. Den Kindern fehlten ihre 
Spielpartner und ihre Bezugsper-
sonen, gewohnte Rituale fielen aus 
und leider auch das Ostereiersu-
chen!
Aber die kreativen Köpfe unserer 
Einrichtung haben sich überlegt den 
Kindern mit kleinen Osterbasteleien 
und Briefen eine Freude zu machen 
und diese vor die Haustür gestellt 
bzw. mit der Post verschickt.
Es gab auch Anregungen gegen die 
Langeweile zu Hause; so wurden 
z.B. Regenbögen an die Fenster ge-
malt, die beim Spazierengehen ge-
zählt werden konnten.
Um den älteren Menschen eine 
Freude zu machen, haben die Kin-
der Frühlings/Osterbilder gemalt, 
die dann zum Altenheim nach Be-
merode geschickt wurden.
Einige Eltern haben uns über E-Mail 
von ihrem Tagesablauf berichtet, so 
hat jeder versucht aus dieser Krise 
das Beste zu machen. 

Ich hoffe sehr, dass unsere 
Familien und auch Sie liebe 
Gemeindemitglieder diese 
Zeit gesund überstanden ha-
ben. Manchmal muss man 
erst auf Abstand gehen, um 
zu merken, wie wichtig die 
gegenseitige Nähe ist.
Wenn Sie diesen Gemeinde-
brief in der Hand halten, ist 
der Alltag hoffentlich wieder 
eingekehrt, denn ehrlich ge-
sagt, auch wenn wir uns in 
unserem Beruf manchmal 
nach Stille sehnen, wir haben 
das Kinderlachen schon sehr 
vermisst…..
In diesem Sinne bleiben Sie 
weiterhin gesund!

Ihre Ulrike Fischer

... auch Von den kIndern kommt eIn ostergruss Zu uns

orgeLInstandsetZung hat VorZeItIg begonnen!

Die Orgelbaufirma Hillebrand hat die Arbeiten an 
unserer Orgel um 3 Monate vorgezogen!
Nach Abschluss der Malerarbeiten an der Orgel-

hinterwand sind bereits seit dem 31. März Mitarbeiter 
der Firma mit dem „Frühjahrsputz“an unserer Orgel 
beschäftigt. Schon am zweiten Tag sind die meisten 
der 1374 Pfeifen ausgebaut, viele davon gereinigt. Ei-
nige besonders mitgenommene Exemplare müssen in 
der Firma bearbeitet werden. 
Sechs Wochen sollen die aufwändigen Instandset-
zungsarbeiten an unserer Orgel dauern, bis sie mit der 
Neuintonierung abgeschlossen werden. So hofft die 
Firma, bereits Mitte Mai die Arbeiten beendet zu ha-
ben.

Dr. med. Sabine Schulze

Einen ausführliche Bescheibung der Arbeiten mit wei-
teren Bildern finden sie  uner https:/d/www.jakobi-kir-
chrode.de/gemeinde-leben/Instandsetzung-der-Orgel.

Foto: Dr. med. Bernt Schulze
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ZuschrIften, dIe uns aus der gemeInde erreIchen – 2 beIspIeLe für VIeLe

 Frau Dabrunz

8. April 2020
Sehr geehrter Herr Pastor Hartlieb,

auf diesem Wege möchten wir uns ganz herzlich dafür bedanken, was Sie und Ihre Mitarbei-
ter in diesen schwierigen Tagen für uns alle tun. Es ist sehr tröstlich zu wissen, dass Sie für uns 
da sind und immer zur Verfügung stehen.
Meiner Frau und mir geht es zur Zeit gut, aber es wird nicht immer so bleiben, und da ist es 
sehr beruhigend zu wissen, dass jemand im Notfall für uns da ist.
Wir werden oft von Jüngeren gefragt, ob die jetzige Situation schlimmer ist, als die Kriegszeit.
Nein, sie ist es bei weitem nicht!
Ich denke da an die Frauen, die mit ihren Kindern in den Luftschutzkellern saßen, aber auch 
an die vielen Männer, die an den Fronten in Europa eingesetzt waren oder an die Tausende 
in den Flüchtlingstrecks und Kriegsgefangenenlager. Keiner wusste, Ob man die nächsten 
Stunden noch überleben würde, die Lage war hoffnungslos!
Gewiss, diese Epidemie ist in ihrer Ausdehnung und Unsicherheit beängstigend, aber es be-
steht doch große Hoffnung, dass man dieser Seuche Herr werden kann. Tausende in der 
ganzen Welt arbeiten daran.
In dieser Situation haben sich viele engagiert, um anderen zu helfen, auch in unserer Kirchen-
gemeinde!

Mit Gottes Hilfe wird das gelingen.
Ihnen allen danken wir aus ganzem Herzen!
Ein gesegnetes Osterfest, Ihre

Gerd und Dora Rosenberger
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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 im Monat Mai:

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Termine unserer Taufgottesdienste:

Samstag, 17. Mai, 12.30 Uhr, Vikarin Maren Wehmeier
Tauffest, 21. Juni, 10.00 Uhr Pastor Rüdiger Grimm

Samstag, 4. Juli, 11.00 Uhr, Vikarin Maren Wehmeier
Samstag, 8. August, 11.00 Uhr, Pastor Michael Hartlieb

Samstag, 12. September, 11.00 Uhr Pastor Rüdiger Grimm

Darüber hinaus ist die Taufe auch im Sonntagsgottesdienst möglich.
Anmeldeformulare zur Taufe erhalten Sie im Pfarrbüro ( 51 42 98.
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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 Juni 2020
Immer am 1. des Vormonats!

1. Mai 2020
(erscheint am letzten Freitag im April)

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 : Frieda Josi, Gottesdienstvorbereitung

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

Offene Kirche freitags an den Markttagen 10.00 – 12.00 Uhr

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

stiften   fördern   gestalten

Jakobi-Stiftung

IBAN DE 64 5206 0410 0000 6185 86
BIC: GENODEF1EK1

Evangelische Bank e. G.

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

Herzlichen Dank für Ihre Spenden!



 +

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

Morgenandacht in der Jakobikirche
  3. Donnerstag im Monat um 8.00 Uhr

Liebe Jakobi-Gemeinde:

im Augenblick ist noch nicht klar wie einige Gottesdienste im Mai wie gestaltet werden. 

Viele Gottesdienstangebote finden derzeit digital statt. Die aktuellen Termine finden sie 

jeweils auf unsere Homepage auf www.jakobi-kirchrode.de. 

SONNTAG, 3. Mai, Jubilate
10.00 Uhr Digitaler Gottesdienst

Pastor Rüdiger Grimm

DIENSTAG, 5. Mai
18.00 Uhr Jugendgottesdienst go@online 

Vikarin Maren Wehmeier & Team

SONNTAG, 10. Mai, Kantate
10.00 Uhr Digitaler Gottesdienst

Pastor Michael Hartlieb

DIENSTAG, 12. Mai
18.00 Uhr Jugendgottesdienst go@online 

Vikarin Maren Wehmeier & Team

SONNTAG, 17. Mai, Rogate
11.00 Uhr Kindergottesdienst - Form wird noch 

bekanntgegeben
Diakonin Insa Siemers

18.00 Uhr Musikalischer Abendgottesdienst
Pastor Rüdiger Grimm

DIENSTAG, 19. Mai
18.00 Uhr Jugendgottesdienst go@online 

Vikarin Maren Wehmeier & Team

DONNERSTAG, 21. Mai, Christi Himmelfahrt
10.00 Uhr Digitaler Gottesdienst (?) 

Vikarin Maren Wehmeier

SONNTAG, 24. Mai, Exaudi
10.00 Uhr Digitaler Gottesdienst (?) 

Melanie Hartlieb

DIENSTAG, 26. Mai
18.00 Uhr Jugendgottesdienst go@online 

Vikarin Maren Wehmeier & Team

SONNTAG, 31. Mai / 1. Juni, Pfingsten
Die Umsetzung entnehmen Sie bitte dem kommen-
dem Gemeindebrief bzw. von unsererem Internetsei-
te auf www.jakobi-kirchrode.de.

Darstellung von Christi Himmelfahrt mit Taube als 
Symbol des Heiligen Geistes in der Kreuzkirche in 
Herne. Die Fenster im Chorraum der Kirche entstan-
den 1951 bis 1953 nach Entwürfen des Malers Rudolf 
Fuchs. Die Kreuzkirche wurde im Dezember 1875 
nach zwei Jahren Bauzeit eingeweiht.

Foto: epd bild


