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ENDLICH. Nach einem guten hal-
ben Jahr Impfungen gegen Corona 
geht die Inzidenz überall gegen Null. 
Die Herdenimmunität greift. Auch in 
anderen Ländern gibt es große Fort-
schritte. Reisen und Festivals, Feiern 
und herzliche Umarmungen, all das 
ist kein Problem. Das Corona-Virus 
wird auf die Liste der bedrohten Arten 
gesetzt (nein, natürlich nicht, wir sind 
froh, dass es weg ist).
Aber halt. So hätte ich es gern gese-
hen. Das war meine Vorstellung, als 
es mit dem Impfen Anfang des Jahres 
los ging. Leider ist es nicht ganz so 
gekommen. Die Inzidenzen steigen 
wieder. Eine vierte Welle kommt in 
Schwung. Nach den bleiernen ersten 
Monaten des Jahres gab es immer 
mehr Freiheiten, aber die Kehrseite 
davon: Wir haben wieder hohe Infek-
tionszahlen.
Und manches fand ich schwer nach-
zuvollziehen. Ein Europameister-
schaftsspiel im vollbesetzten Wem-
bley-Stadion zum Beispiel. Wobei: 
Der Zeitpunkt war schwer nachvoll-
ziehbar. Vollbesetzte Stadien an sich 
sind ja genau richtig, so wie volle 
Diskos, gut besuchte Theater und 
buntes Leben in den Parks. Und das 
macht das Dilemma aus. Es ist immer 
noch so vieles unvernünftig, aber es 
fällt mir schwer, die Unvernünftigen 
zu verurteilen, denn da macht sich 
die pure Lebenslust Bahn. Und mein 
Gedanke dazu: Hoffentlich verschüt-
tet die Vernunft nicht irgendwann die 
Lebensfreude. Hoffentlich verlernen 
wir nicht freudige Umarmung oder 

das tröstende Umarmen aus lauter 
Angst. Hoffentlich gewöhnen wir uns 
nicht an anderthalb Meter zum Nächs-
ten, zur Freundin oder zum Freund. 
Denn dafür sind wir irgendwie nicht 
geschaffen.
Immerhin hat sich schon einiges 
geändert. Endlich – das habe ich 
gedacht, als meine über 90-jährige 
Mutter ihre zweite Impfung bekam. 
Als endlich auch unsere Kinder an 
der Reihe waren, als Treffen in der 
Familie mit zwei in Corona-Zeiten ge-
borenen Enkeln möglich waren. Und 
als die Zahl der intensivmedizinisch 
Betreuten immer geringer wurde. 
Endlich!
Wir müssen eine neue Balance finden 
zwischen Vorsicht und Lebensfreude. 
Und wir müssen darauf achten, dass 
die Angst sich nicht verselbständigt. 
Hoffentlich werden wir bald sagen 
können: Endlich wieder Gottes-
dienste mit Gesang ohne Maske.
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In eigener Sache:
Für alle unsere Veranstaltungen 
außerhalb der Gottesdienste 
gilt: Zutritt haben nur geimpf-
te, genesene oder getestete 
Personen, für Schüler reicht 
der Nachweis über regelmä-
ßige Schultestungen. Dies ist 
beim Eintritt nachzuweisen. 
Pandemie-bedingt gibt es eine 
reduzierte Anzahl an Plätzen, 
bitte melden Sie sich deshalb 
nach Möglichkeit an; ansonsten 
kann ein Einlass nicht garantiert 
werden. Sie können vor Ort 
mit der Corona-Warn App, der 
Luca App oder mit unserem 
Kontaktdaten-Blatt einchecken.
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Wir, und damit meine ich uns alle, 
haben einen väterlichen Freund 
verloren, egal ob wir ihn kennenler-
nen durften oder nicht. Friedhelm 
Schirmer begegnete allen Menschen 
zugewandt, äußerst interessiert und 
gütig. Er sprach ruhig und mit durch-
dachten Formulierungen, in denen all 
das Wissen glitzerte, das dieser Mann 
sich durch Lesen, Lernen und Leben 
angeeignet hatte. Er war zugleich 
eine beeindruckend starke, verletzli-
che und liebenswerte Persönlichkeit.
Und er war Pastor. Vater von zwei 
Töchtern, Annemarie und Susanne,  
sowie von Michael Schirmer, dem 
ehemaligen Pastor unserer Gemein-
de, mit dem er viele gemeinsame 
Gottesdienste im Vicelin-Haus ausge-
richtet hat. Am Altar, am Klavier und 
an der Orgel. Auch im Schalom hat er 
gepredigt und gespielt. Er hat Bibel-
stunden angeboten, Literaturabende 
zu Bertold Brecht veranstaltet und ist 
mit seinem Sohn und Gemeindeglie-
dern zwei Mal auf Pilgerfahrten ge-
wesen, die er abends mit Texten von 
Theodor Fontane und Paul Gerhardt 
bereichert hat. 
Vor all dem hier in Norderstedt lag ein 
langes Leben als Pastor der Freien 
Evangelischen Gemeinde. An der 

Ein guter Geist
Zum Tode von Pastor Friedhelm Schirmer

Seite seiner Frau Brigitte, die dem 
guten Geist Friedhelm schweben half, 
indem sie lebenslang irdische Lasten 
möglichst fern von ihm hielt. 24 Jahre 
war er Dozent am Predigerseminar 
des Bundes Freier Evangelischer 
Gemeinden in Ewersbach. Danach 
war er 7 Jahre Gemeindepastor in 
Berlin Moabit, bevor er beruflich nach 
Norderstedt kam und hier sowohl in 
seiner als auch in unserer Gemeinde 
wirkte. 
Brigitte und Friedhelm erzählten oft, 
wenn ihre Geschichten einen grö-
ßeren Bogen machten, bei welcher 
Gelegenheit sie einen bestimmten 
Menschen kenngelernt, eine be-
stimmte Erfahrung gemacht hatten. 
Es war fast immer im Rahmen einer 
konkreten oder seelischen Unterstüt-
zung von Menschen in Not. 
Wie alle guten Geister hatten die bei-
den auch einen guten Humor, lachten 
oft und von Herzen. Der Herr Pastor 
erzählte gern von amüsanten Bege-
benheiten und nahm dabei ein Glas 
„Rielsing“ zu sich, einen Weißwein 
aus der Sprachschöpfung seiner einst 
kleinen Enkel. 
Friedhelm Schirmer wurde 85 Jahre 
alt und starb friedlich zu Hause.

Ein guter Mensch ist gegangen,
sein guter Geist bleibt

Neues aus dem KGR
Michael Hein in den KGR gewählt

Moin moin,
mein Name ist Michael Hein, für all‘ die-
jenigen, die es mögen und wollen, viel 
lieber „einfach nur Michael“, ich finde 
es viel persönlicher, gemeinschaftli-
cher und liebevoller, das ist doch das, 
was wir durch die Kirche u.a. erfahren 
und empfinden wollen. 
Schon als Kind bin ich gern in die Vi-
celin-Kirche gegangen, besonders zu 
Weihnachten, wo jedes Kind vorn am 
Altar eine Kerze aus einer Holzwiege 
nehmen durfte und diese an der Oster-
kerze angezündet hat, Momente, die 
mir sehr in Erinnerung geblieben sind. 
Bis 1972 ging ich auch in den Vicelin-
Kindergarten, was war ich traurig, als 
ich, bedingt durch einen Umzug nach 
Kaltenkirchen, schon vor der Schulzeit 
den Kindergarten verlassen musste, 
da flossen einige Tränen, aber es gab 
einen Trost… zum Abschied habe ich 
ein Buch geschenkt bekommen, „Mein 
Apfelbaum, mein Dackel und ich“…. 
Ständig musste meine Oma mir daraus 
vorlesen, bis ich es irgendwann selbst 
lesen konnte.
Seit 2013 wohne ich nun wieder am 
Glashütter Damm, fühle mich hier su-
per wohl und habe recht schnell den 
Kontakt zur hiesigen Kirche wieder 
für mich entdecken dürfen. Erst „nur“ 
als Gemeindemitglied, später dann 
als Küster und nun als Mitglied des 
Kirchengemeinderates. 
KGR, was eine hervorragende aber 
auch verantwortungsvolle Aufgabe, 
lieben Dank alle, die mir durch die Wahl 
am 18. August 2021 so viel Vertrauen 

entgegengebracht haben. Allein dies 
hat mir schon sehr viel Freude bereitet, 
war allerdings nichts gegen den Ein-
führungsgottesdienst, den ich erleben 
durfte, dies waren pure Gänsehaut-
momente, wenn mir die Ernsthaftigkeit 
dieses Amtes nicht schon vorher be-
wusst gewesen wäre, spätestens dabei 
wäre sie mir klar geworden, ich danke 
allen, die daran beteiligt waren und den 
Gottesdienst mit viel Mühe und Liebe 
haben zu einem wirklich schönen Fest 
werden lassen, von ganzem Herzen. 
Gern habe ich also versprochen, mich 
mit aller Kraft der Kirche zu widmen, 
aber dies allein genügt nicht, wir alle, 
die aktiv bei den unterschiedlichsten 
Aufgaben der Kirche mitwirken, sind 
so sehr auf Euch, auf die Gemeinde 
angewiesen, nur dann, wenn wir wis-
sen, was gefällt, was fehlt, was „über-
haupt nicht geht“, nur dann können wir 
gemeinsam einen guten Job machen. 
Deshalb meine Bitte an Euch, lasst 
uns an Euren Gedanken und Empfin-
dungen teilhaben, unterstützt auch Ihr 
uns bei unseren Aufgaben. 

Es grüßt Euch herzlich
Michael Hein 
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Kirche muss sich verändern – das ist 
seit den 90er Jahren das Mantra bei 
Kirche. Die „Freiburger Studie“ wurde 
2019 veröffentlicht, und seitdem wird 
mit steigender Dynamik am Wandel 
gearbeitet. Endlich! 
Die Prognose der Studie ist, dass bis 
2060 nur noch die Hälfte der Kirchen-
steuermittel und der Kirchenmitglieder 
im Vergleich zu 2017 zu erwarten 
sind. Zeitgleich ist ein Einbruch beim 
Pastor*innennachwuchs um ebenfalls 
die Hälfte zu verzeichnen. Dieser 
Rückgang ist zu Teilen mit der demo-
graphischen Entwicklung zu begrün-
den. Andererseits bleibt die Anzahl der 
Ortsgemeinden und kirchlichen Orte 
(Gemeindehäuser, Kirchen, Friedhöfe, 
KiTas, Diakonische Einrichtungen etc.)  
gleich und die Kirchenmitglieder sind 
auf alle Dörfer und Städte verteilt. Die 

Zukunftsprozess der Nordkirche

Corona-Krise hat in vielerlei Beziehung 
wie ein Brandbeschleuniger gewirkt, 
der Rückgang der Kirchensteuermittel 
geht noch viel schneller als befürchtet 
bei gleichzeitigem Mehraufwand in 
den Gemeinden.
Waren noch in den 70er Jahren 3/4 der 
Bevölkerung evangelisch oder katho-
lisch, sind es heute noch 25-30%, je 
nach Region. In Deutschland ist Kirche 
flächendeckend organisiert, jedes 
einzelne Wohngebäude ist einer Ge-
meinde zugewiesen. Bei sinkendem 
Personal und finanziellen Ressourcen 
wächst also die Fläche, die jede*r 
einzelne Hirt*in (Pastor*in) zu be-
treuen hat. Einsparungen, Fusionen, 
Schließung einzelner Einrichtungen 
– all das kann die Überforderung der 
Haupt- und Ehrenamtlichen nicht mehr 
auffangen. Kirche muss grundsätzlich 
neu gedacht werden. Endlich!
So hat sich die Nordkirche 2019 zu 
einem Beratungsprozess entschlos-
sen, in dem die beteiligten Gemeinden 
begleitet werden, um Kirche neu zu 
denken. Das Gedankenspiel soll ra-
dikal sein: Wie würden Sie Kirche ge-
stalten, wenn es keine gewachsenen 
Strukturen gäbe? Wie erreicht man am 
meisten Menschen, welche Kommuni-
kationsformen sind zeitgemäß? Wel-
che einladenden Kontaktflächen gibt 
es für religiös suchende Menschen, 
ohne diese gleich in Strukturen ein-
binden zu wollen? Wie gehen wir mit 
den Immobilien um, wie kann Kirche 
dem an sie gestellten diakonischen 
Anspruch am besten gerecht werden? 

Was brauchen die Menschen vor Ort, 
unabhängig von Kirchenzugehörigkeit 
– Zuhören ist gefragt.
Andere Berufsbilder wachsen an 
Bedeutung – die erdrückenden Ver-
waltungsaufgaben könnten von re-
gionalen Gemeindemanager*innen 
übernommen, die Begleitung von 
Ehrenamt l ichen könnte  durch 
Gemeindepädagog*innen gesche-
hen. Multiprofessionelle Teams wären 
aufgeschlossener als ein/e einzelne/r 
Pastor*in. Allerdings zeichnet sich in 
allen Bereichen ein Fachkräftemangel 
ab – der demographische Wandel wird 
zunehmend zur Herausforderung. 
Kirche möchte ja für die Menschen da 
sein, wir in der Gemeinde möchten mit 
den Menschen aus unseren Stadteilen 
zusammen Leben und Kultur gestal-
ten. Damit Kirche da sein kann, wo sie 
gebraucht wird, muss sie Netzwerke 
pflegen, z.B. durch Gemeinwesen-
arbeit und Sozialraumorientierung. 
Zur Stärkung der Stadtteilkultur sollte 
Kirche sich immer stärker in die Ge-
sellschaft hineinbewegen, um so mit 
anderen Akteur*innen gemeinsam an 
einem besseren Leben für die Bewoh-
ner zu arbeiten. 
Solche und viele weitere Fragen 
werden hin und her diskutiert. In Nor-
derstedt sind inzwischen alle 5 landes-
kirchlichen Gemeinden am Zukunfts-
prozess beteiligt – für Vicelin-Schalom 
sind Elke Manschke, Uwe Büth, Heike 
Shelley und Lana Willig mit dabei. In 
regelmäßigen Treffen tauschen wir uns 
aus, spinnen neue Ideen – und neh-

men immer wieder auch Rückschläge 
hin. Denn es fällt auf allen Ebenen 
schwer, Altvertrautes zu verlassen, 
und sich auf unbekanntes Neuland 
einzulassen. Die vermehrten Kontakte 
zu anderen Gemeinden tun uns aber 
gut. Erste zaghafte Versuche werden 
besprochen, damit nicht weiterhin jede 
Gemeinde mit immer weniger Perso-
nal alles machen muss. Die Fläche zu 
bedienen ist nicht der Schlüssel, neue 
Wege sind gefragt. Endlich! 

Elke Manschke 

Die Inhalte sind einem Vortrag von 
Frau Uta Pohl-Patalong entnommen. 
2021 ist ihr Buch erschienen: „Kirche 
gestalten: Wie die Zukunft von Kirche 
gelingen kann“
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DEWI SARASWATI
Das Kinderdorf in Zeiten der weltweiten Pandemie

Ishwarya lebte in einem 2004 vom 
Tsunami schwer zerstörten Dorf zu-
sammen mit ihren Eltern. Sie ist die 
Jüngste von fünf Mädchen. Für die 
Eltern, die als Tagelöhner und auf 
dem Feld arbeiteten, reichte das Ein-
kommen nicht, um die ganze Familie 
zu ernähren. 2006 kam das Mädchen 
ins Kinderdorf. Ishwarya hat die 12. 
Klasse unserer Projektschule erfolg-
reich beendet, studiert und arbeitet 
heute als Lehrerin im Kinderdorf. Mit 
dem erworbenen Diplom unterrich-
tet sie  in dem 2020 eingerichteten 
Zweig für „Special Children“ (Kinder 
mit einer Lernschwäche und leichtem 
Autismus). 

Kumari ist heute 22 Jahre alt. Die 
letzten 19 Jahre hat sie im Kinder-
dorf verbracht. Gemeinsam mit ihren 
Eltern lebte sie auf der Straße. Der 
Alltag bestand für das kleine Mädchen 
aus Bitten um etwas Essbares. Es 
gab nie einen Ort, an dem sie sich 
geborgen fühlen konnte, keine drei 
Mahlzeiten am Tag, keine Kleidung, 
nur das, was sie am Körper trug. Mit 
der Unterstützung von DEWI konnte 
Kumari die Schule besuchen, eine 
kaufmännische Ausbildung machen 
und heute zur Unterstützung der 
Projektleitung im Büro arbeiten. Ihr 

Die Gemeinde VICELIN-SCHALOM unterstützt unser Kinderdorf am anderen 
Ende der Welt! Ein Dankeschön von drei Bewohnerinnen und unser Danke-
schön für ausreichend Trinkwasser, Renovierung von Häusern und vieles mehr, 
insbesondere aber dafür, dieses Kinderdorf für seine Bewohner so schön wie 
möglich machen zu können.

Traum: sich mit einer eigene Auto-
Rikscha selbständig zu machen.  Viel-
leicht wird daraus die Auto-Rikscha, 
das Taxi speziell für Frauen. 

Anitha: An ihre Eltern, die auf der 
Straße lebten,  kann sich Anitha kaum 
erinnern, sie starben als sie noch sehr 
klein war. Der Großvater brachte sie 
und ihren Bruder 2002 ins Kinderdorf, 
da er die Kinder nicht versorgen 
konnte. Im Kinderdorf fanden beide 
das Zuhause, das sie bis dahin nicht 
kannten. Ausreichende Ernährung, 
die Möglichkeit auf einen regelmä-

Lernen in Dewi Saraswati

ßigen Schulbesuch und umsorgt zu 
werden half diesen Kindern. Beide 
schlossen die Projektschule erfolg-
reich ab.  Selvaganapathy machte 
eine Ausbildung zum Elektriker und 
liebt seinen Beruf. Anitha konnte die 
12. Klasse erfolgreich abschließen 
und hat den Bachelor of Arts und 
Education. Sie arbeitet als Lehrerin 
in der Primary School. Während Co-
rona leitete sie Videoklassen. Auch 
Anitha hat nicht nur ihre Kindheit im 
Kinderdorf verbracht, sondern sie hat 
hier auch einen Ort gefunden, an dem 
sie glücklich ist. 

Drei Mädchen, die im Kinderdorf 
aufgewachsen sind und heute dort 
arbeiten. Sie stehen stellvertretend 
für viele Mädchen und Jungen, die 

seit fast 30 Jahren des Bestehens von 
DEWI SARASWATI eine Chance auf 
regelmäßigen Schulbesuch und die 
Unterbringung im Kinderdorf erhalten. 
Ishwarya, Kumari und Anitha habe ich 
als kleine Kinder kennenlernen kön-
nen und freue mich, sie noch immer 
im Kinderdorf begrüßen zu können, 
heute als junge Frauen.    
Ein Schulabschluss nach der 10. 
Klasse ist ein erster Schritt, Eng-
lisch- und Computerkenntnisse sind 
Voraussetzungen für einen Beruf. 
Mit Unterstützung der Aktion der 
Goldenen Bild der Frau könnten wir 
unsere Projektschule um die 11. und 
12. Klasse erweitern, damit eine An- 
und Ummeldung auf andere Schulen 
verhindern. Kinder könnten von der 
Ersten bis zum Abitur unsere Schule 
besuchen. Die Familien müssten sich 
nicht weiter um etwas kümmern. Oft 
scheitert die Chance auf einen bes-
seren Schulabschluss genau hieran. 
 
Mit Ihrem Anruf unter der Nummer 
01375 100354 können Sie für DEWI 
abstimmen! Der Anruf wird automa-
tisch gezählt und kostet 14 Cent aus 
dem deutschen Festnetz, mobil ist 
es teurer. 
Unter www.goldenebildderfrau.de 
kann auch online abgestimmt werden. 
Mit etwas Glück und Ihrer Unterstüt-
zung könnte DEWI den „ersten Platz“ 
erreichen und zusätzlich zu den 
bereits zugesagten 10.000 € weitere  
30.000 € erhalten. Das Startkapital für 
„Mehr Chancen für Mädchen.“          

Annie Wojczewski 
(Text und Bilder)

 „Weil Mädchen einen
   sicheren Ort brauchen,
der Geborgenheit heißt.“

Annie Wojczewski,  
Vorsitzende von „Dewi Saraswati Hamburg e. V.“, 

 kümmert sich um benachteiligte Kinder in Südindien.

Eine Auszeichnung der FUNKE Mediengruppe goldenebildderfrau.de

Jetzt in BILD der FRAU
Die GOLDENE BILD der FRAU

Die Nr. 1 bei Frauen

Nominiert: Dewi Saraswati
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Als Christinnen und Christen haben 
wir eine Verantwortung für diese 
Welt, die nicht uns gehört, sondern 
Gott. Und wir haben eine Verantwor-
tung in dieser Welt: für Gerechtigkeit 
und Menschlichkeit und Frieden. Wir 
leben in einer Demokratie, das heißt 
durch Wahlen können wir mitbestim-
men, wie die Welt gestaltet wird. Wer 
nicht wählt, überlässt diese Mitwir-
kung anderen. Durch die Abgabe Ihrer 
Stimme übernehmen Sie Verantwor-
tung – Sie tun also etwas Gutes. 
Direkt auf dem Weg zur Bundestags-
wahl können Sie dieses Jahr aber 
gleich noch etwas Gutes tun: 
Vor dem Vicelin-Haus gibt es am 
Wahlsonntag, den 26. September 
die Möglichkeit, eine kleine (oder 
größere) Spende zugunsten des 

Afghanischen Frauenvereins (AFV) 
abzugeben. Der AFV ist eine huma-
nitäre Hilfsorganisation, die seit 1992 
für den Wiederaufbau und Frieden 
in Afghanistan arbeitet. Mit seinen 
Projekten fördert er gezielt Frauen 
und Kinder. Derzeit sind sie vermehrt 
auf Spenden angewiesen, um den 
vielen binnenvertriebenen Frauen 
und Kindern in Kabul zu helfen, die 
völlig auf sich alleine gestellt und 
schutzlos sind. 
Wenn alle, die vorbeigehen, € 2,- da-
lassen - wie viel wir wohl zusammen-
bekommen? 

PS: …und wer per Briefwahl wählt, 
darf gerne ab sofort und bis zum 10. 
Oktober im Büro eine Spende für den 
AFV abgeben. 

Kolumne: Schmiddl schreibt 
Mein Wort zum Sonntag, dem 26.

Gläubige nennen es „Die Schöpfung 
bewahren“ – andere nennen es un-
bequem. 
Weniger heizen und im Wohnraum 
einen Pulli anziehen?
Auf den Wasserverbrauch achten? 
Nicht mehr 200 km/h fahren? 
Über den Verzicht auf Fernreisen 
nachdenken?
Ja, wir haben gut gelebt – zu gut, wie 
sich seit langem an Sommerstürmen, 
Starkregen, Überflutungen, Hitzere-
korden, Waldbränden, Plastik-Meeren 
und Artensterben zeigt. Und wenn wir 
nicht brutale Egomanen bleiben wol-
len, müssen wir unseren Lebensstil 
ändern. 
„Wieso wir?“, fragen Viele. „Ob 
Deutschland nun die Klimaziele ein-
hält oder nicht, spielt für die Welt doch 
keine Rolle. Andere Staaten belasten 
die Umwelt doch viel stärker als wir.“
Ja, heutzutage (!) – nachdem sich die 
Industriestaaten im vergangenen Jahr-
hundert (auch) auf Kosten der Umwelt 
ihren Wohlstand geschaffen haben. 
Deshalb müssen sie nun auch zu den 
ersten zählen, die sich einschränken 
und nicht auf die Länder zeigen, die 
noch gegen Hunger und für einen 
gewissen Wohlstand kämpfen.
Aber wie kommt Deutschland auf ei-
nen Öko-Kurs, der mehr als Kosmetik 
ist und seinen Namen verdient? 
Ganz wesentlich durch unsere Wahl-
entscheidung am 26. September.
Natürlich hat wohl jede Partei irgend-
wo in ihrem Wahlprogramm auch das 
Thema Klimaschutz. Man wäre ja blöd, 

das nicht als „ganz, ganz dringend“ zu 
bezeichnen und dadurch Stimmen zu 
verlieren, auch wenn man ansonsten 
unverändert auf die ganz große Frei-
heit für die Wirtschaft setzt. Aaaber: 
Die Wissenschaft (ich denke, das darf 
man inzwischen so verallgemeinernd 
sagen) drängt auf die Einhaltung des 
international vereinbarten 1,5-Grad-
Ziels, weil es ansonsten zu nicht mehr 
umkehrbaren ökologischen Folgen 
käme. Und das bedeutet, wir können 
nicht warten, bis zum Beispiel das letz-
te Kohlekraftwerk an Altersschwäche 
verlöscht, sondern wir brauchen jetzt 
Gesetze, die den kurzfristigen ökolo-
gischen Umbau ermöglichen. 
Und – keine Sorge:
Keine Partei wird nach dem 26. Sep-
tember allein die Regierung stellen 
können. Es muss zu einer Koalition 
kommen und die wird voraussicht-
lich verhindern, dass die Bewahrung 
der Schöpfung dazu führen kann, 
dass beispielsweise der Flugver-
kehr oder die Kreuzfahrtbranche 
weniger Geld verdienen. Deshalb 
finde ich es ganz wichtig, dass die 
Schöpfungsbewahrer:innen am Wahl-
tag so ein Gewicht von uns bekom-
men, dass trotz der großen Sorgen 
um die regional so bedeutsame Firma 
Hansemann & Söhne im neuen Regie-
rungsprogramm konkrete Planungen 
zum Erhalt menschheitsfreundlicher 
Lebensbedingungen zu finden sein 
werden.

Meint Ihr und Euer
Stefan Schmidt-Brockmann

Doppelt Gutes tun
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ENDLICH! Es geht wieder los mit 
unserer Konzertreihe! Im Oktober 
und November sind wieder Konzerte 
geplant und wir hoffen, dass – wenn 
auch noch mit Einschränkungen – 
alles gut über die Bühne geht. Wir 
freuen uns über einige Ensembles, 
die schon bei uns gespielt haben und 
auch neue Ensembles.

Sonntag, 26. September, 17 Uhr:
Den Beginn machen Eva-Maria 
Slomek, Gitarre und Gesang, und 
Myriam Kammerlander, Harfe und 
Gesang, mit Folk-Musik aus Irland, 
Schweden, Deutschland und Öster-
reich.

Viceliner Wohlklänge
eine Stunde gute Musik - Profis zu Gast in Vicelin

Galina Roreck, Lonni Immann 
und Susanna Weymar

Sonntag, 3. Oktober, 17 Uhr:
Lonni Immann, Traversflöte, Galina 
Roreck, Violine und Susanna Wey-
mar, Violoncello spielen Werke von 
Haydn, Stamitz und Mozart.

Sonntag, 10. Oktober, 17 Uhr:
Susanna & Rahel Weymar spielen 
Werke für zwei Violoncelli von Cou-
perin, Pleyel, Klein, Haydn und 
Kummer.

Im Anschluss an das Konzert findet 
ein Abendgottesdienst statt (siehe 
Seite 30)

Susanna und Rahel Weymar

David Khachatryan, Hratchya 
Gargaloyan und Rahel Weymar

Sonnabend, 20. November, 17 Uhr:
Das Arves-Trio, das sind David 
Khachatryan, Violine, Rahel Wey-
mar, Violoncello, Hratchya Garga-
loyan, Klavier, spielen Werke von 
Brahms und dem armenischen 
Komponisten Mansurian...

Für alle Konzerte ist der Eintritt 
frei, es wird um eine Spende gebe-
ten. Wir danken Pastor i.R. Reiner 
Schulenburg, der die Honorare der 
Musiker übernimmt.
Alle Bilder wurden uns von den Musi-
kern zur Verfügung gestellt.

Das Abendläuten
oder Vater-Unser-Läuten

Mitte März im vergangenen Jahr 
brach die Corona-Pandemie sehr 
plötzlich in unser Gemeindeleben 
ein. In dem strengen Lockdown gab 
es keine Veranstaltungen, Treffen 
und Gottesdienste. Ökumenische 
Gottesdienste vor der Kamera waren 
ein Ersatz und in Vicelin läuten wir 
seitdem jeden Abend um 18 Uhr die 
Glocken für fünf Minuten, verbunden 
mit der Einladung, ein Vaterunser 
dazu zu beten. Auf diese Weise woll-
ten wir das Gefühl von Verbindung 
und Gemeinschaft erhalten.
Inzwischen hat – dank der Impfun-

gen – die Pandemie ihre Schrecken 
verloren. Unser aller Leben und das 
Gemeindeleben kehrt endlich in ge-
wohnte Bahnen zurück. Aus diesem 
Grunde werden wir ab September 
nicht mehr um 18 Uhr läuten. Der 
ein oder andere mag es vermissen, 
aber unsere Glocken haben keine 
Zeitschaltuhr und es wird zunehmend 
schwerer, das tägliche Ein- und Aus-
schalten zu organisieren. Aber ich 
sehe das auch als ein gutes Zeichen: 
Wir haben das schlimmste überstan-
den. Gott sei Dank, dass wir soweit 
sind.

Ingmar Krüger
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Schon gewusst? Seit 1977 ist der 
1. Oktober auch der internationale 
Tag der Vegetarier*innen. Unsere 
Gemeinde ist dafür bekannt, den 
fleischlichen Genüssen zu frönen 
– wir haben die wunderbar mutigen 
Kochmänner und freuen uns natürlich 
auch über die Himmlische Wurstbude. 
Andererseits wird vielen zunehmend 
bewusst, dass regelmäßiger Fleisch-
konsum nicht nur negative Folgen für 
die eigene Gesundheit hat, sondern 
v.a. die Massentierhaltung die Klima-
krise massiv beschleunigt. 
Aber schmeckt vegetarisches Essen 
überhaupt? Und wie geht das genau? 
Haben wir auch den Mut, uns an den 
Herd zu stellen und fleischlos zu 
kochen? 
Da wir auch eine Gemeinde sind, die 

Essen wie im Paradies – traust du dich?

sich einmischt, laden wir am 1. Ok-
tober um 18:30 Uhr herzlich ein zum 
vegetarischen Live-Koch-Event mit 
Lana auf Instagram! Die Einkaufs-
liste wird vorher über Instagram 
bekanntgegeben und ist ab 28.9. 
auch im Kirchenbüro zu erfragen. 
Und übrigens: laut Bibel sind wir 
eigentlich alle für das vegetarische 
Leben gemacht…: Gott sprach: »Als 
Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen 
auf der Erde, die Samen hervorbrin-
gen – dazu alle Bäume mit Früchten 
und Samen darin.« Gott sah alles an, 
was er gemacht hatte: Es war sehr 
gut. (1. Mose 1, 29+31b)
Wir probieren es auch – mach doch 
einfach mit! www.instagram.com/
vicelinschalom/

Live-Kochen auf Instagram am 5. März als Aktion während des Klimafastens. Wir alle 
hatten mega Spaß und geschmeckt hat die vegane Paella auch!!

Spieleabende

Habt ihr in den letzten anderthalb 
Jahren neue Spiele kennen gelernt 
und wollt sie uns beibringen? Wollt 
ihr mal wieder eines unser aller Lieb-
lingsspiele spielen? 
Ab dem 20. September ist es end-
lich soweit – wir treffen uns um 19 Uhr 
an jedem dritten Montag im Monat 

zum Spieleabend im Vicelin-Haus. 
Wir freuen uns auf bekannte und neue 
Gesichter!  Die weiteren Termine im 
Herbst sind der 18. Oktober und der 
15.November. Bei Fragen könnt ihr 
auch gerne eine Mail schreiben an: 
emanschke@vicelin-schalom.de oder 
cschmidt@vicelin-schalom.de

Elke und Carina

Endlich wieder Laterne 
laufen!! Dieses Jahr mal 
direkt am Martinstag (11. 
November) um 19 Uhr: 
unser beliebtes Event für 
Erwachsene. Ob selbst 
gebastelt, gekauft oder 
von den Kindern ausge-
liehen – schnapp dir eine 
Laterne und komm mit 
zum Leuchten, zusammen 
macht es mehr Spaß. Wir 
laufen vom Vicelin-Haus 
zum Schalom. Erkundige 
dich am besten kurz vor-
her, ob wir wieder Glüh-
wein ausschenken dürfen 
oder alle ihre eigene Ther-
mosflasche mitbringen, 
denn ob und welche Coro-
na-bedingten Auflagen es 
gibt, wissen wir natürlich 
erst dann. 

Laterne laufen für Erwachsene



1716

Gemeinde AktuellGemeinde Aktuell

Bastelnachmittag

Endlich wieder zusammen basteln! 
Am 4. Dezember von 15 bis 18 Uhr 
wollen wir im Vicelin-Haus mit unter-
schiedlichen Ideen und Materialien 
unserer Adventsdeko den letzten 
Schliff verleihen - oder vielleicht auch 
ein liebevoll gestaltetes Weihnachts-
mitbringsel kreieren. Wir werden 
eine Spendendose für Materialien 

aufstellen, die jeder nach seinen 
Möglichkeiten füttern kann. 
Wir bitten um Anmeldung im Kir-
chenbüro bei Susanne Mieding un-
ter buero@vicelin-schalom.de oder 
040/94366680 bis zum 1. Dezember, 
damit wir besser planen können. Wir 
freuen uns schon sehr auf den ge-
meinsamen Nachmittag! 

Susanne und Carina

Lebendiger Adventskalender

Der Inhalt von diesem Adventska-
lender macht nicht dick: Bei einem 
lebendigen Adventskalender gibt es 
etwas zu erleben. Er enthält weder 
Schokolade, Spielzeug, noch Blumen: 
„Lebendiger Adventskalender“ heißt: 
Man trifft sich in lockerer Atmosphäre, 
um bei guter Musik und/oder anspre-
chenden Texten, sich auf den Advent 
einzustimmen. An den Tagen vor 
Weihnachten gibt es in vielen Orten 
einen solchen Adventskalender. 
Täglich zu einer bestimmten Uhrzeit 
(18 Uhr) können Besucher so einen 
besonderen Ort erleben. Hierfür 
schmücken die wechselnden Veran-
stalter oft ein Fenster, eine Haustür 
oder ein Haus. Die Besucher kommen 
dann zu dem jeweiligen Gastgeber. 
Das kann bei Ihnen zu Hause (im 
Garten, Carport usw.) oder in den 
Räumen der Kirchengemeinde sein. 
Dabei sind die „Türchen“ so vielfältig, 
wie die Orte: Jeden Tag gibt es ein 
adventliches Programm mit Liedern 

(mit  Abstand), Geschichten oder 
Gedichten, oder, oder…... 
Das Programm für den lebendigen 
Adventskalender wird vorher auf der 
Website, in den Schaukästen, auf 
Facebook oder Instagram Accounts 
der Gemeinde angekündigt. Diese 
ist so individuell wie der Gastgeber, 
hat aber einen Bezug zur Adventszeit 
oder zu Weihnachten.

Beim lebendigen Adventskalender 
mitmachen

Gastgeber können Firmen, Einrich-
tungen oder auch Familien sein. Das 
Programm an den verschiedenen 
Fenstern und Türen dauert meist 
30 Minuten und bietet so stressfreie 
Adventsabende an.
Wer hat Lust an einem Abend Gast-
geber zu sein? Dann melden Sie sich 
bei Susanne Mieding im Kirchenbüro 
(buero@vicelin-schalom.de oder 
040/94366680) an.
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Facetten kosmischer Wahrhaftig-
keit – so lautet der Ausstellungstitel 
unter dem die Malerin Tanja Gott 
im Vicelin-Haus Ihre neuen Arbeiten 
zeigt. Die gegenständlichen Bilder 
thematisieren die Spiritualität der 
dinglichen Welt. So untersucht die 
Künstlerin u.a. den Mythos des kraft-
strotzenden Stieres. Das Ergebnis 
ihrer Arbeit materialisiert sich in 
Großformaten, die die Bühne bilden 
für Farbe, Firnis, Gold und Glitzer. 
Auf diese Weise entstehen glän-
zende und matte Flächen, die sich 
zu interessanten visuellen Effekten 
verbinden. Das Licht malt die Bilder 
aus jedem Winkel neu. 
Herzliche Einladung zur Ver-
n issage mit  Tanja  Gott  am 
Samstag, 6. November, 18 Uhr
Musikalische Rahmung des Abends: 
Klaus Römer, Saxofon
Die Bilder der Ausstellung sind bis 
Jahresende in unseren Räumen zu 
sehen. 

Endlich wieder eine Ausstellung!

Einfache und angeleitete Übungen 
zu Meditation und Stille, Atem und 
Körperwahrnehmung und inhaltliche 
Impulse von den Kunstwerken der 

Cosmic Bull Tanja Gott

Die feine Kraft dahinter 
Meditation und Stille mit Kunst 

Endlich geht es los!

Endlich konfirmiert – und nun? 

Du bist frisch konfirmiert? Und nun? 
Du möchtest dich engagieren? Dann 
mach mit! 14plus ist eine regionale 
Teamer*innenschulung, in der du 
erste Kompetenzen zum Leiten von 
Gruppen kennenlernen und auspro-
bieren kannst. Neben den Schulungs-
terminen hast du Gelegenheit, gleich 
ganz praktisch einzusteigen: Du 
kannst Konfi-Tage aus der Perspek-
tive der Gruppenleitung miterleben 
und gestalten. Wir freuen uns auf 
deine Ideen und belgeiten dich bei 
der Umsetzung. 
Die Ausbildung beginnt am 25. Sep-

Am Sonntag, 22. Au-
gust haben wir unsere 
neuen Konfis begrüßt! 
Nach dem Gottes-
dienst sollte es eine 
Fahrradrallye durch 
das Gemeindegebiet 
geben – leider regnete 
es, so dass wir die Ral-
lye spontan ins Vicelin-
Haus verlegt und unter 
dem Vordach gegrillt 
haben. Wir hatten viel 
Spaß. Die Gemeinde 
ist gespannt auf Euch 
und heißt Euch herz-
lich willkommen.

tember 2021 
und endet am 
22. Mai 2022 
mit der Überga-
be eines Zertifikats in einem Jugend-
gottesdienst. Erstmals ist Vicelin-
Schalom mit bisher vier Konfirmierten 
und Heike Shelley beteiligt! Du kannst 
dich noch bis zum 17. September an-
melden – mehr Info bekommst du auf 
der Webseite www.vicelin-schalom.de 
oder bei Pastorin Heike Shelley unter 
040-943666 – 92 
hshelley@vicelin-schalom.de

Heike Shelley

Hindernistest im Kirchsaal  Bild: Carina Schmidt

Ausstellung inspiriert, am Sonntag, 
14. November, 15 bis 17 Uhr mit Hei-
ke Shelley. Bitte mit Voranmeldung 
über das Kirchenbüro. 
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heißen und eingewöhnen. Gemein-
sam lernen wir uns kennen, gewöh-
nen uns aneinander und vertrauen 
einander. Wir freuen uns sehr, auf all 
die gemeinsamen Begegnungen, die 
wir auf unserem gemeinsamen Weg 
erfahren werden. 

In unserem Außen-
gelände hat sich 
der alte Reifenhü-
gel verändert!!!
…über viele Jahre 
wurde der Hügel von 
hunderten Kindern 
mit Wonne und Aus-
dauer bespielt, jetzt 
war es an der Zeit, 
dass er eine Gene-
ralüberholung be-
kommt. 
Mit viel Liebe, mit 
Naturmater ia l ien 

und fachmännisch handwerklichem 
Einsatz wurde ein wundervoller 
Spielbereich für alle Kinder unserer 
Einrichtung geschaffen. Bald ist der 
Rasen betretbar und der Hügel kann 
von den Kindern eingeweiht werden. 
Darauf freuen wir uns schon sehr!

Katja Betzel für das Kita Team

Bild: Martina Einhäuser  Neue gestalteter  Außenbereich

Bild: Martina Einhäuser Hier war mal ein Reifenhügel

Und siehe, ich bin mit dir, und ich 
will dich behüten überall, wohin 
du gehst  (1.Mose 28,15)  Dies sind 
einmal mehr Worte, die in den letz-
ten Monaten eine große Bedeutung 
in unserer Kindertagesstätte Vicelin 
gefunden haben. 
20 Krippenkinder haben sich auf 
den Weg in den Elementarbereich 
gemacht – es war ein spannender 
Weg!
Begleitet von ihren Bezugserziehern 
schnupperten die Kleinen in den Be-
reich der Großen. Schnell machten 
die Kinder deutlich, dass sie sich 
sehr wohl fühlen und auch schon 
alleine im neuen Bereich bleiben 
können. In einem Zeitraum von drei 
Wochen übten sich die sogenannten 
Übergangskinder darin, ihren neuen 
Bereich einzunehmen. Rechtzeitig 
kurz vor der Sommerschließzeit 
waren alle Kinder bereit, sich in ihrer 
Krippe zu verabschieden. Mit ihren 
Bezugserziehern brachten sie ihre 
persönlichen Gegenstände nach 
oben in den Elementarbereich, und 
nach unserer Sommer-Schließzeit 
wurden sie zum Elementarkind.
32 Vorschulkinder haben sich auf 
den Weg zur Schule gemacht – es 
war ein sehr bewegter Weg!
Geprägt durch verschiedene Corona-
Maßnahmen konnte das letzte Kita-
jahr nicht wie geplant vollumfänglich 
in der Kita stattfinden. Dank der Famly 
App, die wir in unserer Kita schon 
längere Zeit nutzen, blieben wir mit 
den Familien in Kontakt und schick-

ten Aufgaben zum Üben, Lernen und 
Beschäftigen nach Hause. Nachdem 
die Kinder endlich wieder in die Kita 
durften, hefteten sie stolz all ihre vie-
len Arbeitsblätter in ihren Lernordner 
ein. Gerade wieder zurück in der 
Kita, wurde auch schon der Weg des 
Abschiedes eingeleitet. Wir erkunde-
ten die Umgebung rings um die Kita 
und übten uns im Straßenverkehr. 
Mit einer kleinen Abschiedsandacht 
mit Pastor Krüger und unserem tra-
ditionellen „Rausfegen“ endete die 
Kitazeit. 
35 neue Familien machen sich auf 
den Weg in unsere Kita – es ist ein 
unbekannter Weg.
Nachdem so viele Kinder die Kita ver-
lassen oder intern gewechselt haben, 
konnten wir viele neue Kinder in bei-
den Bereichen herzlich willkommen 

Aus der KiTa-Vicelin

Bild: Heike Shelley Einschlulungsbanner
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Am Sonntag, den 26. Juni 2022, 
10 Uhr ist es endlich so weit:  
zusammen mit den anderen vier 
ev.-luth. Kirchengemeinden in 
Norderstedt feiern wir ein Tauffest 
im Strandbad! 

Tauffest im Strandbad
Save the date!

Wir stecken noch mitten in der Pla-
nung, aber wenn du dich oder deine 
Kinder gerne am Strand taufen lassen 
möchtest, melde dich ruhig schon mal 
bei uns. Wir freuen uns schon auf das 
besondere Event! 

Krippenspiel - wer macht mit?

25°C im Schatten, das 
Freibad ruft - und in 
den Läden tau-
chen die ersten  
Weihnachts-
kekse auf... 
S c h o n 
m e r k -
w ü r d i g , 
o d e r ? Nein, finden wir nicht, wir 
denken auch schon an Heiligabend 
und an das Krippenspiel.
Wir treffen uns am 2. Oktober (das 
ist der erste Samstag in den Herbst-
ferien) um 17 Uhr im Vicelin-Haus, 
um mit Euch gemeinsam einen ersten 
Blick auf das Stück zu werfen. Da 
wir auch in diesem Jahr nicht genau 

wissen, wie die Corona-Bestim-
mungen an Heiligabend 

sein werden, haben 
wir uns etwas 

überlegt, das 
wir auf jeden 
Fall machen 
können. Ihr 
könnt ge-

spannt sein! Wir wünschen Euch 
noch ein paar schöne Sommertage! 
Wenn Ihr Fragen habt, könnt Ihr uns 
gerne schreiben. Wir freuen uns auf 
Euch!

Leni und Carina

cschmidt@vicelin-schalom.de
Marlen.Schippmann@wtnet.de

Konfirmationen 2021 
am 30. Mai, 14. & 15. August

Besondere Gottesdienste

Endlich war es so weit! Mit ein paar 
Monaten Aufschub wurden am 14. und 
15. August Noah, Ben, Oskar, Lilly, 
Stephie, Thalia, Estela, Louisa, Maja, 
Greta, Linus, Thiemo und Rasmus 
konfirmiert. Fabiennes Konfirmation 
feierten wir im Mai.
Ich habe die Gruppe im September 
letzten Jahres während meines Ge-
meindepraktikums kennenlernen 
dürfen. Das sollte eigentlich eine 
einmalige Sache sein. Bereits vorher 
hat Pastorin Shelley in den höchsten 
Tönen von dem Kurs geschwärmt und 
auch mir hat es so gut gefallen, dass 
ich einfach immer wieder gekommen 
und als Unterstützung fest mit einge-
stiegen bin. 
Liebe Konfis, ich blicke auf viele schö-
ne und lustige Momente aus dieser 
Zeit zurück, an die ich mich und ich 
hoffe auch ihr euch gern zurückerin-
nert. So habt ihr z.B. eindrucksvolle 
Kisten zu dem kniffligen Thema Gott 
und das Leid gestaltet und seid dabei 
richtig kreativ geworden. Die Ergeb-
nisse habt ihr dann mutig in einem 
Gottesdienst präsentiert. 
Ihr habt nicht aufgegeben und bis 
zur letzten Minute schwierige Rätsel 
bei einem Escape Game gelöst, um 
Martin Luther zu retten. 
Auch viele spannende Diskussionen 
habt ihr geführt, z.B. zum Thema 
Menschenrechte, zu den Inhalten 
eurer Glaubensbekenntnisse und 

zur Frage, ob Jesus zu Recht oder 
Unrecht verurteilt wurde. 
Ihr habt euch die Augen verbinden und 
entlang einer Schnur blind durch einen 
Parkour führen lassen. Manche waren 
dabei verdächtig gut, andere haben 
sich ganz schön verheddert. 
Natürlich gehörten auch Spiele zu un-
serer gemeinsamen Zeit und ich könn-
te noch viele weitere Dinge aufzählen. 
Immer wieder war ich beeindruckt, 
wie offen und interessiert ihr euch auf 
alles eingelassen habt, was für tolle 
Ideen ihr hattet und wie angenehm die 
Stimmung in der Gruppe war. 
Für die Zukunft wünsche ich euch 
von Herzen alles Gute und freue mich 
sehr, einige von euch als Teamerinnen 
für den neuen Kurs weiterhin begleiten 
zu dürfen.

Célestine Czapnik

Konfirmandin Thalia Rönnau
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Konfirmiert wurden dieses Jahr in insgesamt 5 Gottesdiensten
am 30. Mai: Fabienne Hein

am 14. August: 
Ben Erik Krüger, Noah 
Larsen Reicherz, Oskar 
Mardaus, Lilly-Annabel 
Pätzmann, Stephanie Pe-
tersen, Thalia Rönnau und 
Maria Estela Tempel

am 15. August: 
Maja Friese, Greta 
Rammelt, Thiemo 
Reiche, Louisa Stei-
ner, Rasmus Tyed-
mers und Linus Zim-
mer

Herzlichen 
Glückwunsch zur 
Konf i rmat ion und 
Gottes Segen für eu-
ren Weg wünschen 
auch Pastorin Heike 
Shelley, der Kirchen-
gemeinderat und die 
ganze Gemeinde! 

Die Glückswäsche-
leine wurde am Konfi-
Wochenende begonnen 
und zur Konfirmation mit 
Erinnerungen aus der 
Konfirmandenzeit auf-
gehängt. 

Bild: Heike Shelley
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Am 14./15. Juli wurde auch Leichlin-
gen im Bergischen Land zwischen 
Leverkusen und Solingen von der 
Hochwasserkatastrophe getroffen. 
Die Wupper, die durch Leichlingen 
fließt, stieg über die Ufer und über-
schwemmte Wohngebiete, Straßen, 
Läden, Schulen, Kindergärten und 
vieles mehr.

Auch die evangelische Kirche Leich-
lingen ist nicht verschont geblieben.
Ich bin in Leichlingen aufgewachsen, 
zur Schule gegangen und in der evan-
gelischen Kirche konfirmiert worden. 

Zwischen Klage und Hoffnung
Gottesdienst zum Gedenken an die Flutopfer im Rheinland

Nun wohne ich in Norderstedt und war 
Mitte Juli mit meiner Familie gerade 
an diesen Tagen in Leichlingen, um 
Verwandte zu besuchen.

Im Gottesdienst am Sonntag, 
24. Oktober um 10:30 Uhr möchten 
wir von unseren Eindrücken berichten 
und zusammen mit Euch Spenden 
für die Instandsetzung der bei der 
Hochwasserkatastrophe beschädig-
ten Truhenorgel sammeln.
Diese besondere Orgel ist ein Her-
zensprojekt der evangelischen Kirche 
in Leichlingen.

Alexa Meinhardt
Mitglied im KGR, Fotos und Text

Rettung des Weihnachtsbaumschmucks auf 
den Sitzbänken mit Schlammrückständen

Wupper mit Hochwasser

Schlammrückstände in der Kirche

Fehler sind menschlich. Aber die 
wenigsten geben es gerne zu, wenn 
sie einen machen. Dabei ist das ein 
nötiger Schritt auf dem Weg in die 
Verantwortung. Scham und Schuldge-
fühle können diesen Weg versperren. 
Am Mittwoch, den 17. November, 

Besinnliche Abendandacht am Buß- und Bettag

19 Uhr, am Buß- und Bettag, wollen 
wir einen Blick in die eigenen Schat-
ten wagen. Ausatmen, hinschauen, 
loslassen. Uns Gottes Liebe und 
Erbarmen anvertrauen und endlich 
einen neuen Anfang wagen. Herzliche 
Einladung. 

Pastorin Heike Shelley

Wie im Februar letzten Jahres erfolg-
reich erprobt, wollen wir am 7.Novem-
ber  wieder einmal eine ökumenische 
Taizé-Andacht feiern. Hier gibt es kei-
ne Predigt, nur kurze Gebetstexte und 
vor allem viel Gesang - die leichten, 
mehrstimmig-harmonischen Taizé-
Lieder haben eine ganz eigene Art, 
unsere vom Alltag gehetzten Herzen 
zur Ruhe zu bringen und Worte des 
Trostes und der Zuversicht in unserer 
Seele zu verankern. Die Andacht wird 
von Pastorin Shelley geleitet und von 
Kantor (C) Sebastian Bielicke am 
Flügel begleitet. 
Ab 17:30 Uhr werden die Lieder 
mit singinteressierten Besuchern 

Taizé-Andacht

durchgegangen, bevor um 18 Uhr 
die Andacht bei Kerzenschein 
beginnt.

Sebastian Bielicke

Brunch-Gottesdienst

Wir hoffen, es kann klappen, mal 
wieder einen Brunch-Gottesdienst 
zu machen, mit Frühstücksbuffet 
und Gespräch zu einem biblischen 
Thema. Für das Buffet werden wir 
sorgen und bitten um einen Beitrag für 

die Spendendose. Es kann sein, dass 
wir das Frühstück kurzfristig aussfal-
len lassen müssen. Aber wir planen 
weiter für einen Brunch-Gottesdienst 
am Erntedanktag, dem 3. Oktober 
um 10:30 Uhr.
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Sich um Gottesdienste kümmern 
oder: Was macht eigentlich ein Küster

Am Dienstag, dem 2. November tref-
fen wir uns um 19 Uhr wieder im Vice-
lin-Haus, um die Besonderheiten der 
Gottesdienste in den Wintermonaten 
zu besprechen und die Küsterdienste 
einzuteilen – erfahrungsgemäß ist 
dieses eine Zeit, in der viele Gottes-
dienste stattfinden.

Neue Küster sind immer herzlich 
willkommen, für die erste Zeit steht 
ein erfahrener Küster an der Seite. 
Fragen beantworten wir gerne auch 
nach dem Gottesdienst, per Mail an 
cschmidt@vicelin-schalom.de oder 
telefonisch unter 040 / 50 79 12 93.
        Carina Schmidt

Unser Leben ist endlich – das wissen 
wir. Und doch kann es schmerzhaft 
sein, einen geliebten Menschen zu 
verlieren. Für die Seele ist es wichtig, 
dem Abschied Zeit zu geben und Orte 
und Rituale zu finden, die helfen, die 
verschiedenen Gefühle auszudrü-
cken. Noch einmal seinen Namen zu 
hören; noch einmal Zeit für Bilder und 
Erinnerungen zu haben; noch einmal 
ein Licht zu entzünden; aufgefangen 
werden durch Worte und Musik, 
durch das Erleben, dass es Vielen 
ähnlich geht. Besonders, wenn Sie 
im vergangenen Kirchenjahr einen 
Angehörigen verloren haben, sind Sie 
herzlich eingeladen zum Gottesdienst 
am Ewigkeitssonntag, den 21. 

Gottesdienst am Ewigkeitssonntag

November, 10:30 Uhr mit Pastorin 
Heike Shelley und Pastor Ingmar 
Krüger. Herzlich willkommen sind 
auch Angehörige von Verstorbenen, 
die nicht in unserer Gemeinde oder 
nicht kirchlich beigesetzt wurden. Sie 
dürfen natürlich auch gerne kommen, 
wenn Sie an jemanden denken, der 
schon vor längerer Zeit verstorben ist. 
Es ist eine Gelegenheit, für den ge-
meinsamen Weg zu danken, an die 
gelebte Liebe zu denken und auch 
um Vergebung für Fehler und Kraft für 
den weiteren Weg zu bitten. Gemein-
sam lassen wir uns durch Gottes Wort 
trösten und ermutigen. Gott spricht: 
Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet. (Jesaja 66, 13)

Beerdigungen 2020
Lenawati Tan 
Dieter Steiding
Frieda Anna Helene 
Roesner, geb. Hartleff
Ruth Gertrud Hauck, geb. Reisenauer
Christel Maria Lina Pietsch, 
geb. Nommensen
Ekkehard Hermann Winfried
Anni Emma Ute Schmidt, geb. Tretow
Karin Vogt, geb. Krnazow
Dr. Hanco-Gisbert Ulrich Mierendorff
Marianne Käte Luise Wessolowski
Rosemarie Dozel, geb. Karnbach
Emma Gertrud Elfriede Zimmer, 
geb. Röhling
Dr. med. Hanns Dierk Scheinert
Hans-Dieter Baldur Schmidt
Ruth Martha Albertsen, geb. Fick
Sigrid Else Kühn, geb. Duus
Christel Braun, geb. Stolte
Anne Luise Mecklenburg, geb. Frers

Beerdigungen 2021
Regine Holberg, geb. Piske
Ursula Emma Anna Lederbogen, 
geb. Mai
Marlies Clausen, geb. Fischer
Friedhelm Schirmer
Gerhard Ernst Kühl
Ilse Höppner
Karin von Dall’Armi, geb. Jensen

Freud und Leid

Taufe 2020
Liv Greta Heide
Lana Amalia Schmitz
Sophie Carolin Schröder
Julina Knorr
Lynn Antonia Jacob

Taufe 2021
Henry Kummerfeldt
Lotta Kühl
Elian Johannes Schippmann

Trauungen 2020
Laura-Jane und 
Kevin Hoffmeister
Ellen und Dennis 
Neumann
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19. September Gottesdienst 
Vicelin    Ingmar Krüger
10:30 Uhr 
26. September Gottesdienst 
Vicelin    Heike Shelley
10:30 Uhr 
3. Oktober Brunch-Gottesdienst 
Vicelin    Ingmar Krüger
10:30 Uhr & Brunchteam
10. Oktober Gottesdienst 
Vicelin    Ingmar Krüger
18:00 Uhr 
17. Oktober Gottesdienst 
Vicelin    Kai von Kocemba
10:30 Uhr 
24. Oktober Gottesdienst 
Vicelin Zwischen Klage und Hoffnung   Heike Shelley
10:30 Uhr Familie Meinhardt
31. Oktober Gottesdienst mit Abendmahl 
Vicelin    Ingmar Krüger
10:30 Uhr 
7. November Taizé-Andacht 
Vicelin    Heike Shelley
18:00 Uhr      Sebastian Bielicke
14. November Gottesdienst 
Vicelin    Ingmar Krüger
10:30 Uhr 
17. November Gottesdienst - Buß- und Bettag 
Vicelin    Heike Shelley
19:00 Uhr 
21. November Gottesdienst 
Vicelin    Heike Shelley
10:30 Uhr Ingmar Krüger

Gottesdienste Datum  Zeit  Ort Veranstaltung Seite 
 
September 
Mo 20. Sep 19:00 Vicelin Spieleabend 15
So 26. Sep  Vicelin Doppelt Gutes tun 11
  17:00 Vicelin Viceliner Wohlklänge - Slomek, Kammerlander 12

Oktober 
Fr 1. Okt 18:30 online Essen wie im Paradies 14
Sa 2. Okt 17:00 Vicelin Vorbereitungstreffen Krippenspiel 21
So 3. Okt 10:30 Vicelin Brunch-Gottesdienst 27
  17:00 Vicelin Viceliner Wohlklänge - Immann, Roreck, Weymar 12
So 10. Okt 17:00 Vicelin Viceliner Wohlklänge - Susanna & Rahel Weymar 12
Mo 18. Okt 19:00 Vicelin Spieleabend 15

November 
Di 2. Nov 19:00 Vicelin Küstertreffen 28
Sa 6. Nov 18:00 Vicelin Vernissage 18
So 7. Nov 17:30 Vicelin Taizé – Lieder 27
Do 11. Nov 19:00 Vicelin Laternelaufen für Erwachsene 15
So 14.Nov 15:00 Vicelin Die feine Kraft dahinter 18
Mo 15. Nov 19:00 Vicelin Spieleabend 15 
Sa 20. Nov 17:00 Vicelin Viceliner Wohlklänge - Arves Trio 12

Dezember 
Sa 4. Dez 15:00 Vicelin Bastelnachmittag 16

Juni 2022 
So 26. Jun 10:00 StadtP Tauffest im Stadtparkbad 22
 



Vicelin-Haus
Hausanschrift:
Immenhorst 3 
22850 Norderstedt

Gemeindebüro im Vicelin-Haus
Susanne Mieding
Tel. 94 36 66-80
Fax 94 36 66-81
buero@vicelin-schalom.de
Öffnungszeiten: 
Di. & Fr. 9:00 – 12:30 Uhr
Mi. 14:30 – 17:30 Uhr
Konto: VReG IBAN DE83 2019 0109 0031 7485 90

Schalom
Hausanschrift: 
Lütjenmoor 13
22850 Norderstedt

Internet: w w w . v i c e l i n - s c h a l o m . d e

Hausmeister und Küster
Horst Jahnke, zu erreichen über das Kirchenbüro, Tel 94 36 66-80

Kinderladen Schalom
Leitung: Svenja Mandany
Tel. 63 86 06 70
schalom@kitawerk-hhsh.de

Pastorin Heike Shelley
Tel. im Vicelin-Haus: 94 36 66-92
Fax im Vicelin-Haus: 94 36 66-81
hshelley@vicelin-schalom.de

Kindertagesstätte Vicelin
Leitung: Martina Einhäuser 
Immenhorst 1a, Tel. 309 85 26 20
vicelin@kitawerk-hhsh.de
Verw.: B. Gelpke, 309 85 26 10

Pastor Ingmar Krüger
Tel. im Vicelin-Haus: 94 36 66-82
Fax im Vicelin-Haus: 94 36 66-81
ikrueger@vicelin-schalom.de
Tel. 040 / 78 10 41 97

facebook HomepageInstagramyoutube

Vicelin-Schalom digital


