KIRCHEN-INFO
ganz knapp – Februar 2021

Gottesdienste
Aufgrund der derzeitigen Lage finden bis auf
Weiteres keine Präsenzgottesdienste statt.
Alle Kontaktbeschränkungen helfen.
Aber kommt gerne in unsere Gottesdienste im
Internet – sonn- und feiertags feiern wir kurze Andachten. Unter www.vicelin-schalom.de
finden Sie die Angebote unter dem Reiter „digitale Gottesdienste“.
5 Minuten mit Gott – jeden Abend um 18 Uhr
läuten wir unsere Glocken im Vicelin-Haus
und beten in der Kirche ein Vaterunser. Ihr
seid eingeladen, Euch im Herzen mit uns zu
verbinden und von Zuhause aus mit zu beten.
Ab und zu dokumentieren wir unser Gebet
mit einem Foto – zu finden auf unserem facebook-Account:
www.facebook.com/Vicelin.Schalom

Vorankündigung besonderer Gottesdienste:
• am 28. Februar findet der Vorstellungsgottesdienst der Konfirmand*innen statt. Der
Link zum Gottesdienst wird rechtzeitig auf
unserer Webseite veröffentlicht.
• am 21. März soll es einen Menschenrechtsgottesdienst geben, der mit der
Gruppe ACAT – Aktion der Christen für die
Abschaffung der Folter – vorbereitet wird.
Falls wir dann noch nicht wieder zusammenkommen können, feiern wir ihn an einem anderen Datum, auch hier schaut bitte auf die Webseite.

Neben den Schaukästen am Vicelin-Haus,
und am Bauzaun um das Schalom findet Ihr
oft kleine Stärkungen für die Seele im Briefumschlag – Gebete oder Segen, Anleitungen
für geistliche Spaziergänge, etc. Diese könnt
Ihr gerne mitnehmen.
Auch die ökumenischen Atempausen auf
noa4 gehen weiter – jeden Montag, Mittwoch
und Freitag am Ende der Sendung, die um
18:30 Uhr beginnt.
Und wann geht es wieder mit „richtigen“ Gottesdiensten los? Leider können wir noch keine Termine nennen. Bitte beachtet die Schaukästen oder schaut auf unsere Homepage.

Gemeindeleben
Auch im Frühjahr findet weiterhin ein wenig
Gemeindeleben digital statt – besucht uns
doch mal bei Instagram.
Auf dem Gemeinde-Account www.instagram.
com/vicelinschalom/ gibt es jetzt neu den Mitmach-Montag und immer wieder verschiedene Beiträge.
Auf dem Account von Pastorin Heike Shelley
www.instagram.com/pastorin_heike_shelley/
gibt es fast täglich kleinere oder größere Impulse. Ihr findet uns auch bei youtube. Alle direkten Links finden Sie auf der Webseite unter
dem Reiter „Social Media“.

Es ist viel klüger, Du entziehst Dich von Zeit zu Zeit Deinen Beschäftigungen, als dass sie Dich ziehen und Dich nach und nach
an einen Punkt führen, an dem Du nicht landen willst.
Bernhard von Clairvaux
Klima-Fasten vom 17. Februar bis 4. April
Lasst Euch ein auf ein ungewöhnliches Fastenthema.
Was möchte ich aus der Fastenzeit in den Alltag mitnehmen? Was möchte ich neu und anders machen? Was belastet mich, was kann
ich hinter mir lassen?
Wir leben, als hätten wir einen zweiten Planeten. Es gibt den Begriff der kognitiven Dissonanzen – man weiß, man lebt falsch, aber
man schafft es nicht, das zu ändern. Die Dissonanz zwischen dem, wie wir leben möchten
und dem, was wir tun, macht uns krank.
Am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es
aus Karnevalisten-Sicht. Stimmt aber nicht
ganz, da fängt etwas Neues an, eine stille Zeit
vor Ostern. „Fastenzeit“ heißen diese knapp
sieben Wochen traditionell und sie waren früher tatsächlich mit Fasten verbunden, weniger zum Abnehmen, sondern eher als eine Art
Einkehr.
Das passt zum „Klimafasten“, einer Aktion
der Evangelischen und der Katholischen Kirche, an der sich unsere Gemeinde in diesem
Jahr aktiv beteiligt. Der Klimawandel verursacht Leiden, er gefährdet das Leben von
Menschen, Tieren und Pflanzen. Aktiver Klimaschutz macht Verzicht erforderlich. Aber

immer wieder ist das ein Gewinn: Wenn es gelingt, alleine oder in der Gemeinschaft das Leben klimafreundlicher zu gestalten. Bewusster
Verzicht kann Freiräume für neue Gedanken
und andere Verhaltensweisen schaffen.
Folgt uns auf Instagram und facebook, wir
bereiten für jeden Tag dieser 7 Wochen
eine Aktion vor! Dabei ist jede mit einem
anderen Thema überschrieben.
Auch in den Schaukästen werden Impulse,
Aktionsposter und Denkanstöße zu den gleichen 7 Themen zu sehen sein. Lasst Euch
überraschen und schaut vorbei! Im Internet
gibt es für jede Woche unter www.klimafasten.
de zusätzliche Anregungen für ein Leben mit
dem man/frau den ökologischen Fußabdruck
verkleinern kann.
Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit:
• tut Leib und Seele gut: Spüren und erleben, was ich wirklich brauche, was wichtig
ist für ein gutes Leben im Einklang mit der
Schöpfung.
• lässt Herz, Hand und Verstand anders und
achtsamer mit der Schöpfung und den Mitgeschöpfen umgehen.
• weitet den Blick, bereitet auf Ostern vor,
verändert mich und die Welt.

