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Liebe Mitmenschen,

ich denke, dies ist das erste Mal seit 
den 1970ern, dass an dieser Stelle 
des INFOS ein „Ungeistlicher“ seine 
Buchstaben hinterlassen kann, denn: 
Dieses Info ist ein Sonderheft.
Ich nenne es ein „Telefonbuch“, weil 
es vorn und hinten gelbe Seiten hat 
und weil alle Interviews dieses Heftes 
telefonisch geführt wurden. Körperli-
che Nähe ist derzeit bekanntermaßen 
polizeilich verboten. Körperliche 
Nähe! Dieses Verbot und die damit 
geschenkte „Corona-Zeit“ eröffnen 
die schöne Möglichkeit, sich selbst 
und anderen innerlich wieder näher 
zu kommen. Deshalb haben wir uns 
bei der Erstellung dieses Heftes 
schwerpunktmäßig darum bemüht, 
uns die derzeitige Befindlichkeit von Frauen, Männern, Jugendlichen und 
Kindern in unserer Gemeinde vorzustellen und ihnen Angebote zu machen, 
wie sie die Zeit der „Isolation“ für sich und ihre Lieben nutzen können.  

Mit herzlichen Grüßen,
Stefan Schmidt-Brockmann 

Bild: Gudrun Rieffel

Lieber Schmiddl, 
wir danken Dir sehr herzlich für Deinen Einsatz beim Zustandekommen dieses 
Heftes, unseres Telefonbuches, den ‚Gelben Seiten‘. Auch wenn die Zeiten 
ungewiss sind und das Info in Rekordzeit zusammegestellt wurde, so hat es 
doch viel Spaß gemacht! Gerne wieder, wie es so schön heißt ;)

Carina Schmidt
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Michael, worauf führst du die Tat-
sache zurück, dass Corona das 
Thema Glauben in allen Medien, 
wieder so viel präsenter macht als 
zuvor?
Gerade in Krisen wissen auch die 
Medien, dass für Viele der Glaube 
eine ganz wichtige Rolle spielt und 
eine große Stütze ist. Glaube, Liebe, 
Hoffnung. Gerade an diese drei Dinge 
klammert man sich ja umso mehr, 
je schlechter es einem geht oder je 
größer die Angst ist. Deswegen, und 
zumal die Kirchen geschlossen sind, 
wird in den Medien verstärkt darauf 
eingegangen. Die Menschen suchen 
in der Krise etwas, das ihnen Halt gibt. 
Und das ist bei vielen der Glaube.

Wann hat die noa4-Redaktion 
entschieden, die „Atempause“ ins 
Programm zu nehmen?
Das genaue Datum hat bei uns nie-
mand mehr so richtig im Kopf, es 
war jedenfalls sehr schnell nach den 
ersten Beschränkungen und ein ge-
meinsamer Prozess mit den Kirchen-
gemeinden. Diese sind  auf uns zu-
gekommen. Relativ schnell entstand 
dann das Konzept der Atempause 
und der sonntäglichen Gottesdienste, 
die wir übertragen. Wir strahlen ja 
neben der täglichen Atempause seit 
dem 22. März sonntags um 10 und um 
18 Uhr immer einen ökumenischen 
Gottesdienst aus. Sinn und Zweck ist 
es, wie eingangs schon erwähnt, den 
Leuten in dieser Zeit voller Probleme, 

Schwierigkeiten, Ungewissheiten 
und Ängste einfach einmal ein paar 
Minuten Zeit zum Innehalten zu 
geben. Logischerweise haben auch 
wir von noa4 viele Nachrichten und 
Beiträge im Programm, die sich aktu-
ell mit den Folgen des Corona-Virus 
beschäftigen. Das bleibt bei einem 
Nachrichtensender nicht aus. Da ist 
es dann wirklich eine Wohltat, wenn, 
quasi zum Ausgleich, jemand ein 
paar besinnliche, ruhige Worte der 
Hoffnung und Zuversicht findet.

Habt ihr zu den neuen Senderei-
hen Rückmeldungen von eurem 
Publikum?
Ja, sogar reichlich. Und durchweg 
positiv. Das freut uns ungemein. Viele 
schreiben uns eine Mail und bedan-
ken sich für den Gottesdienst und die 
Atempause. 
Eine Dame schrieb zum Beispiel, 
dass selbst ihr Mann, der sonst nie 
zur Kirche geht, begeistert war. Einige 
haben auch Verbesserungsvorschlä-
ge die sie uns mitteilen. Dass wir zum 
Beispiel bei den Gemeindeliedern den 
Text der Liedstrophe mit einblenden 
könnten. Das nehmen wir natürlich 
sehr gerne auf und sind immer dank-
bar für Hinweise. 
Mich persönlich rief nach der ersten 
Atempause ein Herr an, der sagte, 
wie er toll er das Format finden würde. 
Er und seine Frau seien wirklich zur 
Ruhe gekommen. Nach der zweiten 
Atempause rief er mich wieder an. 

Corona, Glaube, Medien – was passiert da?
Interview mit Michael Eggert, Moderator von noa4:
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Auch die hätte ihnen sehr 
gut gefallen. Wenn das 
auch auf die dritte zutreffen 
würde, dann würde er uns 
eine Mail mit einem Lob 
schreiben. So kam es dann 
auch. 
Die positiven Reaktionen 
haben uns wirklich über-
wältigt. Im Namen der ge-
samten Redaktion kann ich 
mich bei unseren Zuschau-
ern für die vielen netten 
Worte nur bedanken.

Wie geht es dir persön-
lich in dieser Zeit? Hast du Angst? 
Zum Beispiel bei der Arbeit?
Auch ich habe eine solche Situation 
natürlich noch nicht erlebt. Ich ver-
traue aber auf unsere Regierung und 
die Maßnahmen, die jetzt getroffen 
wurden. Im Gegensatz zu den vielen 
Unternehmen und Geschäften über 
die auch wir bei noa4 in der jüngsten 
Vergangenheit berichtet haben, und 
die jetzt in ihrer Existenz bedroht sind, 
mussten wir noch keine Kurzarbeit 
anmelden oder Mitarbeiter entlas-
sen. Angst habe ich bei der Arbeit 
keine. Auch, weil wir entsprechende 
Schutzmaßnahmen getroffen haben. 
Interviews nur noch in den entspre-
chenden Abständen führen. Mit 
„Mikrofon-Angel“ sowie desinfizierter 
Folie über dem Mikrofon. 
Etwas mulmig wird mir ab und zu 
an den Wochenenden, wenn man 

viel Zeit zum Nachdenken hat. Dann 
kommen einem schon mal düstere 
Gedanken. Ich versuche aber immer 
positiv zu denken und diese dann 
schnell wegzuwischen. 
Gerade an den Wochenenden feh-
len mir als Sportfan aktuell nicht nur 
die Fußballspiele des HSV, sondern 
auch die vielen Veranstaltungen auf 
den Plätzen und in den Hallen Nor-
derstedts. Nun nehme ich halt öfter 
mal ein gutes Buch in die Hand oder 
schaue den einen oder anderen Film.
Wie wir alle hoffe ich natürlich auch, 
dass das normale Leben bald wieder 
beginnen kann. Aber bitte auch erst 
dann, wenn wirklich keine Gefahr 
mehr für die Gesundheit eines jeden 
Einzelnen von uns besteht. Egal wie 
lange es dauern sollte.

Das Interview führte 
Stefan Schmidt-Brockmann

Bild: noa4
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Kirche zu – Herzen auf!
Telefon-Interview mit unserer Pastorin Heike Shelley

Hallo Heike, wie geht´s?
Danke, mir geht es gut, auch wenn 
meine Anspannung in diesen Wochen 
höher ist als sonst. Ich bin auch etwas 
erschöpft - mein Kollege Ingmar Krü-
ger und ich haben ziemlich viel zu tun.

Ihr habt viel zu tun? Die Kirche ist 
doch dicht!
Das ist leider wahr! Aber es ist uns 
wichtig, auch weiterhin für die Ge-
meinde da zu sein, gerade in dieser 
Zeit. Wobei uns der direkte, persön-
liche Kontakt zu den Menschen sehr 
fehlt!
Ich hätte mir nicht vorstellen können, 
dass die Bundesregierung einmal die 

Schließung der Kirchen anordnet. Ing-
mar Krüger und ich waren beide völlig 
überrumpelt und haben uns zunächst 
wie gelähmt gefühlt. Dann haben 
wir entschieden, dass uns diese (si-
cherlich sinnvolle) Anordnung nicht 
von unserer Aufgabe abhalten muss 
und begonnen, uns andere Wege 
der Kommunikation anzueignen. Ich 
bin zutiefst dankbar, dass uns dabei 
verschiedene Menschen technisch 
unterstützen (ein großes Dankeschön 
ganz besonders an Lana Willig und 
Carina Schmidt)! Dabei habe ich ge-
lernt, dass es zeitlich keinen großen 
Unterschied macht, ob man eine 
Predigt für den Kirchsaal vorbereitet 
oder eine kurze online-Andacht für die 
Aufnahme mit einer Internet-Kamera.
 
Ja, Ihr seid jetzt nicht nur nett, 
sondern inter-nett, was macht ihr 
da alles?
Es gibt jeden Sonntag eine online-
Andacht von uns, zunächst live auf 
Instagram, später kann man sie dann 
auch bei Facebook und YouTube  an-
schauen – das geht übrigens sogar, 
ohne dass man selbst ein Konto bei 
Instagram oder Facebook hat. In der 
Karwoche haben wir jeden Tag eine 
Andacht gesendet. Wir haben uns da-
mit, so gut es ging, an den ursprüng-
lichen Gottesdienstplan gehalten. Es 
war eine große Herausforderung, 
Formen zu finden, die jeweils zum 
Charakter und Inhalt der Feiertage 
passten.
Dann nehme ich ungefähr einmal pro Heike Shelley Bild: Carina Schmidt
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Woche eine online Andacht für Kinder 
auf – mit vertiefenden Bastelvorschlä-
gen für verschiedene Altersgruppen. 
Unregelmäßig gibt es auch mal unter 
der Woche kleine Video-Botschaften, 
die sich an Erwachsene oder Jugend-
liche richten. 

Ich bin völlig überwältigt, wie viele 
Menschen sich unsere Andachten 
und Clips anschauen – damit hätte 
ich nicht gerechnet! Schau doch mal 
auf unsere Webseite unter „Social 
Media“! 

Aber im Vicelin-Haus passiert 
nichts, oder?
Doch, seit Mitte März läuten abends 

um 18 Uhr die Glocken, damit laden 
wir zum gemeinsamen Vaterunser-
Gebet ein. Zu wissen, dass zeitgleich 
viele Menschen miteinander beten, 
stärkt ein Gefühl der Zusammenge-
hörigkeit trotz räumlicher Trennung. 
Das Vaterunser-Gebet halten wir mit 
Fotos oder kurzen Video-Clips bei 
Facebook fest, so dass die Gemeinde 
sieht, wir sind wirklich da, jeden Tag. 
Außerdem gibt es seit Ende März das 
Hoffnungsläuten um 12 Uhr – an die-
ser Aktion der Nordkirche beteiligen 
wir uns auch. Dann beten wir für die 
Menschen, die besonders viel Kraft 
brauchen. 
An unserem Schaukasten beim 
Vicelin-Haus und am Bauzaun des 
Schalom liegen stärkende  Gebete 
zum Mitnehmen in Briefumschlägen 
aus. Das wird allerdings viel weni-
ger in Anspruch genommen, als die 
online-Angebote. 
Außerdem gibt es seit einigen Wochen 
eine intensive, norderstedtweite, öku-
menische Zusammenarbeit mit noa4 
in zwei verschiedenen Formaten, 
einmal die Sendereihe „Atempause“, 
in der jeden Abend ein kurzer Impuls 
eines /einer Norderstedter Geistlichen 
zu sehen ist. Andererseits sendet 
noa4 nun sonntags um 10 und 18 Uhr 
einen ökumenischen Gottesdienst 
aus verschiedenen Norderstedter 
Kirchen. Was man dabei nicht sieht, 
ist die aufwändige Vorbereitung. Pro 
Gottesdienst gibt es eine lange Video-
Konferenz, in der wir die inhaltlichen 
Schwerpunkte beschließen und die 

Ingmar Krüger  Bild: Carina Schmidt
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Aufgaben verteilen. Dann hat man 
meistens nur ein paar Stunden Zeit 
zur Vorbereitung, bevor bereits am 
Folgetag aufgenommen wird. Obwohl 
ich Video-Konferenzen mit so vielen 
Teilnehmenden sehr anstrengend 
finde, bin ich begeistert von der guten 
und fruchtbaren Zusammenarbeit! 

Übrigens vermitteln wir auch Nach-
barschaftshilfe – Besorgungsgänge 
für Menschen, die ihre Wohnung nicht 
mehr verlassen können einerseits 
und Telefonpatenschaften gegen die 
Einsamkeit andererseits. Dazu wen-
det man sich an Susanne Mieding: 
040-94 366 680 bzw. buero@vicelin-
schalom.de
Natürlich gehen für uns auch die 
normalen Tätigkeiten weiter, wie 
Trauerfeiern, Gemeindebrief schrei-
ben, Konfirmanden-Unterricht (per 
mail-Kontakt), sowie die Verwaltung 

der Gemeinde – alles unter anderen 
Bedingungen und in der Vorbereitung 
eher arbeitsintensiver, weil ja nichts 
mehr direkt miteinander besprochen 
und geplant werden kann. 

Oh, das klingt ja tatsächlich nach 
sehr viel Arbeit und Engagement. 
Wie sieht es mit der Seelsorge aus, 
ist die Nachfrage da jetzt größer 
als sonst?
Es gibt tatsächlich insgesamt etwas 
mehr Bedarf, aber natürlich finden 
die Aussprachen nun hauptsächlich 
am Telefon oder per mail statt. 

Darf man fragen, welche Themen 
da jetzt im Vordergrund stehen?
Seit Ausbruch der Corona-Krise wen-
den sich mehr Menschen an mich, 
die mit Angst und mit Einsamkeit zu 
tun haben, als vorher. Viele haben 
Sorgen, weil sie ihre Eltern über einen 
längeren Zeitraum nicht mehr sehen 
können. Schwierig ist auch die Situ-
ation von denen, die Familienange-
hörige im Haus pflegen und gar nicht 
mehr wegkommen. Ich werde auch 
öfter als sonst auf Glaubensthemen 
angesprochen. 
Was mich besonders beunruhigt ist, 
dass sich momentan kaum Men-
schen melden, die Probleme in ihrer 
Beziehung haben. Ich befürchte, 
dass manche gar keine Gelegenheit 
mehr haben, sich an eine außenste-
hende Person zu wenden und dass 
Situationen eskalieren, ohne, dass 
Unterstützung kommen kann. 

Und bei all dem hast du ja auch 
noch deine privaten Herausforde-

Susanne Mieding Bild: Susanne Mieding
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rungen mit einem Erstklässler, der 
jetzt 24 Stunden am Tag zuhause 
ist. Das wird dein Mann ja auch 
nicht alleine auffangen.
Unser Sohn ist sehr tapfer. So als 
Einzelkind ist es hart, ganz ohne 
Kontakt zu anderen Kindern – aber 
immerhin ist unsere Wohnung recht 
groß und wir haben auch einen Gar-
ten, in dem er sich austoben kann. 
Ich weiß, dass das im Vergleich zu 
anderen ein Luxus ist! Mein Mann und 
ich teilen uns die Kinderbetreuung. Er 
ist Hufschmied im Ein-Mann Betrieb 
und kann und muss noch arbeiten, 
zumindest zu Notfällen fährt er immer 
noch hin. Und er erledigt auch Einkäu-
fe für Senioren in unserer Gemeinde. 
Wir wechseln uns Zuhause ab, wobei 
er beruflich viel kürzer tritt als ich und 
unsere Gemeinde auf diese Weise 
auch aktiv unterstützt. Das Unterrich-
ten vor den Osterferien habe ich aber 
übernommen – mit Ausnahme von 
Sport, das kann mein Mann einfach 
besser. Das war eine spannende Zeit 
– normalerweise erlebt man sein Kind 
ja nicht im Unterricht. Es ist für ein 
Kind nicht leicht, sich auf Schulstoff 
zu konzentrieren, wenn die Spielsa-
chen einen anlachen… da ging uns 
das sicher nicht anders als anderen 
Familien! Ich bin froh, dass unser 
Sohn noch nicht in der Mittel- oder 
Oberstufe ist und ich nicht Physik 
oder Chemie erklären musste… Ich 
bin gespannt, wie sich die Erstklässler 
nach einer so langen Pause wieder an 
den Schulalltag gewöhnen werden. 
Beim Vorbereiten der Andachten für 
Kinder hat mir unser Sohn immer ger-
ne geholfen – auch die Bastelarbeiten 

stelle ich erst ins Netz, wenn sie sich 
bewährt haben. 
Für mich ist es ein ungewohnter 
Luxus, so viel von meiner Familie zu 
sehen – wir essen jetzt dreimal täglich 
zusammen, das tut uns sehr gut! 
Ja, etwas essen sollte ich jetzt auch 
mal wieder! Hab dank für dieses 
Telefoninterview – und pass gut 
auf dich auf.
Ich finde, jetzt ist für Pastorinnen und 
Pastoren nicht die Zeit, in erster Linie 
auf sich selbst aufzupassen, jetzt 
sind wir gefordert, den Menschen 
Hoffnung zu machen – allen voran 
den Kindern und Jugendlichen. Und 
das mache ich sehr gerne! 

Das Telefon-Interview führte 
Stefan Schmidt-Brockmann

Bild: Gudrun Rieffel
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Plötzlich: Home Office

Seit 30 Jahren fahre ich jeden Morgen 
in die Hamburger Innenstadt, um an 
meinen Arbeitsplatz zu gelangen. Das 
ist nicht immer schön, oft sogar ner-
vig, aber schön gewohnt: Nachrichten 
lesen, Musik hören, eBook lesen, Pla-
katwände anschauen, andere Men-
schen beobachten, innerlich lächeln, 
manchmal mitfühlen und irgendwann 
den Arbeitsplatz erreichen. 
Computernetzwerk starten (das 
braucht immer ewig lange, bis es 
gebootet ist), Jacke ausziehen, 
Anrufbeantworter abhören, Kaffee 
aufsetzen, sich selbst setzen und 
da weitermachen, wo man gestern 
aufgehört hat. 
Und dann plötzlich: Home Office!
Ohne die gewohnte morgendliche 
Anlaufzeit steht meine Arbeit direkt 
vor mir! In meinem Zimmer! Zwischen 
Bügelwäsche und privater Steuerer-
klärung. Mit Blick in den Garten. Und 
Ehemann im Haus. Wie soll ich mich 

hier konzentrieren? Gar nicht. Zumin-
dest in den ersten Tagen. Dann sind 
meine Aufräumarbeiten abgeschlos-
sen. Tonnen von Zetteln, die auf 
mehreren Stapeln angeblich geordnet 
gewesen sein sollen, sind im Papier-
korb und vereinzelt in Ordnern gelan-
det. Die Bügelwäsche liegt im Zim-

mer meines Mannes 
und der Blick in den 
sonnendurchfluteten 
Garten hat ein wenig 
an Faszination verlo-
ren. Ich komme ins 
Arbeiten. 
Und gewöhne mich 
an das neue Leben.
Nach Corona wieder 
täglich in die Stadt? 
Kann ich mir gar 
nicht vorstellen. 

Gudrun Rieffel
Bild: Stefan Schmidt-Brockmann
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Es ist viertel vor zehn. Gleich kommt 
der Gottesdienst auf noa4.
Ja, schalt schon mal ein.
Oder wir gucken auf Facebook die 
Andacht in Vicelin? 
Aber die wird erst halb elf hochge-
laden...
Hm, ja. Können wir auch. Aber wir 
könnten doch auch den Gottesdienst 
im Michel gucken, den gibt es auch 
auf Facebook. Oder aus dem Lübe-
cker Dom...
Ach, ich glaube, ich möchte mal wie-
der unsern Vicelin-Kirchsaal mit dem 
schönen Himmelstor sehen. Das wird 
Ostern doch immer aufgemacht.
Na gut, aber Vicelin ist doch nahe 
dran. Dann könnten wir doch auch 
hingehen und richtig mitfeiern.
Wie, hingehen? Da ist doch abge-
schlossen?
Nein, dass ist doch längst vorbei. Das 
war doch nur letztes Jahr wegen der 
Corona-Pandemie.
Und jetzt machen die wieder so rich-
tige Gottesdienste? Ich dachte, das 
gibt es gar nicht mehr?

Ausblick
Es ist Ostersonntag morgens. Ein Gespräch am 4. April 2021.

Doch, schon ganz lange wieder.
Das ist ja cool, dann können wir ja so 
richtig dabei sein, wenn das Oster-
licht in die Kirche getragen wird und 
das Himmelstor geöffnet wird. Das 
machen wir!
Eine gute Entscheidung! Der gebote-
ne Abstand zwischen Menschen, die 
Veranstaltungsverbote haben in den 
letzten Wochen großen Erfindergeist 
geweckt. In Vicelin, in Norderstedt 
und allerorten gibt es Andachten 
aus den Kirchen im Internet. Das 
hat etwas verändert und vieles wird 
bleiben, weil es seinen eigenen 
Charme hat. Aber nach Corona freut 
man sich auch wieder auf richtiges 
Zusammenkommen. Und auch auf 
das, was übers Internet nicht geht: 
Sommerfest, mehrgängige Menüs 
der Männerkochgruppe, Chorproben 
der Vicelin-Voices, Karten kloppen 
im Spieletreff (ich weiß, es gibt auch 
Skat im Internet mit echten Spielern, 
aber das ist nicht Karten kloppen) und 
vieles mehr.

Ingmar Krüger

Die fünfjährige Erna fragt ihre Mut-
ter: „Können wir zum Kiosk gehen?“ 
„Erna, was willst du denn da?“ „Bröt-

Ein belauschtes Gespräch

chen kaufen.“ „Aber Erna, wir haben 
doch Brötchen.“ „Ich will Menschen 
sehn!!!!!!“
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Zum Beispiel Familie Meinhardt
Die Fragen an die jungen Menschen stellte Stefan Schmidt-Brockmann

Franziska, Patricia, Constantin Bild: Jan Meinhardt

Liebe/r Leser/innen,
Ich bin Patricia Meinhardt, gehe in 
die 8. Klasse und nehme am Konfi-
Unterricht teil. Ich wohne mit meiner 
Zwillingsschwester, meinen Eltern 
und meinem Bruder in einem Mehr-
familienhaus in einer 4-Zimmerwoh-
nung, die im ersten Stock liegt. Die 
Schulaufgaben, die ich für zuhause 
bekommen hab, waren leicht und 
schnell erledigt. Ich nähe, bastel und 
bin viel online am Handy. Manchmal 

lese ich auch ein Buch. Mir fehlen 
meine Freundinnen, ich schreibe 
zwar mit ihnen, aber es wäre schöner, 
wenn ich sie sehen könnte. Meine 
Konfirmation wurde verschoben und 
ich hoffe, es kehrt schnell der normale 
Alltag wieder ein.
Ich glaube, es geht allen gleich 
schlecht, unter anderem auch den 
jüngeren Kindern, die die Situation 
nicht so gut verstehen. 

Patricia Meinhardt
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Wir wohnen alle zusammen in einer 
4-Zimmerwohnung im ersten Stock. 
Wir sind 5 Personen und eine Katze. 
Wir Kinder sind 11 und 13 Jahre alt, 
mein Bruder ist 11 Jahre alt und in 
der 5. Klasse, meine Schwester und 
ich sind 13 Jahre alt und in der 8. 
Klasse. Wir sind alle auf der Willy-
Brandt-Gemeinschaftschule. Meine 
Schwester und ich sind in derselben 
Klasse. Ab und zu ist mir langweilig. 
Um mir die Zeit zu vertreiben, gucke 
ich eine Serie oder gehe meinen Hob-
bys nach. Turnen und schwimmen 
darf bzw. kann ich in der Wohnung 
nicht, also fotografiere ich.
Mit Hausaufgaben hatten wir viel zu 
tun. Es kam ziemlich viel und jetzt 
habe ich immer noch ein bisschen 
zu tun. Ich lese abends immer im 

Bett, da macht es am meisten Spaß. 
Ich gucke eher weniger Fernsehen, 
einerseits weil Mama den ganzen Tag 
näht und dabei fernsieht und weil ich 
die Serie von Amazon Prime Video 
auf dem PC gucke. Online habe ich 
die Internetplattform “Schlaukopf“. 
Dort lerne ich hauptsächlich Mathe, 
sonst gucke ich YouTube oder spiele 
etwas. Mir fehlen meine Freundinnen, 
mit zweien schreibe ich jeden Tag. 
Die vom Schwimmen vermisse ich 
sehr doll, weil ich sie seit 3 Monaten 
nur unregelmäßig gesehen habe. Ich 
glaube es geht uns allen gleich, es ist 
für uns alle keine leichte Zeit. Kein 
Kind kann raus und spielen. Mehr 
Streit mit Eltern oder Geschwistern 
gibt es nicht, da wir sehr viel in unse-
ren Zimmern sind. 

Franziska Meinhardt

An Schmiddl
Wir wohnen in einer Mietwohnung, 
die nicht so groß ist. Die ist im ersten 
Stock und ich habe ein eigenes Zim-
mer. Wenn Papa nicht bei der Arbeit 
ist, sind wir fünf Personen.
Ich bin 11 Jahre alt und werde dieses 
Jahr 12. Ich bin in der 5. Klasse und 
gehe auf die Willy-Brandt-Schule. 
Das ist eine Gemeinschaftsschule 
mit Oberstufe. Wenn ich Langeweile 
habe, dann gucke ich meist YouTu-
be, höre einen Podcast auf Spotify 
oder gehe joggen. Ich hatte viel mit 
Schularbeiten zu tun, aber das ist 
hauptsächlich lesen und langweilig. 
Ich muss zur Zeit für Deutsch „Rico, 
Oskar und die Tieferschatten“ lesen. 
Radio höre ich kaum und gucke kaum 

Fernsehen. Hauptsächlich google ich 
online (ich google dann was für die 
Schule oder wenn ich was wissen 
will) oder gucke YouTube. Mir fehlen 
meine Freunde, weil ich gerne mit 
meinen Freunden spiele. Außerdem 
will ich wieder Vereinstraining haben, 
weil ich beim Tischtennis neu bin und 
jetzt unbedingt Tischtennis spielen 
will. Ich meine, dass es mir (dem 
Jungen) anders geht und ich mir die 
Zeit auch anders vertreibe, weil mei-
ne Schwestern auch älter sind und 
andere Interesse haben. Z.B. gucke 
ich mir auf YouTube mehr Gaming an 
und meine Schwestern gucken eine 
Serie bzw. eher Mädchen-Sachen.

Herzliche Grüße, Constantin
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Alexa Meinhardt ist Mitglied im Kir-
chengemeinderat. Mit ihrem Mann 
und drei Kindern wohnt sie in unserer 
Gemeinde. Zwei ihrer Kinder, Patricia 
und Franziska, sind im Konfirmanden-
unterricht und hätten am 26.April Kon-
firmation gehabt. Mit Alexa Meinhardt 
sprach Ingmar Krüger.
Alexa, am 26. April sollten Konfir-
mationen sein. Da war sicher schon 
Vieles geplant?
Ja, wir hatten für Gäste von außer-
halb Hotelzimmer gebucht. Mit dem 
Restaurant war alles abgesprochen 
und die Tischdeko ist fertig, die liegt 
jetzt hier.
Am 11. März hatten wir noch einen 
Infoabend. Da war die Welt noch 
in Ordnung. Am 20. bis 22. März 
sollte das Abschlusswochenende 
stattfinden...
Und dann kam als erstes deine Ab-
sage des Wochenendes. Das Heim 
hatte geschlossen. Patricia und Fran-
ziska waren da sehr traurig.
Ja, auch ich hatte mich auf dies 
Wochenende gefreut. Aber dann 
kamen Schlag auf Schlag Schul- 
und Kitaschließungen, Geschäfte 
schlossen, Veranstaltungsverbote 
und Absagen von Gottesdiensten...
Und da haben wir mit der Absage der 
Konfirmationen schon so ein wenig 
gerechnet. Trotzdem war ich sehr 
traurig. Aber da war auch schon klar, 
dass viele Gäste nicht gekommen wä-
ren. Und Hotels und das Restaurant 
hatten auch schon damit gerechnet.
Wie hat sich euer Leben durch 
Schulschließung, Geschäftsschlie-
ßung und Einschränkung von Kon-
takten verändert?

Bis jetzt, wo die Ferien beginnen, 
kamen die Hausaufgaben per Mail. 
Vormittags haben die Kinder Haus-
aufgaben gemacht. Nachmittags 
war dann Fernsehen und mit dem 
Smartphone spielen dran, aber das 
Haus haben wir kaum verlassen. 
Aber jetzt haben sie auch einen Brief 
an ihre Oma geschrieben. Ich nähe 
Atemmasken. Angefangen hat es mit 
der Anfrage einer Nachbarin für eine 
Arztpraxis. Zur Zeit ist eine Lieferung 
für eine Kinderkrebsstation in Arbeit. 
126 Masken sind es bis jetzt. Und Jan 
(Alexa Meinhardts Ehemann) ist noch 
immer zur Arbeit gefahren, Homeof-
fice war nicht möglich.

Jan Meinhardt kommt mit ins Ge-
spräch.

Ich habe jetzt in der Woche vor Ostern 
Urlaub, aber bis dahin hatte ich einen 
normalen Alltag, ich bin rausgekom-
men, die U-Bahn war viel leerer, aber 
sonst war alles Normal.
Dann wird der Urlaub bestimmt 
eine Umstellung bedeuten. Man 
hat Urlaub, aber kann nichts un-
ternehmen...
Besonders der Sport – Schwimmen 
– fehlt mir. Aber ich denke, die Häu-
ser, Wohnungen und Gärten werden 
bald strahlen. Ich werde auch mal 
aufräumen.

Alexa Meinhardt kommt zurück.
Alexa, gibt es in dieser Zeit auch gute 
Erfahrungen? Was muntert dich auf?
Andere Menschen muntern mich auf – 
trotz Abstand. Ich kann helfen mit mei-
nen Masken und andere freuen sich. 
Das gibt auch mir ein gutes Gefühl.
Und hoffentlich können wir auch 
bald wieder gemeinsam feiern. Die 
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Hallo, ich heiße Alexa Meinhardt und 
wurde gebeten, etwas zum Thema 
„Behelfsmasken selber nähen“ zu 
schreiben:
Schon vor ein paar Wochen hatte ich 
mit einer guten Freundin über das 
Thema gesprochen. Wir nähen beide 
leidenschaftlich gern, waren uns aber 
einig, dass wir keine Masken machen 
werden.
Dann sah ich im WhatsApp-Status 
einer lieben Nachbarin, dass sie drin-
gend selbst genähte Masken für sich 
und ihre Kolleginnen in der Arztpraxis 
sucht, in der sie arbeitet. Wir haben 
dann hin und her geschrieben, ich 
habe im Internet nach Schnittmustern 
und Anleitungen gesucht und am 26. 
März zwei verschiedene Modelle zur 
Probe genäht. Meine Nachbarin hat 
sie dann am nächsten Tag mit in die 
Praxis genommen und die eine hat 
ihre Chefin „Probe getragen“ und die 
andere ihre Kollegin. Die Ärztin war 
richtig begeistert von meinem Prototy-
pen und ich ging mehr oder weniger in 
„Serienproduktion“. Inzwischen habe 
ich für meine Eltern, Geschwister, 
Freunde und Bekannte und auch für 
die Kinderkrebsstationen in Kranken-

Behelfsmasken

häusern Behelfsmasken  genäht.
Die selbstgenähten Behelfsmasken 
ersetzen die medizinischen in keiner 
Weise, darauf weise ich jedes Mal hin 
und man kann sich durch sie nicht 
vor Corona schützen. Aber durch das 
Tragen der Masken kann man andere 
schützen.

Alexa Meinhardt

Konfirmationen sind nun auf den 
20. August verlegt.
Bis dahin bleibt meine Deko eingela-
gert. Das Restaurant ist umgebucht, 
die Gästeliste steht und hoffentlich 
können alle kommen. Aber man hat 
sich auch daran gewöhnt, das es 
einen Rest Unsicherheit gibt. Ich wün-

sche mir nur, dass es für die Konfis 
doch noch ein schöner gemeinsamer 
Abschluss wird und das ausgefallene 
Wochenende vom März vielleicht 
irgendwie nachgeholt werden kann.
Das hoffe ich auch. Alexa, vielen 
Dank und alles Gute dir und deiner 
Familie!

Bild: Franziska Meinhardt
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1) Denk dir eine Geschichte aus –  
 lustig, spannend, voller Rätsel,  
 bestimmt fällt dir etwas ein! 
2) Schreib sie auf. 
3) Mach daraus eine Foto-Story oder
 einen kleinen Film! 
Wenn du keinen Fotoapparat oder 
Handy hast (oder leihen kannst), 
dann mach aus deiner Geschichte 
doch ein Theaterstück! Bestimmt 
freuen sich deine Eltern, wenn du es 
ihnen vorspielst, z.B. mit Stofftieren, 
Handpuppen – oder auch deinen 
Geschwistern. Wenn du gerne malst, 
kannst du natürlich auch eine Bilder-
geschichte gestalten.
… und dann schick uns dein bestes 
Werk! Wenn genügend Einsendungen 
eintreffen, können wir zu einem spä-
teren Zeitpunkt eine Filmvorführung 
/ Ausstellung organisieren. Wir sind 
schon sehr gespannt!

Mails bis zu 5 MB an hshelley@
vicelin-schalom.de, größere Arbeiten 
entweder über wetransfer oder per 
Stick in den Briefkasten des Vicelin-
Hauses. 
Dazu benötigen wir nebenstehende 
Angaben: 
Deinen Namen und Alter, den Namen 
des Films, des Theaterstücks oder der 
Foto-Story, sowie eine von den Eltern 
unterschriebene Einverständniser-
klärung, dass wir alles verwenden 
dürfen.
Heike Shelley

Bild: Heike Shelley

Einmal alles bestimmen dürfen…  
Mach deinen eigenen Film.
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Name und Alter der Künstlerin/des Künstlers

Name(n) der /  des sorgeberechtigten Person(en):

Kontaktdaten:

e-mail:

Telefon-Nummer:

Adresse:

Titel des Werks

Kurzbeschreibung des Werks:
Film  □ Foto-Story □ Bilderge-

schichte □
Theater-
stück □

Anderes und zwar: □

Länge in 
Minuten

Anzahl der 
Bilder

Anzahl der 
Bilder

Länge in 
Minuten

Größe /  Länge …

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass das oben genannte Werk meines 
Kindes____________ von der ev. luth. Kirchengemeinde Vicelin-Schalom im 
Rahmen einer Kunstausstellung ausgestellt und / oder bei einer Filmvorführung 
vorgeführt werden darf. 
Ich bin  /  Wir sind damit einverstanden, dass das oben genannte Werk mei-
nes Kindes______________ auch im Internet auf der Webseite www.vicelin-
schalom.de gezeigt werden darf. 

Unterschrift der / des Sorgeberechtigten, Ort und Datum

Du kannst sie auch über den QR-Code herunterladen.
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Manchmal fällt einem ja die Decke auf 
den Kopf. Dann hilft es, wenn einem 
die Freundin oder der Freund etwas 
Nettes sagt, oder wenn man einfach 
zusammen sein kann. Da das nun ein-
mal nicht geht, musst du dir etwas ein-
fallen lassen: eine Motivationswand 
zum Beispiel! Hier kannst du Ideen, 

Motivationswand – selbst bauen! 

Inspirationen und 
Motivationssprüche 
sammeln.  Wenn 
deine Freunde auch 
so eine Wand bas-
teln, könnt ihr euch 
auch gegenseitig 
Fotos, Karten und 
Sprüche schicken, 
die gut tun. Die Moti-
vationswand kannst 
du über Bett oder 
Schreibtisch hän-
gen, oder – wenn sie 
aus Holz ist, auch 

auf den Fußboden oder ein Regal-
brett stellen und lässig an die Wand 
lehnen. 
Du brauchst eine MDF oder Spanholz-
Platte / Korkplatte / stabilen Karton / 
oder im Notfall auch einfach ein gro-
ßes Stück Papier in der gewünschten 

Bilder: Heike Shelley
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Was macht dich glücklich? –Auf 
einer Konfi-Fahrt im September ha-
ben wir ein Wochenende lang Glück 
gesammelt und den Raum mit einer 
Glücksleine geschmückt, die immer 
bunter wurde. Vieles von dem, was 
uns beglückt, geht auch jetzt noch. 
Hier eine kleine Auswahl der Dinge, 
die den Konfis eingefallen sind:

Die Glücksleine

Leckeres Essen – Musik – etwas mit 
der Familie machen – eine Nacht über 
Sorgen schlafen – Einrad fahren – 
sich jemandem anvertrauen – Pause 
von Schule – Komplimente – kreativ 
sein – helfen – lachen – Haustiere 
– mit Freundinnen sprechen – spa-
zieren gehen – anderen eine Freude 
machen – kuscheln – Sonne 

Heike Shelley

Bild: Carina Schmidt

Größe, Acrylfarbe und breiten Pinsel 
oder kleine Farbwalze, Stoff oder ein 
Tapetenrest, …, Malerband, Washi 
Tape, und Zeitung oder Karton, um 
den Boden vor Flecken zu schützen. 
Zuerst gestaltest du die Fläche deiner 
Motivationswand. Dazu kannst du sie 
anstreichen, ein Bild darauf zeichnen, 
sie mit einem Stück Tapete oder Stoff 
beziehen... Deiner Kreativität sind 
hier keine Grenzen gesetzt, erlaubt 
ist, was gefällt. Dann kannst du die 

Wand z.B. mit einem Gitter aus Ge-
schenkband umwickeln, das du auf 
der Rückseite fest tackerst. Unter das 
Geschenkband kannst du nun Fotos, 
Zettel, Karten oder Zeitschriftenaus-
schnitte stecken (und jederzeit aus-
tauschen). Alternativ kannst du diese 
natürlich auch mit Washi Tape oder 
Pinnadeln anbringen. Achte darauf, 
dass du hier Bilder, Erinnerungen und 
Sprüche anbringst, die gute Gefühle 
in dir wecken. 

Heike Shelley



20

Konfi-Unterricht per Fernbetreuung – 
kann da etwas bei herauskommen? 
Und wie! Einige Konfis haben sich auf 
ein Experiment eingelassen – einmal 
wahrnehmen, wie sich die Wahrneh-
mung verändert, wenn wir die Welt 
durchs Display des Handys sehen. 
Nach intensiver Einstimmung haben 
sie sich einzeln mit dem Handy auf 

Auf Wunder-Findung

Wundersuche begeben! Bedingung: 
den Blick nicht vom Display nehmen! 
Es sind erstaunliche Wunder der 
Schöpfung entdeckt worden – die 
immer da sind, aber selten bemerkt 
werden (sehen Sie selbst) und dann 
sind wunderbare Psalmverse entstan-
den. Hätten Sie das gedacht? Ich bin 
so stolz auf euch! 

Eure Heike Shelley

Psalm der Konfis – in Auszügen

Deine Wege, Herr, tue mir kund!
Wasser und Erde
Blumen und Blätter,
das ist der Weg, den du gehst, um zu strahlen! 
Jeder Mensch, 
jede Pflanze und jedes Tier 
ist ein einzigartiges Wunder.
Herr, hilf den Ärzten 
schnell einen Impfstoff gegen Covid-19 zu finden.  
Dankt dem Herrn,
dass er jedes Jahr aufs Neue die Natur erwachen lässt 
und die Welt zum Strahlen bringt. 
Die Kraft Gottes  ist so stark 
wie die Wurzeln eines Baumes.
Im Frühling kriegt der Baum wieder Blätter 
und seine Schönheit wird wiedergeboren.
Auch Gott wurde im Frühling zu Ostern wiedergeboren.
Gott, ich lobe dich
Für all das Wunderbare, 
was du erschaffen hast. 
Du gibst uns, den Tieren und den Pflanzen Kraft. 
Du hast die Sonne erschaffen,
die uns Licht und Wärme gibt. 
Gott, wir danken dir.
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Der Corona-Virus beschert uns eine 
besondere Zeit – vieles ist anders. 
Auch für viele Erwachsene ist diese 
Zeit eine Herausforderung, sie sind 
gestresst und haben auch Ängste. 
Vielen Menschen gibt es Kraft zu 
beten. Nutz doch etwas von der 
zusätzlichen Zeit und mach auch 
etwas ganz Besonderes: mach dei-
ner Familie ein stärkendes Erlebnis-
Geschenk! Du kannst für deine Eltern 
(und Geschwister) einen Gebetsweg 
mit Psalmworten aus der Bibel bauen, 
auf dem sie Kraft schöpfen können. 
Du bereitest in der Wohnung oder im 
Garten einen Erlebnisweg vor. Zuerst 
liest du diese Anleitung genau durch 
und überlegst dir, wo du den Weg 
aufbauen willst und welche der vor-
geschlagenen Stationen du einbauen 
kannst und magst. Auch die Reihen-
folge der Stationen kannst du dir 
selbst aussuchen, nur die letzte vor-
geschlagene Station sollte möglichst 
auch ganz zum Schluss kommen. 
Dann nimmst du eine lange Schnur 
(ein Wollknäuel, eine Wäscheleine, 
Paketband – frag, was du nehmen 
darfst) und knotest sie etwa in Hüft-

Schnurparcours 
ein Geschenk an deine Eltern

höhe eines Erwachsenen dort fest, wo 
der Gebetsweg beginnen soll. Dann 
gehst du mit der Schnur den Weg ab 
(er muss nicht geradeaus gehen, aber 
achte auf Sicherheit: Stühle könnten 
umkippen, Bäume haben manchmal 
spitze Äste…). An ausgewählten 
Stellen knotest du die Schnur fest, 
so dass sie locker gespannt ist. Diese 
Schnur ist ein Führungsseil. Es wird 
nicht daran gezogen, sie soll locker in 
der Hand liegen. 
Wenn du alle Stationen vorbereitet 
und aufgebaut hast, verbindest du 
deinen Familienmitgliedern die Augen 
und führst sie langsam und vorsichtig 
einzeln an der Schnur entlang. Ihr hal-
tet bei jeder Station an, du sprichst der 
Person, die du führst, ein Psalmwort 
zu (leg dir am besten einen Zettel mit 
dem passenden Psalmwort an jede 
Station) und die Person erlebt dort 
auch etwas. Nach der Aktion geht ihr 
zusammen weiter (wenn sie für das 
Erlebnis die Schnur loslassen musste, 
legst du ihr die Schnur wieder in die 
Hand). Am Ende könnt ihr als Familie 
darüber sprechen, wer welches Wort 
am schönsten fand. 

Psalmwort Knotenpunkt-Aktion Benötigtes Material
Gott führt dich auf rech-
ter Straße. Er ist bei dir. 
(Psalm 23, 3a.4b)

Auf dem Stock oder 
Brett balancieren

einen langen Stock oder 
ein Brett
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Psalmwort Knotenpunkt-Aktion Benötigtes Material
Gott schenkt dir voll ein. 
Gutes und Barmherzig-
keit werden dir folgen 
dein Leben lang. (Psalm 
23, 5b.6a)

Du gießt Wasser in ei-
nen Becher und gibst zu 
Trinken. 

einen Krug mit Wasser 
und einen Becher pro 
Person

Denn Gott hat seinen 
Engeln befohlen, dass 
sie dich behüten auf 
allen deinen Wegen. 
(Paslm 91, 11)

Einen Hut aufsetzen und 
weitergehen. 

einen Hut

Ich danke dir dafür, dass 
ich wunderbar gemacht 
bin, wunderbar sind dei-
ne Werke, das erkennt 
meine Seele! (Pslam 
139, 14)

Eine kleine Weile stehen 
bleiben und in die Stille 
lauschen mit der Auf-
forderung: „Hör einmal 
hin!“ 
Nach einer Weile fragst 
du: „Na, wie war es? 
Hast du ein Wunder 
gehört?“

Gott, du bist ein Gott, 
den ich suche. (Psalm 
63, 2)

Du sagst: „Gott ist nicht 
sichtbar. Aber du kannst 
ihn spüren.“
Dann streichst du mit 
einer Feder über die 
Hand.

eine Feder

Ich gehe oder liege, so 
bist du um mich und 
siehst alle meine Wege. 
Von allen Seiten um-
gibst du mich und hältst 
deine Hand über mir. 
(Psalm 139, 3.5)

Fordere die Person 
freundlich zum Hinlegen 
oder Hinsetzen auf. Du 
hältst mit etwas Abstand 
deine Hände über ihren 
Kopf (ohne Berührung). 

eine Decke (falls ihr 
draußen seid, einen 
vielleicht besser einen 
Liegestuhl)

Gott, es warten alle auf 
dich, dass du ihnen 
Speise gibst zu seiner 
Zeit. Wenn du deine 
Hand auftust, so werden 
sie mit Gutem gesättigt. 
(Psalm 104, 27.28)

Du legst etwas zu essen 
in die Hand. 

Eine Kleinigkeit zu es-
sen (du weißt ja, was 
deinen Verwandten so 
schmeckt: ein Keks, ein 
Stück Apfel, ein Gum-
mitier…)
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Psalmwort Knotenpunkt-Aktion Benötigtes Material
Bei dir Gott, ist die Quel-
le des Lebens. (Psalm 
36, 10a)

Hände waschen lassen Eine Schüssel mit Was-
ser, ein Stück Seife, ein 
Handtuch (wenn diese 
Station nicht im Bad 
oder draußen aufgebaut 
ist, brauchst du vielleicht 
noch eine Unterlage)

Gott segne und behüte 
dich. (4. Mose 6, 24)

Hände auf die Schultern 
legen. Dann sprichst 
du einen Segen: „Gott 
segne und behüte dich 
auf all deinen Wegen.“
Dann drückst du der 
Person einen Zettel mit 
Segensspruch in die 
Hand. 

Einen Zettel mit Segens-
spruch für jede Per-
son. Z.B. einen von den 
Sprüchen aus diesem 
Schnurparcour. 

Ich hebe meine Augen 
auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hil-
fe? Meine Hilfe kommt 
von Gott, der Himmel 
und Erde gemacht hat. 
(Psalm 121, 1.2)

Augenbinde abnehmen. 

Viel Zeit zu haben ist ja nicht gleich-
bedeutend mit entspannt sein. Für 
manche ist die aktuelle Situation sehr 
herausfordernd und anstrengend. Da-
her stelle ich dir hier eine Meditations-
methode vor, die man erlernt, indem 
man sie einfach ausprobiert. Diese 
Meditation kommt aus Japan und heißt 
Naikan, das bedeutet „Innenschau“. 
Diese Meditation tut wirklich sehr gut. 

Zeit zum Nachdenken 
– Zeit für dich

Du konzentrierst dich einfach einmal 
darauf, was du von jemand anderem 
Gutes bekommen hast und was du 
jemand anderem Gutes getan hast. 
Das kann man sich für jede wichtige 
Person überlegen, die Mutter, den Va-
ter, Freundin oder Freund, Geschwis-
ter, usw. Normalerweise sind wir eher 
Profis darin, schnell danach zu fragen, 
was die mir Böses angetan haben oder 
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Dieses Buch haben meine Kollegin-
nen und Kollegen vom Beratungs- und 
Seelsorgezentrum der Hauptkirche 
St.Petri zum diesjährigen 50jährigen 
Bestehen der Einrichtung erstellt.
Text auf der Rückseite:
"Die Mitarbeitenden des Beratungs- 
und Seelsorgezentrums St. Petri 
(BSZ) haben aufgeschrieben, wo,

wie und mit wem sie persönlich 
Trost finden oder gefunden haben. 
Illustrator*innen haben diese Ge-
schichten bebildert – das ergibt eine 
Rezeptsammlung der besonderen 
Art."
Ich nutze gerne die Gelegenheit auf 
die Telefonseelsorge der Nordkirche 
hinzuweisen. Wir vom BSZ sind mit 
vier Telefonplätzen dort eingebunden.
Die Seelsorge ist zu erreichen unter 
der Nummer: 0800 45 40 106
Die ehrenamtlich Mitarbeiter sind 
täglich von 14 bis 18 Uhr zu erreichen.
In dem Zusammenhang ist auch die 
Telefonseelsorge der katholischen 
Kirche zu erwähnen. Sie ist zu errei-
chen unter: 0800 / 111 0 222

Liebe Grüße, Ulrich Weitz

Das "Trostbuch"
Was Menschen tun, damit es ihnen besser geht

Das Trostbuch ISBN 978-3-00-064609-6

worüber ich mich aufrege oder wie die 
mich nerven. Das lässt du jetzt gerade 
einmal links liegen und konzentrierst 
dich nur auf das, was du einer Person 
verdankst und was sie uns verdankt. 
Such dir einen Platz, an dem du unge-
stört bist, z.B. dein Zimmer. 
Du kannst 10 Minuten meditieren oder 
dir auch länger Zeit nehmen – auch 
eine ganze Stunde lang. Aber fang 
doch erstmal mit 10 Minuten an und 
stell dir einen Wecker mit einem ange-
nehmen Klingelton. Dann schließe für 
einen Moment die Augen, konzentrier 
dich und sei möglichst ganz bei dir. 
Entscheide dich nun für eine wichtige 
Person aus deinem Leben. Gehe die-
sen beiden Fragen nach:

Was hat mir diese Person im letzten 
Monat Gutes getan? 
Was habe ich ihr im letzten Monat 
Gutes getan? 

Hoffentlich tut dir das gut! Wenn du 
mutig bist, dann denk doch auch mal 
an eine Person, mit der du Stress 
hast (und die trotzdem in deinem 
Leben wichtig ist). Du kannst diese 
Meditation so oft wiederholen, wie du 
magst – du kannst immer wieder an 
dieselbe Person denken, oder auch 
jeden Tag an eine andere. Wenn du 
Fragen dazu hast, dann schreib mir 
oder ruf mich an: 
hshelley@vicelin-schalom.de  
040- 94 36 66 92

Heike Shelley
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1) Nimm dir ein leeres Blatt Papier 
und einen Tuschkasten oder bunte 
Stempelkissen. Mach ein paar bunte 
Fingerabdrücke kreuz und quer auf 
das Papier, so wie es dir gefällt. 
Nun lies Psalm 104 (im Alten Testa-
ment). Zeichne aus deinen Fingerab-
drücken die Figuren, die du im Text 
findest. 
2) Lies im Matthäus Evangelium (Neu-
es Testament), Kapitel 6, Vers 10. 
Schließ für einen Moment die Augen 
und konzentrier dich auf folgende Fra-
ge: Was könnte Gott für dich wollen? 
Nimm Papier und Stifte und mach 
Notizen oder male dazu. 

3) Such dir einen Bibelvers aus, der 
dir gerade etwas sagt. Schreib ihn dir 
auf und trag ihn eine Woche lang bei 
dir. Nimm ihn immer mal wieder zur 
Hand und lies den Vers. Was sagt er 
dir jetzt? Notiere Stichworte dazu auf 
der Rückseite des Blattes. 

4) Lies im Buch Hesekiel (Altes Tes-
tament) Kapitel 2, Vers 6. Dann such 
dir einen Dornenzweig, möglichst 
biegsam. Wenn es geht, forme einen 
kleinen Kranz (mit Arbeitshandschu-
hen). Male ihn (z.B. mit Tusche oder 
Acrylfarbe) an und drücke ihn auf 
ein Blatt Papier, bis ein Abdruck ent-

Kreativ werden mit der Bibel
Impulse für die Seele

steht. Wenn du keine Handschuhe 
hast, drück den Zweig mit einem 
Stück dicker Pappe auf das Papier. 
Wenn es Löcher gibt, ist es nicht so 
schlimm. Schreib dazu, was gerade 
in dir stachelig und widerborstig ist. 
Was brauchst du, um dich vor Verlet-
zungen zu schützen? 

5) Gibt es etwas, wovor du richtig 
Angst hast? Schreib es auf ein Blatt 
Papier. So, als ob du es jemandem 
anvertraust. Und nun schreib dir zwei 
Sätze aus der Bibel dazu, von denen 
du denkst, sie könnten dir helfen, 
wenn du diese Angst erlebst. Wenn 
dir keine Bibelverse einfallen, schau 
z.B. in den Psalmen im Alten Testa-
ment. Oder frag jemanden, von dem 
oder der du meinst, dass sie dir helfen 
könnten. Du kannst auch im Internet 
schauen, z.B. auf den Seite www.
konfispruch.de oder www.taufspruch.
de oder www.trauspruch.de

6) Lies im 2. Buch Mose Kapitel 33, 
Vers 21. Dann überleg: Wie sieht der 
Raum aus, den du bei Gott haben 
möchtest? Gestalte ihn auf einem 
Blatt Papier – oder wenn du hast, 
nimm einen Karton (z.B. einen alten 
Schuhkarton) und Bastelmaterial und 
richte dir einen Raum ein.
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7) Nimm ein Bild, das dir nicht gefällt 
(z.B. ein Foto aus der Zeitung) und 
klebe es auf ein Blatt Papier. Nun ver-
ändere es so, dass etwas ganz Ande-
res daraus wird. Lies dazu im Neuen 
Testament im Buch Offenbarung des 
Johannes, Kapitel 21, Vers 5. 

8) Lies Psalm 56, Vers 9 (im Alten 
Testament). Dann nimm dir ein Blatt 
Papier und schreib und male darauf, 
was dich traurig macht. Es ist in Ord-
nung, dabei zu weinen. Dann lies 
im Alten Testament Psalm 30, Vers 
12 und im Neuen Testament in der 
Offenbarung des Johannes, Kapitel 
21, Vers 4. 

9) „Du sollst dir kein Bildnis machen“ 
– klar, bestimmt kennst du das Ge-
bot (du findest es im 2. Buch Mose, 
Kapitel 20, Vers 4). Aber welche 
Farbe(n) hat Gott für dich? Nimm dir 
ein Blatt Papier und färbe es göttlich. 
Du kannst dafür verschiedene Sorten 
Farbe benutzen: Bunt- oder Filzstifte, 
Wasserfarben, Wachsmalkreide, Pas-
tellkreide, Kohlestifte, Fingerfarbe …

Heike Shelley

Fingerabdruck-Figuren zu Psalm 104, Impuls 1 Bild: Heike Shelley
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Radio/ TV/ Netz-Angebote
Macht euch ein paar schöne Tage!

Angebote für Erwachsene

TV für Erwachsene ohne Internet-
Zugang
Wenn Sie eine Zeitung mit Fernseh-
programm haben, nutzen Sie es. 
Suchen Sie gezielt nach Sendungen, 
die Sie interessieren. Reiseberichte? 
Musikabende mit Rock, Pop oder 
Klassik. Wenn Sie es vermeiden kön-
nen, lassen Sie den Fernseher nicht 
den ganzen Tag auf Sie einwirken, 
weil er dann nicht mehr wirkt, wenn 
er es soll, weil man bereits akustisch 
überflutetet ist.

Radio für Erwachsene ohne Inter-
net-Zugang
Trallala und hopsasa und Ratespiel 
können manche 24 Stunden am Tag 
ab. Manche nicht. Wer anspruchs-
volles Radio hören, geht auf den 
Deutschlandfunk (DLF), auf DLF Kul-
tur oder auf NDR Kultur. Sie finden die 
Sender unter folgenden Frequenzen 
in ihrem Antennen-Radio: DLF bei 
88,7, DLF-Kultur bei 89,1, NDR-Kultur 
bei 99,2 MHZ. In den Kultursendern 
laufen Vorlesungen, Hörspiele, Chor-
musik usw. Der Deutschlandfunk 
beschäftigt sich fast ganztägig mit 
aktuellen politische Themen.

Bücher aus lokalen Buchhand-
lungen
Wer örtliche Läden unterstützen will, 
kann beispielsweise der Buchhand-
lung am Rathaus helfen zu überleben. 
Wenn man dort anruft, ist ein echter 

Mensch am Telefon. Oft trifft man auf 
den sehr freundlichen und hilfsberei-
ten Herrn Fritze, der jedes Buch, jede 
DVD ins Haus liefert: 522 72 76. Die 
Buchhandlung am Schmuggelstieg 
ist telefonisch unter 529 09 90 oder 
per Mail über info@buchorder.de 
erreichbar.

Angebote für Kinder und Jugend

Internetradio für Kinder
Hier empfehlen wir unter zahlreichen 
Angeboten das Streaming-Angebot 
von NDR.de = Mikado. Es bietet 
Hörspiele, Lernspiele und Musik für 
Vorschul- und Schulkinder vom frühen 
Morgen (8:30h) bis zum Nachmittag. 
Man kann Kinderbuchautor*innen 
sehen, die aus ihren Wohnzimmern 
vorlesen und auf viele tolle Podcast-
Angebote von Mikado zugreifen.

Die Hamburger Bücherhallen bieten 
allen Hamburgerinnen und Ham-
burgern jeden Alters ab sofort für 
die Dauer von sechs Wochen einen 
kostenfreien Zugang zu den digitalen 
Angeboten der Bücherhallen. 

Der Basketball-Traditionsverein 
ALBA Berlin bringt mit „ALBAs täg-
liche Sportstunde“ Bewegung, Spaß 
und Bildung in diesen für alle unge-
wohnten Alltag. Jeden Tag gibt es eine 
digitale Schulstunde (45 Minuten) 
Sport, Fitness und Wissenswertes 
für alle Kinder und Jugendlichen – 
zum Ansehen und Mitmachen in den 
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Die Sendung mit der Maus läuft 
täglich ab 11.30  auf WDR; informativ 
sind  auch  PURplus und Checker, ein  
bisschen mehr TV ist auch in Ordnung  
  
Die gemütlichen Sessel fehlen, 
jedoch werden gewählte Kinder-
stücke in regelmäßigen Abständen 
im Livestream des Planetariums 
gezeigt:

Eine Zusammenstellung  von Bil-
dungsangeboten,  Unterrichtsma-
terialien u.v. m .  finden Sie hier:  
Deutsche Gesellschaft für das 
hochbegabte Kind e.V.

Angebote der Jugendkirche findet 
Ihr unter: 

eigenen vier Wänden. Von Montag 
bis Freitag sendet ALBA auf seinem 
Youtube-Kanal ein Sport-Programm 
für Kinder und Jugendliche im Kita- 
(9 Uhr), Grundschul- (10 Uhr) und 
Oberschul-Alter (11 Uhr). Zum Ende 
der Sendewoche gibt es am Freitag 
Tipps und Aufgaben, mit denen die 
Kinder und ihre Eltern ins Wochen-
ende geschickt werden.
 
Zzzebra ist ein Webmagazin für 
Kinder und hat kreative und nicht zu 
komplizierte Bastel- und Spielideen 
für zuhause. 

Der Hamburger Fußball-Verband 
hat Trainingsmaterialien für "klei-
ne Räume" zusammengestellt, 
ansonsten  hat der Hamburger 
Sportbund - Sport trotz(t) Corona 
einige Informationen zum Online-
Sport zusammengestellt

Gute Ideen  für zuhause  bietet die 
„Home-Kita“ ( Spiele, Bewegung, 
Musik u.v.m.) Tipps  werden fortlau-
fend aktualisiert auf der Homepage 
der Elbkinder
 

Angebote des Planetariums 

Homepage von Zzzebra
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Auf unserer Webseite gibt es unter 
Gottesdienst to go viele Angebote: 
• Bastelanleitungen für Kinder
• Gottesdienste von noa4
• Gottesdienste aus Vicelin-Schalom
• Kollektenzwecke

Auf facebook gibt es allabendlich ei-
nen kurzen Beitrag zum Abendläuten 
um 18 Uhr.

Auf youtube stellen wir Aufnahmen 
unserer Andachten online - wer die 
Instragram-live-Übertragung nicht 
sehen konnte, kann hier alles in Ruhe 
‚nachsehen‘.

Auch für Kinder haben wir auf youtube
eine Playlist erstellt: Andachten für 
Kinder:

QR-Codes - Vicelin-Schalom im Netz
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Gruß der Zauberfreunde Norderstedt

Seit 19 Jahren treffen sich die "Zauber-
freunde Norderstedt" einmal im Monat 
im Vicelin-Haus, um ihrem Hobby 
nachzugehen. Lernen Sie uns kennen 
und schauen sich die Webseiten an.
www.zauberfreunde-norderstedt.de   
Ortszirkel der Zauberer
www.mantra-show.de                          
Ortszirkelvorsitzender
Heute wollen wir Ihnen ein Zauber-
kunststück verraten, das Sie inner-
halb kürzester Übungszeit vorführen 
können. Wenn Sie mehr wollen oder 
einen Zauberkünstler buchen möchten, 
freuen wir uns über Ihren Anruf.

K= Zauberkünstler – Z= Zuschauer
 
Was der Zuschauer erlebt.
Der K hat in den Händen je eine Hälf-
te eines Kartenspiels und bittet zwei 
Z aus der hingehaltenen Hälfte eine 
Karte zu ziehen, sich diese in Ruhe 
anzuschauen und allen anderen Anwe-
senden zu zeigen. Der K dreht sich dis-
kret zur Seite damit er die Karten nicht 
sehen kann. Jetzt lässt der K die gezo-
genen Karten wieder in die Päckchen 
zurückstecken. Jeder Z darf "seinen" 

Kartenstapel kräftig durchmischen. Der 
K blättert die Päckchen durch und zieht 
sofort die von den Z gezogene Karte 
heraus und zeigt sie vor.
 
Erklärung.
Geschwindigkeit ist keine Hexerei, 
sagt man. Aber dieses Kunststück 
lebt von einer zügigen Vorführung. Ein 
Skatspiel wird vorbereitet. In einem 
Stapel liegen alle geraden Karten, also 
8, 10, Bube, König usw., im anderen 
Stapel alle ungeraden Karten, also 7, 
9, Dame, Ass usw. Aus jeder Hälfte 
lässt der K eine Karte ziehen. Er dreht 
sich um damit er die gezogenen Karten 
nicht sehen kann. Jetzt vertauscht er 
heimlich die zwei Kartenpäckchen. 
Also, links in die rechte Hand und 
rechtes Päckchen in die linke Hand.
Das anschließende Mischen ändert 
auch nichts an der Sache, verwirrt 
höchstens den Z noch mehr. Wenn er 
jetzt die beiden Kartenpäckchen 
anschaut, sieht er sofort die beiden 
"Eindringlinge" und kann sie den Zu-
schauern schnellstens präsentieren. 

Mit magischen Grüßen,
   Hans-Peter Müller

Norderstedter Zaubertage im Vicelin-Haus      Bildrechte: Zauberfreunde Norderstedt
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Die Masse der Insekten in der BRD 
ist um bis zu 80 % zurück gegangen, 
Tendenz weiter rückläufig. Alle ein-
heimischen Wildbienenarten gelten 
als bedroht oder lokal bereits aus-
gestorben. In Parks und Gärten ist 
Rasen der liebste Teppich fürs „grüne 
Wohnzimmer“ - leider meist nahezu 
steril und artenarm. Daher hier eine 
Anregung, ein wenig Platz zu schaffen 
für andere Weltbewohner - wir sind 
hier nicht allein!

Schritt 1: Rasen abplaggen 
Man entfernt die Grassoden komplett. 
Durch die dichte Grasnarbe können 
keine zarten Sommerblumen durch, 
die benötigen offenen Boden. Die 
einfache Methode ist: fräsen. Das 
rächt sich aber, denn es wird alles nur 
kleingehackt, und ist im nächsten Jahr 
alles wieder da. Auch nach dem Ab-
plaggen mit einem Sodenschneider 
muss man händisch nacharbeiten, 
möglichst alles Gras entfernen.

Schritt 2: sanden / ausmagern 
Die meisten Böden sind für eine ar-
tenreiche Blumenwiese viel zu fett, zu 
fruchtbar. Die seltenen Arten schaffen 
es nur, wenn die starkwüchsigen 
sie nicht erdrücken, und das geht 
nur mit magerem Boden. Also: ca. 
10 cm Sand drauf verteilen! Auf gar 
keinen Fall düngen! MAGER heißt 
nährstoffarm. 

Schritt 3: Sand einarbeiten, fräsen 
oder umgraben

In 7 Schritten zur Insektenwiese – gegen das Artensterben
Schwerarbeit – Ersetzt das Fitness-Studio ;)

Schritt 4: Blumensaat ausbringen
Man kann von März bis Juli säen 
für eine diesjährige Blumenwiese. 
(z.B. Schnelsener Mühle in Hasloh, 
Raiffeisen). Je lockerer die Pflanzen 
stehen, desto besser. Wenn man spät 
sät, muss im nächsten Jahr nachge-
sät werden, die Samen haben dann 
nicht genug Zeit um auszureifen. Man 
mischt zum gleichmäßigen säen den 
Samen mit Sand und wirft ihn großflä-
chig aus, anschließend walzen oder 
festtreten, dann wässern. 

Schritt 5: Gräser jäten
Im Dezember sind die meisten Blu-
men verblüht. Die vielen trockenen 
Blütenstängel schüttelt man ordent-
lich aus, damit die Samen schön ver-
teilt werden. Jetzt geht man nochmal 
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über die Fläche, und jätet Gräser und 
große Unkräuter. Damit das nochmal 
klar wird: andere stechen Gänseblüm-
chen & Co. aus ihrem Golfrasen, wir 
entfernen die Gräser und säen Gän-
seblümchen, Nachtkerze etc., und 
lassen sie natürlich stehen, wenn sie 
sich schon selbst ausgesät haben. 
Die Gräser verdrängen alles andere, 
und bieten keinen Pollen oder Nektar. 
Die flotten Fräser aus dem Frühjahr 
werden hier fluchen, doch auch wenn 

man wirklich gründlich vorbe-
reitet hat, wird man staunen, 
wie viel Gras wieder da ist. 
Die Samen sind eben nicht 
auf Befehl aus dem Boden 
verschwunden. 

Schritt 6: (optional) Blu-
menzwiebeln als Ergänzung 
einbringen
Um die Vegetationszeit für 
die Wildbienen zu verlängern 
sind Blumenzwiebeln ideal. 
Krokusse, Schneeglöckchen, 

Narzissen Tulpen bunt gemischt auf 
der Fläche verteilt. Zwiebeln pflanzt 
man im Nov./Dez. doppelt so tief wie 
ihr Durchmesser ist.
Ab jetzt gilt: NICHT BETRETEN! 
Diese Fläche ist jetzt für Zweibeiner 
Tabu, sie gehört fortan den Insekten.

Blumenwiese am Vicelin-Haus im ersten Sommer

Zwiebeln pflanzen

Insektenhotel: ob gekauft oder selbst 
gefertigt – Hauptsache die Halme und 
Bohrungen sind glatt geschmirgelt, 
Verletzungsgefahr für die zarten Flügel
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Schritt 7: Umfeld für Insekten at-
traktiv gestalten
Nistmöglichkeiten schaffen: Vor allem 
den Boden offen lassen. 80% der 
Solitärbienen (die meisten Wildbie-
nen) nisten im Boden und benöti-
gen freie Flächen, gerne Sand. Für 
die restlichen Insekten kann man 
Schutz schaffen, wie Totholzstapel, 
Insektenhotels, Brennnesselecken. 

Eine kleine Wasserquelle hilft allen 
Bewohnern. 
Sollte man dann beobachten, wie der 
Specht das Insektenhotel plündert, 
und Eier, Larven oder geflügelte In-
sekten verspeist - keine Sorge, die 
Natur findet ihr Gleichgewicht. Wenn 
sich die Fressfeinde einfinden, dann 
hat man alles richtig gemacht.

 Text und Bilder: Elke Manschke

Vicelin-Haus im März
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Man darf sich in unserem schönen 
Vorgarten völlig unangemeldet ein-
fach auf eine Bank setzen und nichts 
tun! Nachdenken, dem Rotkehlchen 
zuhören, sich über die Blumen und 
Insekten freuen. Im Garten kann man 
sich wunderbar mit zeitgemäßem 
Abstand unterhalten. 
Über Zuwachs an aktiven Weisen 
würde ich mich aber auch von Herzen 
freuen. Die Gesamtfläche ist näm-
lich ganz schön groß, vor allem im 
Frühjahr scheint sie um mindestens 
das Doppelte gewachsen zu sein 
;-)  Dem Frühling ist Corona nämlich 
völlig schnuppe, der kommt einfach, 
jedes Jahr gleich plötzlich. Auf schöne 
Zeiten im Garten!

Herzliche Grüße, 
Elke Manschke 

0176 - 4825 8978 emanschke@vicelin-schalom.de

Dumme eilen, Kluge warten, Weise gehen in den Garten
wusste schon Konfuzius 

Gärtnern mit Sicherheitsabstand Bild: Carina Schmidt

Bild: Elke Manschke
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