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Jakobi widmet Rüdiger Grimm 
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2 Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Sie den Gemeindebrief in den Händen halten, steht Weihnachten schon fast vor der Tür. Wie 
wir dieses Jahr mit Gottesdiensten und Aktivitäten die Adventszeit und Weihnachten feiern, finden 

Sie in der Mitte des Gemeindebriefes zum Herausnehmen. 

Am 1. Dezember startet der „Lebendige Adventskalender“ vorbereitet von den 
Mitarbeitenden im Hospiz Luise und er endet wie jedes Jahr Heiligabend 
in unserer Kirche. Danke an alle, die jeden Tag etwas für den „Lebendigen  
Adventskalender“ vorbereitet haben (S. 10)

Wer nicht bei der Verabschiedung von Pastor Rüdiger Grimm dabei sein 
konnte, kann die Stimmung aus dem sehr eindrücklichen Artikel von Johannes 

Schmiesing bestimmt erahnen und ein wenig dabei sein (S. 8). Das spiegelt sich 
auch im Dank von Pastor Rüdiger Grimm (S.16).

Wie geht es nun weiter? Bis die Pastorenstelle neu besetzt ist, wird Frank Waterstraat die Kasua-
lien in der Vakanzvertretung übernehmen und stellt sich auf  S.17 vor. Herzlich willkommen in 
unserer Gemeinde!  Aber es fehlt uns nicht nur der Pastor, sondern seit Längerem sitzt Uwe Reh-
ling nicht mehr an der Orgel und leitet auch unsere Chöre nicht mehr. Wie es in der Kirchenmusik  
weitergeht, lesen Sie auf S.19.  Zu empfehlen ist in diesem Zusammenhang das Adventskonzert 
des Kammerorchesters am 9. Dezember (S.6).

Zum Leben gehört auch der Tod.  Auf S. 18 finden Sie einen Nachruf über Dr. Gerd Werninger, 
der lange Jahre den Kirchenvorstand in Jakobi geleitet hat und auf S. 20 den Nachruf über Pastor 
Bernd Schliephake, der vielen von Ihnen nicht nur als langjähriger Blindenpastor bekannt sein 
dürfte. 

Seit einiger Zeit besitzt die Gemeinde ein Lastenrad. Endlich ist es wieder da und kann ausgelie-
hen werden! Darüber berichtet Detmar Schäfer auf S. 5. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk für 
Leseratten sucht, wird bestimmt bei der Vorstellung der Neuanschaffungen der Bücherei fündig 
und kann es vor allem vor dem Verschenken es in der Bücherei ausleihen und selber lesen (S.4).

Über den Ausflug des Männerkreises in das Landesbildungzentrum für Blinde berichtet Herr 
Schele in seinem Bericht auf S.18. Innerhalb der Charta Oecumenica findet am 3. März findet der 
Weltgebetstag statt (S.21) und die ökumenische Bibelwoche im Mai (S. 16).

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Entdecken der vielen Aktivitäten in unserer  
Gemeinde! Bleiben Sie behütet und gesegnet, 

Ihre Ulrike Schmiesing

Liebe Kinofreund*innen,

terminlich war im November kein Platz mehr für den Kinoabend, so müssen wir 
in den Dezember ausweichen. Am 2. Dezember um 19.30 Uhr ist es wieder so-
weit. Nähere Informationen erhalten Sie als Mail oder durch den Plakataushang 
im Gemeindehaus.
Bis dahin grüße ich Sie ganz herzlich,
Klaus Suckow
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Friedefürst
„Warum gibt es diesen blöden 
Krieg? Ich will Frieden!“

So fragen Kinder. So fordern sie. 
Und in unserem Herzen wissen wir: 
Sie haben recht. Sie haben recht 
und wieder recht, ein tieferes und 
heiligeres Recht als wir mit unseren 
politischen und ethischen Einsich-
ten und Argumenten, mit unseren 
Versuchen zu erklären und zu ver-
stehen, warum die Welt so ist, wie 
sie ist. Warum Menschen auf Men-
schen schießen, warum Panzer rol-
len und Bomben auf Städte fallen, 
in denen Kinder leben.

Wie können wir in den Advent ge-
hen? Wie können wir diese schö-
ne, kostbare, geheimnisvolle und 
wunderbare Zeit in uns aufnehmen 
und sie genießen? Wie können wir 
uns auf Weihnachten freuen, wenn 
doch nur wenige Stunden von uns 
entfernt Krieg ist? Wenn Menschen 
Angst um ihr Leben haben, keine 
Wärme und keinen Strom haben, 
Sorge haben um ihre Liebsten?

Der Satz aus dem Jesajabuch, der 
zum Monatsspruch für den De-
zember in diesem Jahr bestimmt 
wurde, lange bevor jemand auch 
den russischen Angriff auf die Uk-
raine auch nur ahnen konnte, dieser 
Satz stammt aus dem Kapitel 11, in 
dem der angekündigt wird, wer den 
Menschen ein Reich des Friedens 
bringen wird. Jedes Jahr an Weih-
nachten lesen wir diese Worte: „ Es 
wird ein Reis hervorgehen aus dem 
Stamm Isais und ein Zweig aus 
seiner Wurzel Frucht bringen ...“.  
Jedes Jahr singen wir es: „Es ist ein 
Ros entsprungen aus einer Wurzel 
zart…“.

Jedes Jahr singen wir vom Frieden.

Ist es vergeblich?

Der Wolf findet Schutz beim Lamm, 
der Panther liegt beim Böcklein, 
Kalb und Löwe weiden zusammen, 
ein kleiner Junge leitet sie.

Die Welt ist nicht so. Sie war es da-
mals nicht, sie ist es heute nicht. 
Wölfe reißen Lämmer, Panther  
fallen ihre Beute an, und  oft genug 
scheint der Mensch das schlimm- 
ste Raubtier von allen zu sein. Klei-
ne Kinder leiten uns nicht, sie leiden 
unter der Welt, die wir mit verant-
worten, oft genug, viel, viel zu oft.

Wäre es da nicht ehrlicher, auf 
Weihnachten zu verzichten? 

Das Gegenteil ist wahr. 

Wie könnten wir es aushalten, 
in einer Welt zu leben, in der der 
Wunsch nach Frieden keine Stim-
me mehr hätte?  Wie könnten wir 
leben in einer Welt, in der diese 
Sehnsucht, die Sehnsucht unserer 
Kinder, die doch auch unsere Sehn-
sucht ist, nicht immer und immer 
wieder mit neuen starken Bildern, 
Liedern und Geschichten wach, le-
bendig und stark gehalten würde? 
Woher würden wir die Hoffnung 
nehmen, die Hoffnung und die 
Kraft, das zu tun, was wir können, 
um ein wenig Frieden zu schaffen, 
dort, wo wir sind. Und vielleicht ein 
wenig mitzuhelfen, dass die Idee 

des großen Friedens, des Friedens 
unter den Völkern, nicht untergeht, 
gerade jetzt nicht.

Ein kleiner Junge leitet sie …

Weihnachten erzählt die Geschichte 
von Gott, der zu uns kommt als ein 
Kind.

Und so merkwürdig dies uns vor-
kommen mag im kalten Licht dieser 
harten Zeit, so hat diese Geschichte 
doch eine große, sanfte Kraft. Eine 
Kraft, die Herzen bewegt.

Und vielleicht ist die Kraft, die Her-
zen bewegen kann, über die Jahr-
hunderte doch größer als die Kraft, 
die Waffen bewegt?

…  ein kleiner Junge leitet sie.

Vielleicht ist es doch gut, wenn wir 
aufmerksam sind, auf die Kinder 
und auf die Wahrheit, die sie aus-
sprechen?

Ich wünsche Ihnen wache, aufmerk-
same Herzen in der Advents- und 
Weihnachtszeit.

Ihr Pastor Michael Hartlieb

Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther 
liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden  

zusammen, ein kleiner Junge leitet sie.
Jesaja 11,6, Monatsspruch für den Monat Dezember

Rudy u. Peter Skitterians, pixabay.com
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Adventszeit
Die Adventszeit ist wieder da
mit Liedern und mit Lichtern.

Man denkt s´ist alles wunderbar
hinter lachenden Gesichtern.
Komm, gib mir deine Hand
ich schenk dir meine Liebe.

Gemeinsam halten wir stand
den Seuchen und den Kriegen.

© Milena A.L.

Dörte Hansen „Zur See“

Dörte Hansens neuestes Buch 
spielt auf einer nicht benannten 
Nordseeinsel, und diese steht ge-
meinsam mit der dort seit Generati-
onen lebenden Familie Sander auch 
im Mittelpunkt der Geschichte. 
Während sie die Charaktere und Be-
ziehungen innerhalb der Kapitäns-
familie beschreibt, in der sich nach 
langer Zeit des Stillstands und der 
Entfremdung Veränderungen und 
leise Annäherungen abzeichnen, 
behandelt sie dabei immer wieder 
die Frage der Zukunft der Insel und 
ihrer ursprünglichen Bewohner. 
Die Familienmitglieder haben alle 
mit dem Leben zu kämpfen: Der äl-
teste Sohn hat als Kapitän auf See 
die „weiße Wand“ gesehen und 
dämpft sein Gefühl des Versagens 
und seine Angst vor den Naturge-
walten seitdem mit Alkohol. Der Va-
ter, ebenfalls Kapitän, hat vor vielen 
Jahren die Familie verlassen und 

lebt abseits menschlichen Kontakts 
als Vogelwart. Die Mutter geht mit 
der Situation um, indem sie ihren 
Alltag streng durchorganisiert und 
sich im Heimatmuseum engagiert. 
Die Tochter fühlt sich für die ande-
ren Familienmitglieder verantwort-
lich und leidet am meisten unter 
dem Wandel ihrer Heimat, der sich 
für sie auch im Sterben der Altein-
gesessenen im Pflegeheim aus-
drückt. Nur der jüngste Sohn lebt 
zufrieden in den Tag hinein, glück-
lich als Strandgutsammler und 
Künstler. Den Blick von außen auf 
die Akteure bietet der Inselpastor, 
der sich ebenfalls in einer schwie-
rigen Lebensphase befindet: Seine 
Frau zieht aufs Festland, er selbst 
hadert mit seinem Glauben. Aber 
auch wenn viele der beschriebenen 
Ereignisse zum Teil tragisch oder 
mindestens traurig sind, hat das 
Buch keine negative Grundstim-
mung und bietet humorvolle Be-
schreibungen, positive Entwicklun-
gen und hoffnungsvolle Ausblicke. 
Die Personen wachsen einem ans 
Herz und man möchte nach dem 
Ende der Lektüre wissen, wie es in 
ihrem Leben weitergeht.

Die Betrachtung der Veränderungen 
der Inselgemeinschaft zeigt trotz 
der allgemein bekannten Probleme, 
wie dem Ausverkauf des (Wohn-)
Raums, dem Verschwinden von 
Traditionen und dem alles dominie-
renden Tourismus, immer wieder 
unbekannte, versöhnliche und teils 
überraschende Blickwinkel. Ein Bei-
spiel ist das Unverständnis der Alt-
eingesessenen für die immer belieb-
ter werdenden Seebestattungen, da 
die eigenen Vorfahren weder Geld 
noch Mühen scheuten, um den auf 
See umgekommenen Verwandten 
ein Begräbnis auf dem Inselfriedhof 
zu ermöglichen. 

Ein schönes, interessantes und ab-
wechslungsreiches Buch, das Dank 
des schnörkellosen Schreibstils von 
Dörte Hansen gut zu lesen ist – am 
liebsten am Stück – und lange in Er-
innerung bleibt.

Viele neue Medien für Kinder bis 
12 Jahre warten darauf ausgeliehen 
zu werden. Der Bestand an Tonies 
wurde um 10 Figuren mit Liedern, 
Hörspielen und Sachthemen erwei-
tert. Die beliebte Biographie-Reihe 
für Kinder von 3 bis 10 Jahren „Litt-
le People, Big Dreams“ wurde um  
Alexander von Humboldt und  
Albert Einstein ergänzt. Es befin-
den sich jetzt 19 dieser beeindru-
ckenden Lebensgeschichten großer 
Persönlichkeiten in unserem Regal. 
Für die am meisten ausgeliehenen 
Serien, z.B. Die Schule der magi-
schen Tiere, Alea Aquarius, School 
of Talents, Gregs Tagebuch und 
die Muskeltiere, haben wir die neu 
erschienenen Bände angeschafft. 
Eine große Anzahl Weihnachtsbü-
cher wartet darauf ausgeliehen zu 
werden. Schauen Sie doch mal rein!

Wir wünschen Ihnen eine gesegne-
te Advents- und Weihnachtszeit!

Katrin Rosenberg; Regina Süßner 
und das Büchereiteam

Neue Bücher:

• Fatma Aydemir: Dschinns, Roman
• Joël Dicker: Die letzten Tage  

unserer Väter, Roman
• Dörte Hansen: Zur See, Roman
• Kim de L´Horizon: Blutbuch, 

Roman, ausgezeichnet mit dem 
Deutschen Buchpreis 2022

• Annette Wieners:  
Die Diplomatenallee, Roman

Die Bücherei ist vom 23.12.2022 
bis zum 08.01.2023 geschlossen.

congerdesign, pixaby.com
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Jakobirad jetzt buchbar
Es gib einen neuen Stellplatz vor der 
Garage am Gemeindehaus.

Als Tom Rathmann das Jako-
birad an diesem unglaublich 
schönen Freitag Ende Okto-

ber zur Inspektion brachte, zeigte 
sich, was er als Zweiradmechaniker 
alles mit einem Lastenrad transpor-
tieren kann (nicht zur Nachahmung 
empfohlen). 
Ein weiteres Fahrrad, das mit weni-
gen Handgriffen zusammengesetzt 
war und dann den Rückweg ermög-
lichte. 

Tom Rathmann, der in seinem frü-
heren Leben Elektriker war (und 
auch schon am Bau unseres Ge-
meindehauses mitgewirkt hat), 
montierte flugs die Wallbox zur 
Aufladung des Jakobirad-Akkus, die 
letzte fehlende Einzelkomponente 
für das Jakobirad-Gesamtsystem.

Nun kann jeder jederzeit das  
Jakobirad kostenfrei ausleihen. Nä-
heres zum Buchungsvorgang und 
den Nutzungsbedingungen findet 
sich unter unserer Website www.
jakobirad.de  Voraussetzung ist, 
dass man sich die kostenfreie HAN-
NAH App (www.hannah-lastenrad.
de) auf sein Smartphone lädt und 
sich dort registriert. Alles andere 
läuft dann vollkommen digital, ins-
besondere die Auswahl des Abhol- 
und Rückgabezeitpunkts. Auch die 
Freischaltung des Schlosses erfolgt 
über das Smartphone.

Wenn also am Freitag der Einkauf 
beim Markt doch zu schwer wird, 
einfach mit dem Jakobirad nach 
Hause fahren! 

 Dr. Detmar Schäfer

DICHTUNG & RELIGION 
JAKOBIKIRCHE-KIRCHRODE

»Gott ist die Dichtung, die in jeder Religion gefangen wird, gefangen, 
nicht eingesperrt…« (Les Murray, dt. Margitt Lehbert) 

Mut öffnet Türen in Neues und in das Wieder-Entdecken – in unserem Kreis 
Dichtung & Religion entdecken wir religiöse Hintergründe als Mitte. 

Wir treffen uns zu klassischer und aktueller Literatur an jedem vierten 
Dienstag im Monat um 19:30 Uhr in der Ev.-luth. Jakobigemeinde,  
Hannover-Kirchrode, Kleiner Hillen 3, 30559 Hannover und freuen uns, 
wenn Sie dazu kommen. 

Verantwortlich: Dr. Rosemarie Woelfert, Pn. i.R. 

Aktuelle Informationen unter:  
https://www.jakobi-kirchrode.de

Tom Rathmann, der Mann mit dem 
Rad auf dem Rad

Die Wallbox für das Jakobirad an der 
Garage hinterm Gemeindehaus
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Blechbläsergruppe (Leitung: Hartwig Meynecke):  
Di., 14-tägig (gerade Kalenderwoche) von 19.00 –  
20.00 Uhr in der Kirche

Kammerorchester Kirchrode: 
Di. von 19.45 – 22.00 Uhr im Gemeindesaal 
Dr. Sabine Schulze, ( 51 26 85

Vokalensemble: 
Mi. von 20.00 – 22.00 Uhr im Gemeindesaal

Seniorensingen (Leitung: Annika Weiß):  
„Die hochbetagten Nachtigallen“: 
am 2. und 4. Montag im Monat 
von 14.45 – 15.45 Uhr im Gemeindesaal

Tuesday Vibrations (Leitung: Hartwig Meynecke): 
Di., 14-tägig (ungerade Kalenderwoche) von 19.30 – 
21.30 Uhr in der Kirche

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

Musikalische Gruppen 

Wenn nichts anderes angegeben ist, finden die Treffen im Gemeindehaus, Kleiner Hillen 3, statt

KIKIMU – Kinder, Kirche & Musik
Gesa Rottler  
Stadtkirchenverband,
Hildesheimer Straße 165/167

30173 Hannover
Tel. 98 78 702 
Mobil. 0162 7460896
info@kikimu.de 

Die aktuellen Zeiten: 
montags: Gesa Rottler

16.15 – 17.00  Uhr Kinderchor  (Vorschulkinder  
                          sowie Grundschulkinder)

17.00 – 17.45 Uhr Jugendchor (ab fünfte Klasse)

Herzliche Einladung des Kammer- 
orchesters!

Am 9.12. ist das Kammerorchester in der Jako-
bi-Kirche zu hören. Als Solisten freuen wir uns 
auf Timo Schlemm (Violine) und Mats Wulff 
(Oboe). Neben Werken von Mozart, Mendels-
sohn und Bach wird auch das bekannte Weih-
nachts-Concerto grosso von Manfredini zu  
hören sein.

Die Mitspieler freuen sich auf viele Zuhörer!
Annika Weiß

Adventskonzert
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Wenn nichts anderes angegeben ist, finden die Treffen im Gemeindehaus, Kleiner Hillen 3, statt

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

Bücherei-Team
Kontakt: Regina Süßner  ( 524 899 69 
(nur zu den Öffnungszeiten der Jakobi-Bücherei)
Email: Buecherei@jakobi-kirchrode.de 

Buntes Bewegungsangebot im Stadtteil
Angebot für Bewegungsfreudige ab 60.
Voranmeldung unter: 
Kommunaler Seniorenservice Hannover, 
Alter(n)sgerechte Quartiersentwicklung
Kirchrode, ( 168-3 07 73
Wann: jeweils am 1., 3., und 5. Dienstag im Monat.
Zeit: 9.00 – 10.00 Uhr 

Dichtung und Religion
Lesungen und Gespräche, jeden 4. Dienstag im 
Monat. Nächster Abend am 13.12., 19.30 Uhr in der 
Schleiermacherstr. 1/Dr. Woelfert, Thema: „Vilder, 
Symbole in Literatur und Bibel (Lukas 2)
Am 31.01., 19.30 Uhr im Gemeindehaus, Thema: 
Planung für 2023“ 
Kontakt: Pastorin i. R. Dr. Rosemarie Woelfert
( 5 51 00 49

Frauenkreis und Frauengesprächskreis
Dienstag, 06.12., 15.00 Uhr: Wir feiern Advent
Dienstag, 03.01., 15.00 Uhr: Wir bedenken die Jahres-
losung
Kontakt: Hella Heere ( 514452 und  
Rosemarie Peters   ( 520462

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

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

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

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

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

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

Literatur-Café
3. Freitag im Monat, 17.00  – 19.00 Uhr
Nächster Termin: 20.01
Kontakt: Regina Süßner ( 52 48 99 69
(nur zu den Öffnungszeiten der Jakobi-Bücherei)
Email: Buecherei@jakobi-kirchrode.de

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  
* Sabine.Wedekind@jakobi-kirchrode.de

Seniorentanzgruppe
Gesellige Tänze (Kreis, Kontra, Square, Line Dance)
unter Anleitung, Unkostenbeitrag 3 €
jeden Dienstag von 10.30 – 12.00 Uhr, Gemeindehaus
Kontakt: Theresia Troska, ( 37 41 07 74

Sütterlin-Sprechstunde
Kontakt: Sabine Wedekind  ( 952 54 94
 * Sabine.Wedekind@jakobi-kirchrode.de 

Zukunft Leben – Ein Nachbarschafts- 
projekt
Kontakt: Sabine Wedekind  ( 952 54 94
 * Sabine.Wedekind@jakobi-kirchrode.de 
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„Ich habe schon viele Abschiede 
hier erlebt“, sagte mir, ziem-
lich am Ende der Feier, ein er-

fahrener Kirchenvorsteher. Und da-
nach, trocken: „So einen Abschied 
habe ich noch nicht erlebt.“ Das 
Nüchterne, das nur scheinbar in 
diesem Statement zu liegen schien, 
kontrastierte seltsam mit der ausge-
lassenen Partyatmosphäre, die sich 
am frühen Abend des 30. Oktober 
2022 in unserem Gemeindehaus 
einstellte. Gerade als die Worte fie-
len, schallte laut das „A-E-I-O-U“ 
aus der riesigen Lautsprecherbox, 
der „KiKa-Kinder-Tanzalarm“, und 
ein Haufen wilder Teamer:innen 
tanzte ausgelassen in unserem 
Saal. Mitten auf der Abschiedsfeier. 
Und Rüdiger Grimm stand daneben 
und freute sich offensichtlich.

Nein, das war kein normaler Ab-
schied, und das hier ist kein norma-
ler Gemeindebrief-Artikel darüber. 
Den könnte ich nach vier gemein-
samen Jahren Jugendarbeit an Rü-
digers Seite auch nicht schreiben. 
Vielen Freunden, die mich in den 
letzten Tagen befragten und die 
meine Trauer kennen, habe ich nach 
Sonntag gesagt: „Also, das sollte 
wohl ein Abschied werden, aber der 
wurde von unseren Teamer:innen 
quasi gekapert. Und so ist ein Fest 
daraus geworden…“

Ich denke, mit diesem Eindruck 
werden viele nach Hause gegan-
gen sein. Eigentlich war es erst 
ganz normal losgegangen, am 
Sonntag um 15 Uhr. In einer mit 
weit über 300 Leuten nahezu 
weihnachtlich gefüllten Jakobikir-
che begann nach nur gut vier Jah-
ren der Abschiedsgottesdienst 
für und mit Rüdiger Grimm. An 
seiner einen Seite saß Stadtsuper- 
intendent Rainer Müller-Brandes, 
an der anderen sein Kollege Mi-
chael Hartlieb. Rüdiger hielt eine 
beeindruckende Predigt, in der er 
der Gemeinde noch einmal offen 
seine Situation darstellte, basie-
rend auf einem Vers des Propheten 

Micha: „Es ist dir gesagt, Mensch, 
was gut ist und was der Herr von dir 
fordert: Nichts anderes als Gerech-
tigkeit tun, Freundlichkeit lieben 
und behutsam mitgehen mit dei-
nem Gott.“ (Micha 6,8) Es schien 
zeitweise so, als halte die Gemein-
de den Atem an; so still war es bei 
diesen ehrlichen Worten, in denen 
er wie so oft zuvor eigene Herzens-
motive, aber diesmal eben auch mit 
seinen persönlichen Grenzen ver-
band. Nach der Predigt schien der 
Gottesdienst bis kurz vor Schluss 
weiter seinen normalen Verlauf zu 
nehmen… bis laute Musik losging 
und Lara Heese mit elf Teamerin-
nen in neuen weißen T-Shirts auf-
stand und diese plötzlich in den 
Altarraum drängten. Die leuchtend 
weißen Teamer-T-Shirts waren bis-
her, wie bei fünfzehn weiteren von 
uns, sorgsam unter den Pullis und 
Jacken verborgen gewesen.

Schon wurde der Walk on the 
Moon-Hit „Shut up and dance with 
me!“ mit der noch einmal perfekti-
onierten, sechs Wochen vorher für 
Rüdiger auf unserer letzten gemein-
samen Konfirmandenfreizeit in Ab-
bensen entwickelten Choreografie 
aufgeführt – auf engstem Raum und 
diesmal für alle. Charlotte J., Char-
lotte M., Flora, Freya, Greta, Jarla, 
Mariella, Mia, Michelle, Nele und 
Olivia tanzten drei Minuten durch 
unseren Altarraum, inclusive sechs-
fach perfekt gelungenem Radschlag 
– und dann wurde Rüdiger, von 
Lara, sein von allen Teamer:innen 
unterschriebenes T-Shirt unter mi-
nutenlangem Applaus überreicht. 
Unser Rückenschriftzug „Vergiss es 
& uns nicht“ erinnert dabei an eins 
von Rüdigers Lieblingsliedern, be-
stimmt hundertmal in Gottesdiens-
ten und auf Freizeiten gesungen: 
„Du bist Du“ von Jürgen Werth. Es 
war ihm immer ein Anliegen: „Ver-
giss es nie / dass Du lebst / war kei-
ne eigene Idee / und das du atmest 
/ kein Entschluss von dir…“ Sie und 
ihr werdet es kennen.

Die T-Shirts waren nur eine von 
vielen – in diesem Fall Neles – 
Ideen unserer Teamer:innen zum 
Abschied ihres geliebten Pastors. 
Unvergessen das leichte Chaos der 
Vortage, mit dem sie mehrstufig 
gelayoutet und schließlich in einer 
fröhlichen Ganztagesaktion von 
Greta, Lara H., Lennox, Mariella 
und Michelle aufgebügelt wurden.
Doch zurück zum Sonntag: Nach 
dem Gottesdienst ging es mit we-
nigen Ansprachen und vielen per-
sönlichen Worten im Gemeinde-
haus bei Kaffee, Saft und ganz viel 
Kuchen weiter. Alles war liebevoll 
vorbereitet von unseren Damen, die 
sich stets um unser aller leibliches 

Auf Wiedersehen, Rüdiger, aber mit Musik!
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Wohl sorgen. Ganz viele Menschen 
aus unserer Gemeinde haben sich 
so in netter Atmosphäre persönlich 
von Rüdiger verabschieden können. 
Und es wäre nicht gelogen, zu sa-
gen, dass, wer wollte, viele Tränen 
und viel tiefe Betroffenheit, aber 
auch viel Herz und viel Beziehung 
in diesen Momenten sehen konnte. 
Passend zum Thema „Beziehung“ 
begann Julius Fesefeldt plötzlich, 
den Beamer und Box aufzubauen, 
und dann hieß es für alle: Video 
schauen! Über 15 Minuten lang hat 
Julius darin, in einem langen Inter-
view unterstützt von Julius Rega, 
Camie und Lea, über Rüdigers vier-
jährige Tätigkeit im Kreis „seiner“ 
Jugendlichen berichtet. Charlotte 
J., Finja, Lara M. und Stella kamen 
auch noch ausführlich zu Wort. All 
das war keine laienhafte Aneinan-
derreihung von Freizeitfotos, son-
dern vielmehr ein mit gigantischem 
Aufwand produzierter cooler Film, 
der in dem irischen Segenslied 
„Möge die Straße uns zusammen-
führen / und der Wind in deinem 
Rücken sein“ mündete. Es unter-
legte Drohnenaufnahmen unserer 
Kirche ebenso wie andere Lieder 
die vielen Videosequenzen von Tea-
mertreffen, die zuvor in mehrwö-
chiger Arbeit mit den Teamer:innen 
gedreht und von Julius geschnitten 
worden waren.

Anschließend gab es eine Nacht-
wanderungstorte, von Flora und 
Nele in einer vielstündigen Abend-
aktion fabriziert, mit Originalgeis-
tern und Spinnennetzen darauf! 
Nach heiterem Anschneiden verteil-
te Rüdiger sie an alle Anwesenden.

Danach schien es kein Halten mehr 
zu geben. Die große Lautspre-
cherbox stand ja eh schon, und 
plötzlich hieß es: „Macht Musik!“. 
Vom KiKa-Kinder-Tanzalarm habe 
ich schon geschrieben, und daran 
schlossen sich u.a. unsere dyna-
mischen Bewegungslieder „Cotton 
Eye Joe“ von Rednex oder das Bay-
side Boys Remix „Marcarena“ an. 
Alle konnten mitmachen; viele aus 

der Gemeinde kamen spontan zu 
unseren beiden „Nationalhymnen 
der Teamerfreizeiten“ dazu. Und 
schließlich saßen wir, angeführt 
von Rüdiger im schwarzen Anzug 
als Steuermann, bei Achim Rei-
chels 30 Jahre altem Hit „Aloa heja 
he“ auf dem Boden und ruderten. 
Eigentlich war jetzt kein Abschied 
mehr, sondern Party.

Schließlich ging es dem Ende die-
ses seltsamen Tages entgegen – 
Rüdiger hatte sich bereits von allen 
verabschiedet, nach einem letzten 
Sofafoto mit fast dreißig Jugendli-
chen um ihn herum. Ursula schick-
te uns mit unserer Box in den Vor-
raum, denn der Saal musste wieder 
in Ordnung gebracht werden, und 
so trugen wir den Lautsprecher 
raus, und dann wurde dort weiter 
zu Malle-Partyhits getanzt, zum 
„Roten Pferd“ von Markus Becker 
und dem „Fliegerlied“ von Tim 

Toupet: „Heut ist so ein schöner 
Tag…“ Ausgelassen wirbelten Ju-
lius, Henrik, Jarla, Pia und all die 
anderen durcheinander. Moment… 
„Heut ist so ein schöner Tag?“ Ja. 
Hermann Hesse hat gesagt, jedem 
Anfang wohne ein Zauber inne. Viel-
leicht kann auch einem Abschied 
ein Zauber innewohnen @Rüdiger: 
Sei ganz gewiss: Wir machen in Dei-
nem Sinne weiter! Du warst ein gro-
ßes Geschenk für Jakobi!!!

Johannes Schmiesing, im Namen 
von Rüdigers Jakobi-Teamer:innen

Bilder: Insa Siemers



10 Lebendige Gemeinde

Advent & Weihnacht

Hospiz Luise
Brakestr. 2d

Haupteingang

Bergh
Ostfeldstraße 61

Kortmann
Rutenbergstr. 26a

Hausgemeinschaft
Brabeckstr. 3

Siemers mit Konfis
Kleiner Hillen 3
Gemeindehaus

Kindertreffpunkt 
butze 22

Hinter dem Holze 22
Innenhofbereich

Sturm
Marienbader Str. 1

Kindertagesstätte
Aussiger Wende 31

TKH
Tiergartenstraße 23

Roy/Kerling
Sudetenstr. 18

Lodziewski
Hirschanger 48

Goerke
Bleekstr. 16

Teamer Jakobi 
Gemeinde

Gemeindehaus
Kleiner Hillen 3

Dieselhorst / 
Bünemann

Aussiger Wende 29

Goerke
Bleekstr. 16

v. Fritsch
Borchersstr. 1

Stetefeld / Reccius
Elly-Beinhorn-Str. 34 

/ 36
Singegottesdienst

Kleiner Hillen
Kirche

Wasserkampschule
Schulhof, Kleiner 

Hillen
Klasse 4e

Rotzoll
Röhrichtweg 30

KikiMu
Kleiner Hillen

Kirche
Dittmar

Lange-Hop-Str. 6
von der Wense
In der Bebie 6

alle Kirchen haben 
ihre Türen geöffnet

Der lebendige Adventskalender 2022

HHeeiilliiggee  EEnnggeell  
uunndd  JJaakkoobbii  

AAddvveennttsskkaalleennddeerr  22002222

Alle mitwirkenden Familien und Institutionen gestalten ein 
Fenster ihres Hauses oder ihrer Wohnung als 

Adventskalenderfenster und laden Sie herzlich ein, am 
Abend des jeweiligen Tages um 18 Uhr beim Öffnen des 

Fensters für ca. 20 Minuten dabei zu sein.
  Lassen Sie sich überraschen von den 

vielfältigen Ideen eines jeden einzelnen 
Gastgebers.
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Heftmitte zum Herausnehmen

Advent & Weihnacht

Es braucht einen Weg, damit wir 
an Weihnachten ankommen, 
das spüren wir in diesem Jahr 

vielleicht noch deutlicher als sonst, 
wenn wir die Worte „Friede auf Er-
den“ als Sehnsucht so sehr in uns 
spüren und doch kaum wagen, sie 
auszusprechen angesichts der Rea-
lität in dieser Welt.

Wir wollen uns in diesem Jahr wie-
der mit Ihnen auf den Weg machen, 
auf den Weg durch den Advent auf 
Weihnachten zu.

Der beginnt am 1.Advent mit unse-
rem  Basar und dem Familiengot-
tesdienst, in dem neben unserem 
Bläserchor auch die Kinder des Kin-
derchores der Staatsoper Hannover 
für uns singen werden.
Am Vorabend schon, am Samstag, 
den 26.11. um 17.00 Uhr  werden 
uns die Tuesday Vibrations zusam-
men mit dem Bläserchor um 17.00 
Uhr in der Kirche ein adventliches 
Konzert bereiten. 
Und ab dem 1. Dezember öffnet 
dann wieder der „Lebendige Ad-
ventkalender“ an jedem Abend um 
18.00 Uhr seine Türen. Dass es die-
se Tradition gibt, dass sich Jahr für 
Jahr Familien und Institutionen aus 
unserem Ort mit ihren Engagement 
und  ihren Ideen beteiligen, ist ein 
besonderer Schatz für Kirchrode, 
ein Funkeln der Adventszeit an je-
dem Abend! Einen herzlichen Dank 
an alle, die sich auch in diesem Jahr 
wieder daran beteiligen!
Die Gottesdienste in der Advents-
zeit führen uns weiter auf Weihnach-

ten zu – besonders hervorheben 
möchte ich wieder unseren 

„Singegottesdienst“ am 
4. Advent um 18.00 

Uhr, in dem die 
s c h ö n e n 

L i e d e r 

der Advents- und Weihnachtszeit 
im Mittelpunkt stehen werden.

Am Heiligen Abend öffnet unsere 
Kirche ihre Türen ganz weit:
Um 10.00 Uhr gibt es den „Gottes-
dienst-Klitzeklein“ mit unserer Dia-
konin Insa Siemers und ihrem Team 
– und der Name verrät schon, für 
wen dieser besondere Weihnachts-
gottesdienst insbesondere gedacht 
ist. 
Die Zeiten um 15.00 und 16.00 
Uhr sind den kleinen und großen 
Liebhaberinnen und Liebhabern 
des Krippenspiels vorbehalten und 
17.00 und 18.00 Uhr folgen dann 
die Christvespern für unsere Ge-
meinde. 
Den Abschluss des Heiligen 
Abends bildet dann die Christmet-
te um 23.00 Uhr, die musikalisch 
von unserem Vokalensemble und 
dem Ehepaar Hartwig und Monika 
Meynecke gestaltet wird.

Am 1.Weihnachtstag feiern wir un-
seren Weihnachtsfestgottesdienst, 
an dem wir uns auch wieder an fest-
lich weihnachtlicher Bläsermusik 
werden erfreuen können. Diesen 
Gottesdienst feiern wir gemeinsam 
mit der Kirchengemeinde Anderten. 
Am zweiten Weihnachtstag sind wir 
dann wiederum zum Gottesdienst 
in St. Martin Anderten eingeladen – 
in der Jakobi Kirche wird dann kein 
Gottesdienst sein. 
Anders als in den letzten Jahren 
werden wir in diesem Jahr keine 
„Freiluft-Weihnachtsgottesdienste 
feiern, sondern  unsere Kirche  wird 
– „ wie in alten Zeiten“ – hoffentlich 
vielen, vielen Besucherinnen und 
Besuchern ein Ort der Weihnachts-
freude, der Begegnung und Besin-
nung sein. Dabei hoffen, wir, dass 
die Lage bezüglich Corona ein sol-
ches gemeinsames Feiern gefahrlos 

möglich machen wird. Selbstver-
ständlich werden wir dabei die ggf. 
die Maßnahmen und Regeln ergrei-
fen und beachten, die der aktuellen 
Lage dann entsprechen und bitten 
jetzt schon um Aufmerksamkeit 
und Rücksicht hierfür. 
Für die, die aus gesundheitlichen 
oder sonstigen Rücksichten zu 
Hause feiern wollen oder müssen, 
werden wir unseren Festgottes-
dienst am 1. Weihnachtstag, dem 
25.12. um 10.00 Uhr im Internet 
live übertragen. Er wird dann auch 
noch über die Weihnachtszeit bis 
ins neue Jahr hinein für alle abruf-
bar sein, die einen Gottesdienst in 
der Jakobi-Kirche zu Hause erleben 
möchten. Außerdem haben wir auf 
den folgenden Seiten wieder eine 
Weihnachtsandacht für Sie vorbe-
reitet, die Sie zuhause im Kreise der 
Familie oder auch alleine für sich 
feiern können.
Den Ausklang des Jahres bege-
hen wir dann wieder mit unserem 
Sylvestergottesdienst um 18.00 
Uhr, den in diesem Jahr Pastor  
Chrzanowski für uns gestalten wird, 
der Vielen noch aus seiner Zeit als 
Blindenseelsorger bekannt ist.

Pastor Michael Hartlieb

Weihnachten beginnt im Advent

© Jens Schulze, EMSZ, 
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Für alle, die Weihnachten in diesem 
Jahr lieber zu Hause feiern 

Vorbereitung: 
Bereiten Sie ein Fest vor, auch 
wenn Sie allein oder zu zweit sind. 
Machen Sie es sich schön im weih-
nachtlich geschmückten Zimmer. 
Entzünden Sie die Kerzen und stel-
len Sie eine Weihnachtskrippe mit 
Ihren Figuren oder ein Bild mit ei-
ner künstlerischen Darstellung der 
Geburt Christi bereit, dazu Fotos 
von Ihren Lieben.
Wer nicht singen mag, kann die 
passende Musik für die Andacht 
zu Hause auch von CD hören oder 
über das Internet abspielen.
Sie können ein Gesangbuch (EG = 
Evangelisches Gesangbuch / GL = 
Gotteslob)  für alle Mitfeiernden be-
reit stellen.
Überlegen Sie vorher, wer die Weih-
nachtsgeschichte vorträgt, wer die 
Gebete spricht und wer die Lieder 
anstimmt.  Vielleicht legen Sie auch 
eine Bibel mit der Weihnachtsge-
schichte (Lukas 2,1–20) in Ihre Mit-
te, um sich zu erinnern, dass Gott 
jetzt da ist. 
Überlegen Sie, wo Sie Ihre Hausan-
dacht feiern: um den Christbaum 
versammelt, am Tisch oder vor der 
Krippe?
Wenn Kinder mitfeiern: Es kann für 
die Aufmerksamkeit und Samm-
lung der Kinder hilfreich sein,  wenn 
die Geschenke unter einem großen 
Tuch oder verschiedenen Tüchern 
„verborgen“ sind, bzw. erst nach 
der Einstimmung hereingeholt wer-
den.
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.

Anfangen
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.
„Das Volk, das im Finstern wandelt, 
sieht ein großes Licht, und über de-
nen, die da wohnen im finstern Lan-
de, scheint es hell.“
Jesaja 9,1
Alle: Amen

Dann erklingt ein Stück weihnacht-
liche Musik, zum Beispiel der Ein-
gangschor des Weihnachtsoratori-
ums von J. S. Bach oder der Anfang 
des Magnificat von John Rutter.

Beten
Eine/r: Unser Gott, du bist die Hoff-
nung 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.

Singen oder hören: 
Lobt Gott, ihr Christen (EG 27 / GL 
247) 1-3

Die Weihnachtsgeschichte
Eine/r: Wir hören das Weihnachts-
evangelium 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 da-
selbst 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.)

Singen oder hören: 
Zu Betlehem geboren (EG 32 / GL 
239) 1-3 

Eine/r: Der Evangelist Lukas berich-
tet weiter:
Und es waren Hirten in derselben 
Gegend auf dem Felde bei den Hür-
den, 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 widerfahren wird; 
denn euch ist heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids. Und das 
habt zum Zeichen: Ihr werdet fin-
den das Kind in Windeln gewickelt 
und in einer Krippe liegen. Und als-
bald war da bei dem Engel die Men-
ge der himmlischen Heerscharen, 
die lobten Gott und sprachen: Ehre 
sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden bei den Menschen seines 
Wohlgefallens. 

Singen oder hören: 
Vom Himmel hoch (EG  24/ GL 
237) 1 – 5 oder

Eine/r: 
Und da die Engel von ihnen gen 
Himmel fuhren, sprachen die Hir-
ten untereinander: Lasst uns nun 
gehen gen Bethlehem und die Ge-
schichte sehen, die da geschehen 
ist, die uns der Herr kundgetan hat. 
Und sie kamen eilend und fanden 
beide, Maria und Josef, dazu das 
Kind in der Krippe liegen. Da sie 
es aber gesehen hatten, breiteten 

Weihnachtsandacht für zu hause

Gaby Stein, Pixabay.com
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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 kehr-
ten wieder um, priesen und lobten 
Gott für alles, was sie gehört und 
gesehen hatten, wie denn zu ihnen 
gesagt war.

Singen oder hören: 
Ich steh an deiner Krippe hier (EG 
37 / GL 256) 1-4

Gott ist in der Welt – Gedanken zum 
Weiterdenken
Gott ist in der Welt.
geboren von einer jungen Frau.
Gelegt in eine Krippe.
Besucht von Engeln und einfachen 
Leuten.

Gott ist in der Welt.
Mehr als wir ahnen.
Anders als wir denken
Wir werden ihn finden, wenn wir 
aufmerksam sind.
Wo wir ihn nicht vermuten.
Am unpassenden, zugigen Ort.
Dort, wo man nicht sein will, aber 
aus irgendeinem Grund ist.

Gott ist in der Welt.
Und wenn es in dir manchmal zugig 
ist und unpassend.
Wenn dieses Jahr für dich zuviel war.
Zuviel von dem, was man nicht haben 
will.

Zu viel Unsicherheit, zu viel Kälte, 
zu viel Sorgen,
kein Ort, an dem man sein will.
Wenn du zu klein bist für alles oder 
zu groß oder beides, … eine frieren-
de Hirtin, ein müdes Tier ...

Dann hör du ganz besonders auf 
den Engel.
Ehre in der Höhe. Friede auf Erden. 
Und  Wohlgefallen.

Ein Lied, zu schön für diese Welt.
Zu schön um wahr zu sein?
Mitten in der Kälte, mitten im Krieg?
Und doch braucht sie es, die Welt:
genau dieses Lied.
Damit sie es hört.
Damit sie es nicht vergisst.
Wozu sie da ist.
Wofür wir leben.

Es hat  begonnen.
Es ist schon da.

In der zugigen Krippe von Bethlehem,
An allen Orten, an denen Menschen 
einander sehen lernen, wie sie ge-
meint sind:
Als Brüder und Schwestern.

Gott ist in der Welt.
Und die Engel besuchen die 
einfachen Leute.
Dich und mich.

Steh auf.
Du bist gemeint, Mensch seines 
Wohlgefallens.
Für dich ist heute der Heiland 
geboren.
Amen.

Beten:
Gott du kommst zu uns wie ein 
Kind.
In diese Welt, die so hart sein kann 
zu den Kindern.
Und so verwandelst du sie und uns.
Wir bitten dich für deine Menschen:
Für die, die krank sind.
Für die, die sich alleine fühlen.
Für die, die frieren, die Angst ha-
ben, die im Krieg sind, die sich nach 
Frieden sehnen.

Wir bitten dich  für sie und wir bit-
ten 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 Mitmen-
schen.
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 unseren 
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 be-
hüte uns,
der Herr lasse sein Angesicht über 
uns leuchten und sei uns gnädig;
der Herr hebe sein Angesicht über 
uns zu uns und schenke uns seinen 
Frieden..
Alle:  Amen.

Singen oder hören: 
O du fröhliche (EG 44 / GL 238)  
 1 – 3 oder Stille Nacht (EG 46 / GL 
249)  1–3 

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

Pastor Michael Hartlieb
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Liebe Kinder und Jugendlichen,
was wäre Weihnachten ohne 
Krippenspiel?

Damit wir auch 2022 ein Krippen-
spiel haben, brauchen wir noch tat-
kräftige Unterstützung.

Probentermine:
24.11.2022 um 16.15 Uhr in der Kirche 
1.12.2022 um 16.15 Uhr im Saal
8.12.2022 um 16.15 Uhr im Saal
15.12.2022 um 16.15 Uhr
22.12.2022 um 16.15 Uhr

Ein späteres Einsteigen ist mög-
lich…

Gottesdienste: 
Heilig Abend 24.12.2022 15.00 Uhr 
und 16.00 Uhr

Diakonin Insa Siemers

Einladung zum Krippenspiel

Kindergottesdienste

„Stern über Bethlehem“
Sonntag, 18. Dezember 2022 11.00 Uhr mit dem  

Flötenensemble von Katja Reinhard
Hinterher gibt es ein kleines Adventstreffen im Foyer

„Du bist ein Gott, der mich sieht“
Sonntag, 15. Januar 2023 11.00 Uhr 

mit Diakonin Isa Siemers 

Weihnachtsgottesdienst Klitzeklein 

24. Dezember 2022 10.00 
Uhr in der Jakobi-Kirche 
mit Diakonin Insa Sie-

mers und Team
Weihnachten und besonders der 
Heilige Abend sind für Kinder 
Spannung pur. Was wird es ge-
ben? Wie sieht der „Tannebaum“ 
aus? Kribbeln im Bauch… ein be-
sonderer Tag im Jahr. 

Für Familien ist es wichtig an die-
sem Tag zum Gottesdienst zu 
gehen, die Geschichte von der Ge-
burt Jesu zu hören, das Krippen-
spiel zu sehen und die bekannten 
Lieder zu singen. 

Besonders den ganz Kleinen ist der 
große Gottesdienst mit den vielen 
Menschen und der Lautstärke zu 
viel und so wird der Gottesdienst 
schnell zum Balanceakt. Deshalb 
soll es dieses Jahr einen kleinen 
Weihnachtsgottesdienst geben 
mit der Weihnachtsgeschichte 
zum Anfassen, leisen Weihnachts-
liedern und kleinen Gebeten. 

Familien können um 10.00 Uhr 
mit kleineren Kindern ihre Weih-
nachtsvorbereitungen kurz unter-
brechen, die Kleinen können, wie 
gewohnt danach Mittagschlaf hal-
ten und haben Kraft für die schöne 
gemeinsame Zeit mit der Familie 
am Nachmittag. 

Wie bei jedem Gottesdienst Klitze-
klein sind die größeren Geschwis-
ter herzlich Willkommen 

Ich freue mich auf Sie und Euch an 
der Krippe 

Diakonin Insa Siemers
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Aus der Predigt zum Reformationstag von 
Prof. Alexander Merkl

Selig sind, die Frieden stiften, denn 
sie werden Gottes Kinder heißen.  

(Matthäusevanglium 5,7)

Diese siebte Seligpreisung richtet 
sich an die Christ:innen als Friedens-
stifter:innen in der Nachfolge Jesu. 
Zum Christsein gehört von Anfang an 
und ganz grundlegend, sich für den 
Frieden aktiv einzusetzen, eben Frie-
den zu ‚stiften‘. Friedensstifter:innen 
sind nicht nur durch das Fehlen von 
Aggressivität und innerer Feindselig-
keit gekennzeichnet, sie setzen sich 
vielmehr durch ihr leidenschaftliches 
Engagement für die Wiederherstel-
lung und die Bewahrung des Friedens 
ein. Der Begriff des ‚Stiftens‘ zeigt da-
bei an, dass es sich um den aktiven, 
nachhaltigen und auf Dauer angeleg-
ten, jedoch nicht bloß um temporä-
ren und sporadischen Einsatz han-
deln muss. 
Dies macht zugleich deutlich, dass 
‚Frieden‘ als Wert und Ziel mensch-
lichen Handelns kein einmal erreich-
barer und dann zu bewahrender 
Zustand ist. Frieden ist ein kontinu-
ierlicher Prozess zunehmender Ge-
walteindämmung und wachsender 
Gerechtigkeit, der gewiss dort seinen 
Ausgang nimmt, wo Waffengewalt 
versiegt und Krieg wie Konflikt be-
endet werden. Aber der Einsatz und 
Aufbau des Friedens hört hier nicht 
auf, sondern fängt, wenn man so will, 
dann erst an. 
Der Frieden ist somit nicht Uto-
pie, sondern stetige und bleibende 
Aufgabe für uns alle. Denn Frieden 
herrscht nicht nur zwischen Staaten 
und Völkern, Frieden beginnt bereits 
im zwischenmenschlichen Bereich, 
im unmittelbaren Miteinander, in Ge-
meinschaft und Gesellschaft. Er ver-
langt nach Vergebung und Ausgleich, 
nach dem Hintenanstellen eigener 
Interessen zum Wohle anderer, nach 
Liebe und Wahrheit im Umgang mit-
einander und nach vielem mehr.
….

Gewaltanwendung
Widerständiger, ja kontroverser– so-
wohl aus christlicher als auch aus 
theologisch-ethischer Sicht – wird es 
nochmals dort, wo die siebte Selig-
preisung in ihrer engen Verbindung 
mit der dritten Seligpreisung gesehen 
wird, die den Sanftmütigen bzw. de-
nen gilt, die keine Gewalt anwenden. 
Ist Gewalt also eine ganz und gar 
unchristliche Option? Ist Gewaltfrei-
heit, ja radikale Gewaltfreiheit, nicht 
unverkennbares Kennzeichen christli-
cher Moral und notwendige Tugend 
jedes Christen? Gewiss gilt der Vor-
rang der Gewaltprävention und dem 
echten Bemühen, auf jede Form der 
Gewalt, auf körperliche, psychische 
oder strukturelle Gewalt nach Mög-
lichkeit stets zu verzichten.
Dennoch aber kann sich ein Christ, 
eine Christin nicht der Frage legiti-
mer, moralisch erlaubter und ggf. 
erforderlicher Gewaltanwendung 
entziehen, gerade dort wo der völli-
ge Verzicht auf jede Form der Gewalt 
verantwortungslos wird, da seine Fol-
gen verheerend sind …

Gewalt also ist aus christlicher Sicht 
zwar immer ein zu vermeidendes 
Übel, manchmal und unter Umstän-
den aber ein nur geringeres Übel 
im Sinne notwendiger Gewaltüber-
windung und als letztes Mittel, um 
Schlimmeres zu verhüten. Gewalt-
freiheit ist vorrangige Pflicht, aber 
kein radikaler Pazifismus: „[Denn] Es 
gibt eine Pflicht zur Nothilfe, die das 
Ethos der Gewaltfreiheit nicht in Fra-
ge stellt, sondern davor bewahrt, sich 
gegen die Menschen zu wenden.“ 
(Karl Kardinal Lehmann)

Hoffnung
Dennoch aber ist klar, dass sich im 
Blick nicht nur auf die Ukraine, son-
dern auf die vielen Konflikte und Krie-
ge der letzten 30 Jahre, von denen 
man sich nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs doch eine „Zeitalter des 
Friedens“ (Georg W. Bush sen.) er-
hofft hatte, Rat- und möglicherweise 
auch Hoffnungslosigkeit breit ma-
chen – angesichts der eigenen Ohn-
macht und der schlichtweg ausufern-

den und grenzenlosen Anwendung 
von Gewalt gegenüber Zivilisten 
und Schutzbedürftigen, gegenüber 
Frauen und Kindern, die keinerlei 
Legitimierung mehr zulässt und die 
dennoch keinen Beschränkung zu 
unterliegen scheint. Hier vermag die 
Seligpreisung der Friedensstifter in 
ihrer ideellen Prägung schnell zu ei-
nem wohlfeilen moralischen Appell 
verkommen, an den zwar gerne an 
Anlässen wie heute erinnert wird, 
ohne ihn jedoch wirklich für die eige-
ne Lebenswirklichkeit ernst zu neh-
men. Stattdessen mag sich Resignati-
on breit machen: Weder lasse sich in 
dieser Welt Frieden stiften, noch kön-
ne ich als Einzelner einen wirklichen 
Teil hierzu beitragen!
Gerade dieses Denken aber ist ein 
zutiefst unchristliches Denken, nicht 
nur weil es am Vorbild Jesu und an 
seinen Weisungen zweifelt, ja ver-
zweifelt und resigniert, sondern weil 
es getragen ist vom Geist der Hoff-
nungslosigkeit. Aber gerade wird 
Christ:innen dürfen doch und können 
doch gar nicht hoffnungslos sein!
Denn ist es nicht gerade die genuin 
christliche Hoffnung, die uns durch 
Gott in Jesus Christus verheißen wur-
de, dass am Ende, und wenn auch 
am Ende der Zeit, alles gut wird, dass 
unser Scheitern und die irdischen 
Verfehlungen nicht das letzte Wort 
haben werden und dass im Hier und 
Jetzt nicht alles gelingen muss. 
Für uns Christ:innen ist das Gottes-
reich bereits angebrochen. Wir stehen 
im Heil und erwarten es, so dass wir 
weder mutlos noch gar fatalistischen 
sein dürfen und dies auch nicht sein 
müssen. Wir sind Hoffnungsträ-
ger:innen, Friedensstifter:innen und 
vieles mehr. Frieden stiften beginnt 
für uns bereits im Kleinen, scheinbar 
Belanglosen, im Zwischenmenschli-
chen und Alltäglichen und verlangt, 
dass wir getragen von unserem Glau-
ben an Gott nie die Hoffnung aufge-
ben, dass Frieden, dass ein mehr an 
Frieden jederzeit möglich ist und dass 
wir durch unser Handeln im Hier und 
Jetzt stets aufs Neue die zarte Blume 
des Friedens wässern können.

Pastor Michael Hartlieb

Frieden stiften
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Jahreslosung 2023

Du bist ein Gott, der mich sieht.
Genesis 16,13

Ich gehöre in Gottes Plan
Ach, warum musste sie es mal wie-
der so auf die Spitze treiben? Nun 
sitzt Hagar verzweifelt in der Wüs-
te. Die temperamentvolle Magd 
aus Ägypten ist jung, hübsch und 
schwanger. Und das hat sie ihrer 
betagten Herrin Sarah, die keine 
Kinder bekommen kann, wohl zu 
übermütig gezeigt. Mal über den 
gewölbten Bauch streicheln, mal 
signalisieren: „Nein, ich kann jetzt 
nicht helfen, ich trage ein Kind unter 
dem Herzen – von deinem Mann.“ 

Doch Sarah sitzt am längeren He-
bel und hat Hagar mit dem Einver-
ständnis von Abraham zur Minna 
gemacht. Da ist sie auf und davon 
gelaufen, zutiefst gekränkt: „Ich bin 
doch nicht für euch fromme Leut-
chen die Gebärmutter!“ Und jetzt?
Ein Engel Gottes spricht sie an: 
„Hagar, alles wird wieder gut. Ent-
schuldige dich bei Sarah. Dein 
Sohn, den du austrägst, wird eine 
wichtige Rolle spielen.“ Und Hagar 
erkennt: Gott sieht mich!

Auch ich gehöre in Gottes Plan – 
nicht nur Sarah und Abraham. So 
sagt es die Bibel, Gottes Wort: Jeder 
Mensch wird von Gott freundlich 

angesehen und wertgeschätzt. Jede 
und jeder ist Gottes geliebtes Kind, 
seine Tochter, sein Sohn. Mich lässt 
das aufatmen, durchatmen und im-
mer wieder neu anfangen. Ach ja, 
wie oft schon habe ich mich ver-
rannt, weil ich dachte: Keiner nimmt 
mich richtig wahr! Und doch – Gott 
sieht mich! In seiner liebevollen Ge-
genwart komme ich zur Ruhe. Ich 
tanke neue Kraft und Türen öffnen 
sich – Dank Gottes Hilfe!

Reinhard Ellsel

Ein grosses dickes herzliches Dankeschön

Das ist noch lange nicht ge-
nug für diesen Abschied, den 
Sie, Ihr, lieber Michael, liebe 

Insa, liebe Sigrid, liebe Sabine, liebe 
Ursula, liebe Kirchenvorsteherinnen 
und Kirchenvorsteher, liebe Mitglie-
der des Festausschusses um Frau 
Sachs, liebe Ehrenamtliche und vor 
allem Ihr Teamer*innen um Johan-
nes und Ihr Konfis und Ex-Konfis 
und Eure Familien mir bereitet ha-
ben. Danke, liebe Gemeinde, die Sie 
mir wie so oft freundlich zugewandt 
im Gottesdienst ein aufgeschlosse-
nes, gesegnetes Gegenüber waren.

Auch der kurzfristig eingesprungene 
Stadtsuperintendent Müller-Bran-
des und die als Überraschungsgast 
gekommene frühere Landessu-
perintendentin von Ostfriesland, 
Frau Holze-Stäblein, waren schwer 
beeindruckt von so viel lebendiger, 
aktiver, dankbarer Gemeinde in al-

len Altersgruppen, wie sie die Kir-
che und dann das Gemeindehaus 
gefüllt hat.

Das war so schön, so eine Gnade!
Zwei Dinge tun mir im Nachhinein 
leid: dass ich zu wenige Liederzettel 
gedruckt haben, weil ich aufgrund 
vieler Absagen dachte, dass der 
Termin es nicht zulässt, die Kirche 
zu füllen. Irrtum! Und dass ich so 
überwältigt war, dass ich dann ir-
gendwann nach einem Dank, für 
den ich gar nicht genug Worte 
finden konnte, recht plötzlich ins 
Pfarrhaus hinübergegangen bin – 
ich konnte einfach nicht mehr.

Vier Jahre Kirchrode, diese vier Jah-
re, die zählen nicht quantitativ, die 
machen für immer einen Unter-
schied, wenn ich auf mein Leben 
zurückblicken werde. 

Deshalb noch einmal: 
Ich danke Euch, Ihnen von ganzem 
Herzen.

Euer, Ihr 
Rüdiger Grimm

Die ökumenische Bibelwoche 
findet im nächsten Jahr nicht 
– wie gewohnt – im Februar, 

sondern vom 7. bis 14. Mai statt. 
Der Monat Mai ist gewählt, um die 
Teilnahme an den zwei Abenden in 
der Woche auch gerade den älteren 
Personen zu ermöglichen. 
Wir die „Hl. Engel“ werden die gast-
gebende Gemeinde sein.

Der zu bearbeitende Bibeltext ist 
dieses Mal wieder dem Neuen Tes-
tament entnommen: Die Apostelge-
schichte. 
Wir freuen uns auf eine große Zahl 
interessierter Christen aus den 
Gemeinden unserer Charta Oecu-
menica.  
  Elisabeth Hecker

Ökumenische Bibelwoche 2023 
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Mit dem Weggang von Pas-
tor Grimm hat in der Jako-
bi-Gemeinde die Zeit der 

Vakanz für die Pfarrstelle I begon-
nen. In dieser Zeit wird uns Pastor 
Frank Waterstraat im Bereich der 
Gottesdienste und der Kasualien 
unterstützen. Ab Dezember werden 
Sie ihm in unseren Gottesdiensten 
begegnen. Darauf freuen wir uns. 
Seine Kontaktdaten finden Sie wie 
die der anderen Mitarbeitenden 
hinten auf der vorletzten Seite.

Im Folgenden stellt er sich den Le-
serinnen und Lesern des Gemein-
debriefes vor.

Liebe Leserinnen und Leser des Ge-
meindebriefes,
manchmal kommt es anders als 
gedacht,... diese Erfahrung haben 
wir im Laufe unseres Lebens wohl 
alle mehr als einmal gemacht. Und 
so führt mich mein Weg nicht nur 
in die Dietrich-Bonhoeffer-Ge-
meinde am Roderbruchmarkt, 
sondern auch zu Ihnen. Seit dem 
01.08.2022 bin ich im Roderbruch 
als Elternzeitvertreter für Frau Pas-
torin Schwengber und Frau Pasto-
rin Kreuer tätig. Dazu kommt jetzt 
nach dem Abschied von Pastor 
Rüdiger Grimm die Unterstützung 
für Ihre Jakobi-Kirchengemeinde in 
Kirchrode.

Kurz zu meiner Person:
Geboren 1962 in Bonn, verbrach-
te ich dort die ersten Lebensjahre 
und die Grundschulzeit, und meine 
rheinischen Wurzeln begleiten mich 
bis heute. Nach dem Umzug der 
Familie nach Hildesheim habe ich 
dort Abitur gemacht. Es folgten das 
Theologiestudium in Göttingen und 
Basel, die Vikariatszeit in Wolfsburg 
und im Predigerseminar Hildes-
heim, und im Anschluss daran das 
Sondervikariat für das Berufsschul-
pfarramt in Nienburg. Von 1992 bis 
2000 war ich als Berufsschulpas-
tor in Hameln tätig. In dieser Zeit 
trat ich in die dortige Freiwillige 
Feuerwehr ein und habe regulären 
Einsatzdienst geleistet. Das war 
der Beginn einer jahrzehntelan-
gen Arbeit als Seelsorger mit und 
für Einsatzkräfte der Feuerwehren, 
des Rettungsdienstes und Katast-
rophenschutzes und später der Po-
lizei, teilweise über Niedersachsen 
hinaus und im Ausland. Traurige 
Höhepunkte dieses Wirkens waren 
das Zugunglück von Eschede und 
die Unterstützung der New Yorker 
Feuerwehr nach den Anschlägen 
vom 11. September 2001.

Weitere Stationen meiner beruf-
lichen Tätigkeit waren eine kurze 
Zeit als Gemeindepfarrer im Aue-
tal, dann drei Jahre als Referent bei 
der gesetzlichen Unfallversicherung 
der Feuerwehr. Es folgte für sechs 
Jahre die Leitung der landeskirchli-

chen Notfallseelsorge und danach 
eine zehnjährige Tätigkeit als Leiter 
des Kirchlichen Dienstes in Polizei 
und Zoll der Konföderation evange-
lischer Kirchen in Niedersachsen.
Zum 01.5.2021 wurde ich zum evan-
gelischen Dekan der Bundespolizei 
mit Dienstsitz in Potsdam ernannt. 
Auf eigenen Wunsch bin ich zum 
01.05.2022 in den Dienst der Han-
noverschen Landeskirche zurückge-
kehrt und habe von Mai bis Juli eine 
dreimonatige Studienzeit an der 
Forschungsstelle für Polizei- und 
Demokratiegeschichte der Polizei-
akademie Niedersachsen in Nien-
burg absolviert.

Jetzt möchte ich als Pastor für Sie 
ein vertrauensvoller Ansprechpart-
ner sein. Ich freue mich auf eine 
wertvolle und gute gemeinsame 
Zeit. 

           Pastor Frank Waterstraat

Vorstellung Pastor Waterstraat

Wir benötigen weiterhin dringend Verstär-
kung für unser Gemeindebriefzustell-Team.  
Folgende Straßen sind noch vakant:

• An der Hahnenburg – 15 Briefe
• Bemeroder Str. 57 – 75, 12 Briefe
• Geißblattweg – 5 Briefe
• Goldrutenweg – 9 Briefe
• Ehrenpreisweg – 3 Briefe
• Seelhorster Allee – 6 Briefe
• Aronstabweg – 4 Briefe
• Zum Waldteich – 11 Briefe
• Rhododendronweg – 2 Briefe

Wenn Sie Lust haben, 
einmal im Monat den  
Gemeindebrief in einer oder 
mehreren Straßen auszutra-
gen, melden Sie sich bitte 
bei Frau Heise.  
Tel.: 514298 oder per  
Mail: sigrid.heise@jakobi- 
kirchrode.de. 

Wir freuen uns auf Sie!
Sigrid Heise

Das Gemeindebrief-Zustellteam braucht Verstärkung

anSICHThoch3, pixabay.com
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Am 11. Oktober 2022 ist Dr. 
Gerd Werninger mit 96 Jah-
ren gestorben. Er war in den 

Jahren 1988 bis 1997 Vorsitzender 
des Kirchenvorstands der Jakobi-
gemeinde, gehörte aber bereits 
seit 1982 dem Bau- und Finanzaus-
schuss der Gemeinde an.

Durch Familie und Kirche entwickel-
te sich in ihm ein Glaube, der für 
ihn ein sicherer Boden war und ihn 
Zeit seines Lebens trug. In diesem 
Sinne verstand er wohl die Worte 
aus dem Psalm 73, 12, die ihn stets 
begleitet haben:

„Dennoch bleibe ich stets an dir; 
denn du hältst mich bei meiner 

rechten Hand, du leitest mich nach 
deinem Rat.“

Gerd Werninger war verheiratet mit 
seiner in der Gemeinde gleicherma-
ßen aktiven Frau, Helga Werninger. 
Das Ehepaar hat drei Kinder. Die 
meiste Zeit seines Berufslebens 
arbeitete Dr. Gerd Werninger in 
Hannover bei der Nord LB. Er lieb-
te seinen Beruf, und seine Tätigkeit 
war für ihn identitätsstiftend. Be-
ruflich und privat zeichneten ihn 
eine große Disziplin, Aufrichtigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein, Ver-
lässlichkeit, Pflichtgefühl und eine 
anspruchsvolle Haltung gegenüber 
sich selbst und anderen aus. Viele 
seiner Aktivitäten in der Gemeinde 
hat er mit seiner Frau gemeinsam 
ausgeübt. Während seine Frau 

hauptsächlich in der Jakobibücherei 
wirkte, bot er z.B. allsonntäglich für 
Sehbehinderte Fahrdienste zu den 
Gottesdiensten an.

Im Kirchenvorstand mahnte er 
immer wieder an, neben den an-
fallenden und unausweichlichen 
Verwaltungsentscheidungen grund-
sätzliche Themen des kirchlichen 
Lebens zu erörtern. So haben seine 
Vorstandsarbeit Gottesdienstfra-
gen, die Jugendarbeit und die Sanie-
rung der Finanzen geprägt. In seine 
Zeit fiel auch die Grundsanierung 
des Pfarrhauses, Kleiner Hillen 1, 
um eine Pfarrwohnung wieder vor 
Ort zu haben. Die Unterstützung 
der Partnergemeinden (Radeberg 
bei Dresden und Iwanowo in Russ-
land) und des Familientreffs in Be-
merode waren ihm ein besonderes 
Anliegen. In seiner Verantwortung 

wurde die Kindertagesstätte Aussi-
ger Wende um einen Anbau (für die 
Hortgruppe) erweitert. Ein schöner 
Abschluss seiner Zeit als Kirchen-
vorstandsvorsitzender waren der 
Austausch einer Stahlglocke und 
die Anschaffung von drei Bronzeg-
locken, einschließlich der Stabilisie-
rung des Glockenstuhls.

Im Sommer 1997 kündigte Herr Dr. 
Werninger seinen Rückzug von al-
len Ämtern in der Jakobigemeinde 
an, um für seine Frau da zu sein, für 
die sich eine schwere Krankheit ab-
zeichnete. Sie verstarb sechs Jahre 
vor ihm.

Nur einer kirchlichen Aufgabe hat 
er sich mit Herrn Pfautsch lange 
Jahre danach dann doch noch mit 
großem Engagement gewidmet: der 
erfolgreichen Verwaltung des Kapi-
talfonds der Stiftungen und Ver-
mögen der Kirchengemeinden des 
Stadtkirchenverbands.

Die Jakobigemeinde ist Herrn Dr. 
Werninger und seiner Frau für ihr 
Wirken in der Gemeinde zu großem 
Dank verpflichtet und wird sie in eh-
render Erinnerung bewahren.

Klaus Hagelberg 

Nachruf Dr. Gerd Werninger

Das Landesbildungszentrum für Blinde (LBZB) in Kirchrode

Nach Absprache mit dem Leiter 
des LBZB, Herrn Martin Baas-
ke, wurde für den Männerkreis 

der Jakobigemeinde eine Führung für 
den September 2022 vereinbart.
Der Männerkreis wurde am 30.9.22 
von dem ehemaligen Mitarbeiter des 
LBZB, Herrn Engel, empfangen. Herr 
Engel führte uns sachkundig durch 
die gesamte Anlage und vermittelte 
uns dabei nie gekannte Fakten und 
Daten. 

Das LBZB ist eine soziale Bildungs-
einrichtung des Landes Niedersach-

Haus des LBZB

Fortsetzung ->
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Das Jahr 2022 war kein einfa-
ches Jahr für die Kirchenmu-
sik in Jakobi.

Wir mussten uns von unserem 
langjährigen und sehr beliebten 
Kantor und Organisten Uwe Reh-
ling trennen. Der Hintergrund hier-
für sind sehr persönliche Entwick-
lungen und Veränderungen, die in 
ihren Auswirkungen auf den Dienst 
so einschneidend und nachhaltig 
waren, dass der Kirchenvorstand 
nach vielen vergeblichen Bemü-
hungen keine Alternative zu diesem 
traurigen Schritt mehr gesehen hat. 
Wir bedauern es sehr, dass die Ent-
wicklung hierzu geführt hat. Und 
wir sind und bleiben dankbar für 
viele unvergessliche Momente und 
musikalische Höhepunkte, die uns 
Uwe Rehling in den vielen Jahren 
seiner Arbeit hier als Solist an der 
Orgel, in der Begleitung der Gottes-
dienste und mit den Chören und in 
Konzerten zusammen mit anderen 
bereitet hat.

So traurig und schwer diese Ent-
wicklung für uns und für viele ande-
re ist – so sehr hat sich in diesem 
Jahr auch gezeigt: die Kirchenmusik 
in Jakobi lebt. Die Aufführung des 
Deutschen Requiems mit unserem 
Vokal-Ensemble in der Kirche des 
Stephansstifts, von Uwe Rehling 

noch vorbereitet und unter Leitung 
von Hartwig Meynecke nun im No-
vember durchgeführt, ist ein Aus-
druck davon. Ein Ausdruck unter 
vielen: Nicht nur das Vokalensem-
ble, auch die „Tuesdays“ proben 
weiter und ebenso unser Bläser-
kreis, alle unter Leitung von Hart-
wig Meynecke und ebenso auch die 
„Nachtigallen“ unter Leitung von 
Annika Weiß. In der nun beginnen-
den Advents- und Weihnachtszeit 
werden wir die Chöre wieder öfter 
hören können. Ich freue mich schon 
darauf.
Und in den Gottesdiensten unter-
stützen uns viele Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker mit 
hohem Engagement, damit wir mit-
einander feiern und singen können.

Und so möchte ich an dieser Stelle 
im Namen des Kirchenvorstandes 
ein dickes „Dankeschön“ sagen.
An Hartwig Meynecke (oft auch zu-
sammen mit seiner Frau Monika 
Meynecke) und Annika Weiß, die 
mit großem Engagement, mit ho-
hem fachlichen Können, mit großer 
Zugewandtheit, Wertschätzung und 
Sinn für die Gemeinschaft unsere 
Chöre führen, an alle Organistinnen 
und Organisten, die uns unterstüt-
zen und nicht zuletzt an alle unsere 
Sängerinnen und Sänger und Inst-

rumentalisten, die Woche für Wo-
che und an manchen Extraterminen 
und zu Gottesdiensten und Auftrit-
ten kommen, und miteinander und 
für Andere singen und musizieren 
und die Freude an der Musik wach 
und lebendig halten. Vielen, vielen 
Dank Euch und Ihnen allen!!
Und wie geht es weiter?
Die Kirchenmusik wird weiterhin 
einen hohen Stellenwert in der  
Jakobi-Gemeinde haben. Deshalb 
hat der Kirchenvorstand entschie-
den, wieder eine Kantorenstelle für 
Jakobi auszuschreiben. Mit dem 
Beginn des neuen Jahres hoffen wir 
auf interessante Bewerbungen. Der 
Bewerbungsprozess, zu dem auch 
eine praktische Vorstellung gehört, 
ist umfangreich und wird sich über 
mehrere Wochen erstrecken, so 
dass mit einer Neubesetzung wohl 
erst zwischen Frühjahr und Som-
mer zu rechnen ist. Zu den prakti-
schen Vorstellungen ist dann auch 
die Gemeinde herzlich eingeladen – 
wir melden uns dazu wieder, wenn 
die Termine feststehen.  

Und bis dahin? Die Musik in Jako-
bi lebt. Und sie wird uns begleiten. 
Wir freuen uns darauf!

Pastor Michael Hartlieb

Kirchenmusik in Jakobi

sen und wurde 1845 am Geburtstag 
des blinden Kronprinz Georg V., der 
1851 König von Hannover wurde, als 
„Königliche Blindenanstalt” in der 
Hildesheimer Straße eingeweiht. 
1893 zog die Anstalt in die heutige 
heute Alice Salomon Schule in der 
Kirchröder Straße und 1919 in die 
Bleekstr. 22. 
lm LBZB werden im Regelbereich 50 
blinde Kinder und Jugendliche in den 
Klassenstufen 1-10 und 80 mehrfach-
behinderte blinde Kinder und Jugend-
liche in den Klassenstufen 1-12 unter-
richtet. lm berufsbildenden Bereich 
werden blinde und sehbehinderte jun-
ge Erwachsene in der Hauswirtschaft 
und für Büroberufe ausgebildet bzw. 
umgeschult. Das LBZB ist landesweit 
zuständig für die Förderung von 120 
blinden Kindern im Vorschulalter. Es 

unterstützt zudem 30 Schüler und 
Schülerinnen, die an Regelschulen 
unterrichtet werden.
Innerhalb des LBZB gibt es eine Me-
dienzentrale, die für die mediale Ver-
sorgung blinder und hochgradig seh-
behinderter Schüler zuständig ist. ln 
Niedersachsen werden ca. 450 Perso-
nen von der Medienzentrale in ihrem 
Bildungsgang unterstützt.
In enger Zusammenarbeit mit dem 
Niedersächsischen Kultusministeri-
um werden jährlich Vergleichs- und 
Abschlussarbeiten sowie Abiturauf-
gaben für blinde und hochgradig seh-
behinderte Schüler erstellt.
Im LBZB wohnen 50 Schüler und 
Auszubildende in der Woche im In-
ternat; 120 besuchen die Einrichtung 
täglich als Externe.
In Deutschland leben 150.000 blinde 

und hochgradig sehbehinderte Men-
schen.
Der Höhepunkt der Führung war der 
Besuch des Museums des LBZB. Hier 
wurden uns IBM-Schreibmaschinen, 
Computer, Schachspiele, Skatspiele 
für Blinde eindrucksvoll vorgeführt.
Hoch interessant war eine kurze Ein-
führung in die Blindenschrift. Das Er-
lernen der Blindenschrift braucht ei-
nen Zeitraum von 2 Jahren und kann 
nur in jungen Jahren erlernt werden.

Alle Teilnehmer waren tief beein-
druckt von dem weit gefächertem 
Ausbildungs- und Lernangebot, das 
den blinden oder schwer sehbehin-
derten Personen ermöglicht am nor-
malen Leben teilzunehmen.

Jürgen Schele
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Pastor Bernd Schliephake ver-
starb nach längerer Krank-
heit im Kreis seiner Familie 

am 1. November 2022 in Hanno-
ver-Kirchrode. 
Er wurde am 28. September 1947 in 
Clausthal-Zellerfeld geboren. Nach 
dem Schulbesuch absolvierte er ein 
Diakonisches Jahr und entschied 
sich für die Ausbildung zum Pfarrer. 
Er studierte im Pfarrvikar-Seminar 
Hermannsburg und an der Theolo-
gischen Akademie Celle. Nach Vika-
riat und Examen heirateten Bernd 
und Silke Schliephake.

Vorübergehend besetzte er die va-
kante Patronatspfarrstelle der St. 
Marien-Gemeinde Hämelschen-
burg. Seine erste eigene Pfarrstelle 
erhielt Bernd Schliephake dann in 
Hameln Wangelist in der St. An-
nen-Gemeinde. In dieser Zeit wur-
den der älteste Sohn und die erste 
Tochter geboren.

Kurz nach der Geburt des zweiten 
Sohnes übersiedelte die Familie 
nach Südamerika. In der Deutschen 
Evangelischen Gemeinde von Oli-
vos, einem Stadtteil von Buenos 
Aires, trafen die Schliephakes zum 
Weihnachtsfest 1981 ein, zur Zeit 
der Militärjunta.

Die deutsche Gemeinde erhielt sich 
allein durch Kirchengeldsammlun-
gen und Eigeninitiative. Die Got-
tesdienste fanden in einer Garage 
statt. Das Pfarrhaus war gleichzei-
tig Treffpunkt der Gemeindemit-
glieder. Die Zeit in Argentinien war 

für die Familie prägend. Hier wurde 
die zweite Tochter geboren. Nach 
drei Auslandsjahren erforderte die 
Behinderung der jüngsten Toch-
ter eine Rückkehr der Familie nach 
Deutschland.

In der Paulusgemeinde Langenha-
gen fand Bernd Schliephake 1984 
seine nächste Aufgabe. Er wurde 
zusätzlich Stellvertreter des Super- 
intendenten. 

2001 übernahm er das Amt des 
Landesblindenpastors und den Vor-
sitz des Christlichen Blindendiens-
tes (CBD) Niedersachsen-Bremen, 
einer Gemeinschaft von blinden, 
sehbehinderten und sehenden 
Menschen zum Kontakt und Aus-
tausch. Er führte das „Hörfenster“ 
fort, mit Texten für Blinde und Seh-
behinderte auf CD, verteilt in ganz 
Niedersachsen. 

Im Pfarrhaus der Jakobi-Gemeinde 
richtete er 2002 den „Blickwechsel“ 
ein, eine Begegnungsstätte für Men-
schen mit Sehbehinderung und 
Gäste, oftmals Prominente, z.B. Bi-
schöfin Dr. Margot Käßmann. Un-
vergesslich für die Sehenden ist das 
Dunkelcafé des Blickwechsels. 

Er war im örtlichen Vorstand des 
Gustav-Adolf-Werks aktiv und emp-
fing gern Gäste aus ausländischen 
Gemeinden.

2013 wurde Bernd Schliephake mit 
66 Jahren aus dem Pfarrdienst ver-
abschiedet. Er blieb im Ruhestand 

aktiv: im Gastpfarrdienst als Va-
kanzvertreter in Hameln-Pyrmont 
und Aerzen, beim „Gespräch unter 
der Kanzel“ in der Jakobikirche mit 
Persönlichkeiten aus der Gemeinde. 
Reisen mit Sehenden und Sehbe-
hinderten führten ihn nach Argenti-
nien und in das Heilige Land. Die 
Gottesdienste zu Silvester in der 
Jakobikirche Kirchrode schloss er 
augenzwinkernd mit „Ich wünsche 
Ihnen einen Gesegneten Rutsch!“

Wir verlieren mit Bernd Schliepha-
ke einen überaus engagierten Pas-
tor und Seelsorger und einen guten 
Freund. Unser Mitgefühl gilt seiner 
Familie.

Dr. Bernt Schulze

Nachruf Pastor Bernd Schliephake  1947 – 2022

Termine unserer Taufgottesdienste:

Samstag, 3. Dezember, 11.00 Uhr, Pastor Michael Hartlieb
Sonntag, 4. Dezember, 11.30 Uhr, Pastor Michael Hartlieb

Darüber hinaus ist die Taufe auch im Sonntagsgottesdienst möglich.
Anmeldeformulare zur Taufe erhalten Sie im Pfarrbüro ( 51 42 98.
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Dezember, hektische Advents-
zeit, Weihnachtsfeiern,  Jagd 
um Geschenke. Ja, die ersten 

Wochen unseres letzten Kalender-
monats können durchaus anstren-
gend sein. Aber am Ende ist es end-
lich ds – das Weihnachtsfest.
Jeder Theologe kann den tieferen 
Sinn des Festes  sicherlich besser 
wiedergeben, als ich solches ver-
mag, und er kann die Weihnachts-
geschichte in schöne, warme Worte 
kleiden.

Aber jeder von uns entwickelt auch 
sein eigenes Gefühl, seine eigene 
Spiritualität zu diesem Fest. 
Mein Heiligabend beginnt nachmit-
tags mit Telefonieren – und darauf 
bereite ich mich sehr sorgfältig vor. 
An kühlen, rauen Novemberaben-
den mache ich mir tiefe Gedanken 
darüber, wer mir in diesem Jahr 
etwas Gutes getan hat, und wen in 
meinem engeren Umkreis ich ken-
ne, der Heiligabend allein ist. 
Telefonieren, an den anderen den-

ken und ihm ein nettes Gespräch 
schenken, das sind aus meiner 
Sicht Geschenke, die dem tieferen 
Sinn von Weihnachten sehr nahe 
stehen. Sie kosten so gut wie nichts, 
bringen aber Sonne in ein anderes 
Herz. Das Gespräch muss nicht 
lange dauern, es ist die Geste und 
eventuell noch das passende Wort, 
dass dem Angewählten Freude am 
heiligen Nachmittag bescheren soll:
• Die Witwe eines in diesem Jahr

verstorbenen Vereinskollegen,
die nun erstmals an Weihnach-
ten allein zu Hause ist.

• Die Oma aus der Nachbar-
schaft, die uns im Oktober im-
mer mit einem Sack Walnüsse
beschenkt.

• Der Autofahrer, der mir im April
bei einer Autopanne selbstlos
und hilfreich zur Seite stand.

• Der Schulfreund, den ich im
Sommer per Zufall nach zig
Jahren wieder traf –

• die berufstätige Mutter zweier
Kinder, die während unseres

Urlaubs noch Zeit findet un-
sere drei Katzen zu versorgen. 

Sie stehen ganz oben auf der Agen-
da und ich bin mir sicher, dass da 
noch ein paar Wenige hinzukom-
men werden.

Ich hoffe Jahr für Jahr, dass ich die-
sen Menschen eine weihnachtliche 
Freude bereite, ich bin mir aller-
dings sehr sicher darin, dass ich 
mich mit dieser so simplen Form 
des Geschenks gut fühle. Es macht 
mich innerlich reicher, anderen 
Menschen eine Freude bereitet zu 
haben.

In diesem Sinne Ihnen allen ein  
beseeltes Weihnachtsfest.

Achim Balkhoff

Freude am heiligen Nachmittag

Pixabay.com / anaterate

Frauen des 
kleinen viel-
gestal t igen 

lebhaften Insel-
staates Taiwan haben für 2023 den 
Weltgebetstag gestaltet. Die kleine 
Republik China – wie sie sich offizi-
ell nennt – ist Nachbar der riesigen 
Volksrepublik China und als solche 
seit jeher im gefährdeten Mittel-
punkt einer globalen politischen 
Auseinandersetzung. 

Die Frauen und Männer in Taiwan 
vertreten demokratisch selbstbe-
wusst ein kulturell vielfältiges und 

wirtschaftlich vitales Land. Die 
Frauen, die den Gottesdienst vor-
bereitet haben, glauben daran, dass 
diese Welt zum Positiven verändert 
werden kann. Ihr Motto ist: Glaube 
bewegt!

Der Gottesdienst wird am 3: März 
2023 im Gemeindehaus der Jako-
bikirche in Kirchrode, Kleiner Hillen 
3, stattfinden, voraussichtlich um 18 
Uhr. Wir werden in der Februaraus-
gabe noch einmal darauf zurück-
kommen.

Susanne Leibold

Vorausblick auf den Weltgebetstag 2023 aus Taiwan

Viele in unserer Gemeinde 
machen sich Sorgen, wie sie 
diesen Winter die Heizkosten 

stemmen sollen.
Es gibt viele Möglichkeiten Ener-
gie zu sparen, aber was ist, wenn 
jemand so wenig Geld zum Leben 
hat, dass diese Mittel ausgeschöpft 

sind? Es gibt Hilfe!
Unter www.energie-hilfe.org 
finden Sie die staatlichen Möglich-
keiten.
Bei der Kirchenkreissozialarbeit des 
Diakonischen Werkes Hannover 
können Sie individuelle Beratung 
bekommen:

www.Diakonisches-Werk-Hannover.de
Telefon: 0511 3687 191
Nutzen Sie die Hilfen!

Insa Siemers, Diakonin

Dieser Winter wird (vielleicht) kalt
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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 Dezember und Januar:

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Für die Veröffentlichung im Internet wurden die 
Inhalte dieser Seite entfernt.
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Hauptamt
Ansprechpartner Kasualien für Pfarrbezirk II
 Pastor Michael Hartlieb                   ( 64 06 98 94
 Kleiner Hillen 1 
 * Michael.Hartlieb@jakobi-kirchrode.de

Ansprechpartner Kasualien für Pfarrbezirk I      
  Pastor Frank Waterstraat                 ( 0175 1831234
 Kleiner Hillen 1
 * Waterstraat@arcor.de

Pfarrbüro 
 Sabine Reimann, Pfarramtssekretärin    ( 51 42 98
 Kleiner Hillen 3                                       54 28 934
 * Sabine.Reimann@jakobi-kirchrode.de
 Öffnungszeiten:  Mo.:  17.00 – 18.00 Uhr, 
                              Di., Do., Fr.:  9.30 – 11.30 Uhr*
 Am Montag, 02.01.2023 bleibt das Gemeindebüro 

geschlossen.

Diakonin 
 Insa Siemers                              ( 0159/01 29 13 45
  * Insa.Siemers@jakobi-kirchrode.de

Küsterin und Hausmeisterin 
 Ursula Westphal (montags frei)  ( 0160/97 21 82 29
 * kuesterin.jakobi@gmail.com

Kirchenvorstand
 Vorsitz: Pastor Michael Hartlieb     ( 64 06 98 94
 Stellv. Vorsitz: Dr. Detmar Schäfer        ( 51 42 98

Jakobi-Bücherei    
 Kleiner Hillen 3                                  ( 52 48 99 69
 Öffnungszeiten: 
 Mo., Mi., Do.: 15.00 – 18.00 Uhr
 So.: 11.00 – 12.00 Uhr
 * Buecherei@jakobi-kirchrode.de

Kirchenmusik 
Leitung Vokalensembe, Tuesday Vibrations und Bläserkreis
Hartwig Meynecke 
 * Hartwig@meynecke.de                   ( 0177 80 93 36 4

Leitung „Hochbetagte Nachtigallen“ 
Annika Weiß
 * Annikadoerner@aol.com            ( 0179 24 11 9 53

Kinder-/Jugendchöre
 Gesa Rottler                                 ( 0162 74 60 89 6
 * info@kikimu.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 
 Silke Rosenwald-Job                          ( 510 08 39

Diakoniestation Kleefeld/Roderbruch 
 Pflegedienst                                            ( 65 55 030
 Mo. – Fr.: 9.00 – 16.00 Uhr

Telefonseelsorge                   ( 08 00/1 11 01 11

Kirchenkreissozialarbeiterin 
 Esther Fulst                                    ( 36 87 197
 * Esther.Fulst@dw-h.de

Redaktionsschluss für Februar 2023
Immer am 1. des Vormonats!

1. Januar 2023
(erscheint am letzten Freitag im November)

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

Bilder 
    Titelbild: Pirkko Seitsenpiste, Pixabay.com

Neue Bankverbindung für Spenden und Zuwendungen
Jakobi-Gemeinde Kirchrode
Ev. Bank eG
IBAN: DE 34 5206 0410 7001 0613 05
BIC:    GENODEF1EK1
* gemeindebrief@jakobi-kirchrode.de

Offene Kirche freitags an den Markttagen 10.00 – 12.00 Uhr

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

stiften   fördern   gestalten

Jakobi-Stiftung

IBAN DE 64 5206 0410 0000 6185 86
BIC: GENODEF1EK1

Evangelische Bank e. G.

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

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

Veranstaltungen und Gottesdienste in der Gemeinde
Sonntag, 27. November, 1. Advent
10.00 Uhr Familiengottesdienst mit Pastor 

Michael Hartlieb und Diakonin Insa 
Siemers
anschließend Adventsbasar  
(11.00 Uhr bis 16.00 Uhr)

Sonntag, 04. Dezember, 2. Advent
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

mit Pastor Frank Waterstraat

Sonntag, 11. Dezember, 3. Advent
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pastor Frank Water-

straat, anschließend Kirchenkaffee

Sonntag, 18. Dezember, 4. Advent
11.00 Uhr

18.00 Uhr

Kindergottesdienst mit Diakonin Insa 
Siemers

Singe-Abendgottesdienst mit OKR 
Dr. Friedrich Ley

Samstag, 24. Dezember, Heiligabend
10.00 Uhr

15.00 Uhr

16.00 Uhr

17.00 Uhr

18.00 Uhr

23.00 Uhr

Gottesdienst Klitzeklein mit Diakonin 
Insa Siemers 

Krippenspiel mit Diakonin Insa 
Siemers

Krippenspiel mit Diakonin Insa 
Siemers

Christvesper I. Pastor Frank Waterstraat

Christvesper II. Pastor Frank Waterstraat

Christmette mit Pastor Michael 
Hartlieb

Sonntag, 25. Dezember, 1. Weihnachtstag
10.00 Uhr Festgottesdienst

mit Pastor Michael Hartlieb
Montag, 26. Dezember, II. Weihnachtstag
10.00 Uhr Festgottesdienst in St. Martin,  

Anderten, mit Pastor Joachim Deutsch

Samstag, Altjahresabend
18.00 Uhr Abendgottesdienst, mit Pastor 

Andreas Chrzanowski

Sonntag, 01. Januar, Neujahr
18.00 Uhr Gottesdienst mit Pastor Martin Voget

Sonntag, 08. Januar, 1. Sonntag nach Epiphanias 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit 
Pastor Michael Hartlieb

Beginn Winterkirche im Gemeindehaus

Sonntag, 15. Januar, 2. Sonntag nach Epiphanias
11.00 Uhr

18.00 Uhr 

Kindergottesdienst mit Diakonin Insa 
Siemers

Abendgottesdienst im Gemeindehaus
mit OKR Dr. Friedrich Ley

Sonntag, 22. Januar, 3. Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr Gottesdienst, anschließend Kirchen-

kaffee mit Pastor Michael Hartlieb

Sonntag, 29. Januar, 4. Sonntag nach Epiphanias
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pastor Frank Water-

straat

© Jens Schulze, EMSZ, 


