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für hohe Feiertage gibt es liebge-
wonnene Rituale und feste Gewohn-
heiten. So manches gehört einfach 
dazu. Jahr für Jahr wiederholen 
wir Rituale und finden darin Halt 
und Gemeinschaft. Was gehört für 
sie zur Advents- und Weihnachts-
zeit? Vielleicht die Backformen, die 
schon mit Plätzchenrezept von der 
Großmutter weitergegeben wurden,  
Adventskranz und Lichterketten, die 
die Dunkelheit des Novembers in 
eine lichte Zeit verwandeln. Und dann 
der Gottesdienst am Heiligen Abend, 
das Treffen mit der Familie und die 
Freude über Geschenke.

Doch dieses Jahr ist alles etwas 
anders. Im November gelten noch 
harte Kontaktbeschränkungen. Nicht 
mehr als zwei Haushalte dürfen sich 
treffen – das ist übersichtlich... Und 
die Abstandsregeln und Mund-Na-
sen-Masken sind schon zur lästigen 
Selbstverständlichkeit geworden. 
Und trotzdem steigen die Zahlen In-
fizierter und von Menschen, die auf 
den Intensivstationen behandelt wer-
den müssen. Das ist beängstigend 
und noch kann niemand sagen, wie 
es im Dezember wird. Einschränkun-
gen wird es geben. Wir werden am 
Heiligabend nicht mit vielen Men-
schen in der Vicelinkirche vielstimmig 

O du fröhliche 
singen. Das 
alles ist sehr 
schade.  Und 
auch wenn vieles 
möglich ist: Macht es noch Spaß 
und kann es in Weihnachtsstimmung 
versetzen?

Auch ich werde vieles vermissen, 
auch wenn Weihnachten für einen 
Pastor immer etwas anders ist – es 
ist ja eine Hauptarbeitszeit.
Aber ich denke dann auch an ein 
Paar, die sich in dieser Zeit auf den 
Weg machen mussten, weil der 
Höchste – nein, nicht Gott sondern 
Augustus – es so wollte. Sie wuss-
ten nicht, wo sie bleiben werden im 
kleinen Ort Betlehem, obwohl die 
Frau schwanger war. Und in ganz 
provisorischer Umgebung, man sagt, 
in einem Stall, brachte sie ihr Kind 
zur Welt.

Der Allerhöchste hat es so gewollt, 
vielleicht weil ein neuer Anfang das 
Provisorische braucht. Und möge 
auch uns etwas Gutes daraus ent-
stehen und uns mit Zuversicht in das 
neue Jahr leiten. Ihr
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29. Nov, 1. Advent, 18:00 Uhr (Der Adventszauber fällt aus) 
Licht im Dunkeln, Vicelin Abendgottesdienst, Heike Shelley

6. Dez., 2. Advent und Nikolaus, 10:30 Uhr
Vicelin, Gottesdienst, Ingmar Krüger
ab 11:30 Stiefelausgabe am Bürofenster s.S. 8

13. Dez., 3. Advent, 10:30 Uhr
Vicelin Hoffnungsklänge, Heike Shelley
musikalisch-poetischer Gottesdienst mit Klaus Römer und nachmittags kom-
men die Voices zum Caroling in Ihre Nähe

20. Dez., 4. Advent, 10:30 Uhr
Vicelin, Gottesdienst, Ingmar Krüger

24. Dez., Heiligabend - je 1/2 h geplant:
Vicelin 14:00, 14:45, 15:30  Heike Shelley 
 16:15, 17:00, 17:45  Ingmar Krüger
 23:00 Uhr   Heike Shelley
für die Gottesdienste an Heiligabend bitten wir um Anmeldung! s. S.26, 
Eingang ist nachmittags vom Parkplatz aus
 
25. Dez., 10:00 Uhr
noa4 ökumenischer Fernseh-Gottesdienst, Ökumene
Fürchtet euch nicht, s.S. 21, Norderstedt 
www.noa4.de - für Wilhelm.Tel-Kunden im Fernsehen   
Wiederholung um 18 Uhr und am 26. Dezember um 10 Uhr 

25. Dez., Weihnachten, 15:00 Uhr
Vicelin, Krippenspiel-Video und Gebet, Ingmar Krüger

26. Dez., 2. Weihnachtstag, 18:00 Uhr 
Vicelin, Krippenspiel-Video und Gebet, Heike Shelley

27. Dez., Sonntag nach Weihnachten, 10:30 Uhr
Vicelin, Krippenspiel-Video und Gebet, Ingmar Krüger

(Die Gottesdienste vom 25. - 27.12. haben den gleichen Ablauf)  

Gottesdienste im Advent  

und an Weihnachten

Foto von Ylanite Koppens von Pexels
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#hoffnungsleuchten unter diese Überschrift stellt die Nordkirche ihre dies-
jährige Advents- und Weihnachtszeit. Daran wollen auch wir uns sehr gerne 
beteiligen: Ab dem 23.11 steht eine wunderschöne Nordmanntanne beim 
Glockenturm, die mit euren Wünschen behängt wird. Wie das geht, könnt ihr 
im roten Kasten lesen.

Sagt es gerne an eure Verwandten, Freunde und Bekannten weiter. Am 
heiligen Abend stehen wir dann (mit Abstand) vor diesem wunderschönen 
Wunsch-Baum, der mit vielen kleinen Sternen geschmückt ist.

#Hoffnungsleuchten: Mehr als... Alle Jahre wieder

WÜNSCHE
Ein STERN für deine

1
2
3

Holt euch einen der #hoffnungsleuchten-Sterne aus 
Holz im Eingangsbereich des Vicelin-Hauses .

Schreibt oder malt einen Wunsch, einen Namen, ein Bild 
oder auch ein Symbol auf die Rückseite.

Hängt euren #hoffnungsleuchten-Stern in die Tanne.

Am 06.12. war ein Nikolausmarkt 
auf dem Kirchengelände geplant. 
Doch Corona erlaubt das nicht. Das 
schmerzt uns sehr, da wir uns schon 
so auf einen gemeinsamen Nach-
mittag gefreut hatten und einen Teil 
der Einnahmen wie jedes Jahr gerne 
an Dewi Saraswati spenden wollten. 

Vielen ist Dewi Saraswati daher seit 
Jahren bekannt, aber nicht alle ken-
nen die Hintergründe. Daher haben 
wir uns für eine digitale Veranstaltung 
entschieden, auf der wir alle Fragen 
zu Dewi beantworten.

Am 6.12. werden wir um 16 Uhr 
einen Livestream veranstalten, bei 
dem alle Ihre Fragen beantwortet 
werden. Machen Sie es sich mit uns 
vor dem Computer gemütlich, wir 
wollen virtuell einen Kaffee (oder Tee 
oder Glühwein) miteinander trinken. 

Stellen Sie ihre Fragen gerne vorher 
per Mail an:
buero@vicelin-schalom.de 
oder über Social Media. Fragen, die 
uns währenddessen live erreichen, 
binden wir natürlich auch mit ein.

Den Link für die Übertragung 
stellen wir rechtzeitig auf unserer 
Website zur Verfügung. 

Lana Willig

Zum Tee mit Annie
Vicelin-Schalom fragt, Dewi  
antwortet - im Livestream

Dewi Saraswati - das ist ein Kin-
derdorf in Indien. Annie Wojczew-
ski ist die Vorsitzende des Vereins, 
der dahinter steht.. Die Powerfrau 
ist unglaublich engagiert: Jeden 
November fährt sie nach Indien 
und sieht nach dem Rechten. Sie 
organisiert, verbessert ihr Netz-
werk, akquiriert zuhause Spen-
den. www.dewi-saraswati.de

Wir als Gemeinde bringen uns 
gerne mit ein: Jedes Jahr fördern 
wir das Kinderdorf mit etlichen 
Kollekten und Erlösen. Mit den 
Geldern wird Kindern einer länd-
lichen Region die Möglichkeit zu 
Schul- und Ausbildung geboten. 
130 Kinder wohnen im Internat, 
viele weitere kommen mit Schul-
bussen aus den umliegenden Dör-
fern. Die Schule wirkt in die ganze 
Region, weil sie Grundversor-
gung, Bildung und Arbeitsplätze 
schafft. Gerade in Corona-Zeiten 
ist das Kinderdorf einmal mehr ein 
kleines Paradies.
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Viele Aktionen müssen in diesem 
Jahr leider ausfallen. Aber der 
6.12. ohne gefüllte Schuhe? Das 
geht nicht. Deshalb kommt der 
Nikolaus auch dieses Jahr zu uns 
und füllt eure Stiefel: 

Gebt vom 1.12. bis 4.12. einen 
Stiefel im Gemeindebüro ab. 
Der Stiefel wird dann befüllt und 
am Sonntag, den 2. Advent, (Ni-
kolaustag, 6. Dezember) könnt 
ihr ihn ab 11:30 Uhr im Foyer des 
Vicelin-Hauses wieder abholen. 
Bringt dafür den zweiten passen-
den Stiefel mit.

Die Aktion ist vom Rewe-Center 
in der Europa-Allee gesponsort, 
vielen herzlichen Dank. Wir freu-
en uns auf Euch!

Susanne Mieding

Nikolaus-Stiefel- 
Aktion

Im Advent gibt es einen Weihnachts-
shop, wo ihr coole, kleine Geschenke 
kaufen könnt. Eine Corona-sichere 
Alternative zum Nikolausmarkt, den 
wir geplant und teilweise bereits vor-
bereitet hatten. 

Hier findet ihr ab dem 29. November 
das einzigartige Vicelin-Trauben-Ge-
lee aus Weinbeeren vom Kirchenvor-
platz, handgenähte und -gebastelte 
Kleinigkeiten von witzig bis praktisch, 
und Altbewährtes wie kuschelige 
Wollsocken. 

Immer, wenn das Kirchenbüro ge-
öffnet ist, seid Ihr herzlich eingeladen 
zu stöbern und natürlich zu kaufen. 
Auch hier gilt: Bitte einzeln eintreten 
;-) Die Hälfte des Erlöses geht an 
Dewi Saraswati. 

Weihnachts-Shop:  
kleine Geschenke  
im Vicelin-Haus

Der andere „lebendige  
Adventskalender“

Kopf hoch! Heben Sie sich Ihre Vorfreude für den 
„anderen“ lebendigen Adventskalender auf! Erst 

waren wir sehr traurig, dass wir auch diese Aktion 
absagen sollten.

Aber wir wären ja nicht Vicelin-Schalom, wenn uns 
da keine großartige Idee käme! Wir werden auf 

unserer Homepage einen lebendigen Advents-
kalender veröffentlichen.

www.vicelin-schalom.de

Jeden Tag mit vielen spannenden Themen z.B. 
Bastelanleitungen, Rezept für einen Glühweinku-

chen, Lieder mit Liedertexten und vieles mehr. 

Wenn man ein Türchen verpasst hat: macht nichts, 
einfach später öffnen. Bleiben Sie behütet in dieser 

Zeit!
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Kolumne: Schmiddl schreibt von

Weihnachtsmenschen
Wir machen also ein Corona-bedingtes Weihnachts-Info? 
Dann muss auch der Weihnachtsmann darin vorkommen, 
finde ich. Weihnachtsmann? Was macht einen Weihnachts-
mann aus? Gut: Rote Mütze, weißer Bommel, roter Mantel, 
weißer Bart, dunkle Stimme und Hohoho.  Und er hat einen 
Sack voller Geschenke, an die er allerdings eine Bedingung 
knüpft: Man muss schön artig gewesen sein, um beschenkt 
zu werden. Früher hat er sogar noch mit der Rute gedroht, 
wenn ein Kind nicht widerspruchslos den Anweisungen der 
Eltern gefolgt war – heute droht der vorübergehende Smart-
phone-Entzug.

Zeige mal jemandem deine  
Liebe, der dir ständig auf die 
Nerven geht.„ “

Neben diesem altmodischen Herrn, bei dem man nicht 
mal weiß, ob er durch die Tür oder den Schornstein 
kommt, gibt es moderne Weihnachtsmenschen, die 
jeden Tag Geschenke verteilen – und zwar ohne jede 
Bedingung. Viele heißen Mama, Papa, Tochter oder 
Sohn. Sie schenken zum Beispiel Liebe. „Das ist ja 
normal, das güldet nich!“, höre ich schon die Einwände.  
Aber zeige mal jemandem deine Liebe, der dir ständig 
auf die Nerven geht. 

Gewollt oder ungewollt. Kinder sind 
anstrengend und alte Leute oft auch. 
Ihnen trotzdem die Sicherheit zu 
geben, dass sie geliebt werden, ist 
wahrscheinlich das beste Geschenk, 
das man machen kann. Ökologisch, vegan und laktosefrei. 
Es gibt natürlich auch viele Weihnachtsmenschen ohne 
Kinder. Die schenken auch. Zum Beispiel Nächstenliebe. 
Das ist die Liebe, die man nicht seinen Nächsten schenkt, 
sondern seinen Übernächsten, vielleicht sogar fremden 
Menschen.

Solche Leute heißen Seenot-retter*innen, Willkom-
mens-helfer*innen oder „die, die bei den Tafeln arbei-
ten“, im Pik As, in der Drogenhilfe, als Sanitäter*innen, 
Notärzt*innen, als Sterbehelfer*innen, als Trauerbeglei-
ter*innen, als Seelsor-ger*innen, oft auch Pastor*innen. 
„Pastor*in güldet nich, das is ja ein Beruf!“ 

Richtig, aber hätten sich Pastor*innen, Kindergärtner*in-
nen, Krankenschwestern, Pfleger, oder Psychologen 
nicht auch für eine Banklehre entscheiden können, für ein 
BWL-Studium, für Mechatroniker? Natürlich können auch 
Mechatroniker Weihnachtsmenschen sein, aber halt nicht 
von berufswegen. Deshalb stehen auch Mitmenschlich-
keits-Profis zurecht auf meiner Weihnachtsmensch-Liste.
Ebenso wie viele Männer, die mich umgeben, zum Bei-
spiel im Vicelin-Haus. Sie helfen sich bei finanziellen 
Kneifern, im Garten, bei handwerklichen Dingen oder bei 
Feierlichkeiten. Einer sagte einst „Ich helfe gern, weil ich 
Menschen gern eine Freude mache.“ 
Der reine ganzjährige Weihnachtsmensch. 

Stefan Schmidt-Brockmann
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Die Beharrlichkeit der Gruppe hat 
dann aber viele beeindruckt. Wahr-
scheinlich wäre es einfacher gewe-
sen, einen neuen Anhänger zu kau-
fen. Doch das historische Stück nahm 
langsam Gestalt an, erst wurde viel 
geschweißt und grob repariert, um die 
Karosse fahrbereit zu machen. Dann 
wurden Wünsche der Innenausstat-
tung wahr gemacht, Fritteuse, Ofen, 
Waschbecken, Gasherd. Außen wie 
innen glänzte die alte Bude bald  
„spacig“, und war auch im Rohzu-
stand schon im Einsatz. 

Die Kritiker*innen stellten fest: Eigent-
lich ist die Idee, eine mobile Außen-
station für die Gemeinde zu haben, 
doch ziemlich genial. Wer weiß, ob 
wir in 20 Jahren noch Gebäude ha-
ben und in welchem Zustand... aber 
die Würstchenbude, die wird dann 
noch immer Fleisch und Glühwein 
verkaufen sowie Vegetarisches und 
Kindergetränke.

Die Bude kommt da hin, wo Men-
schen sich versammeln. Im Coro-
na-Sommer wurde sie zum Allheil-
mittel. Drinnen durften wir uns  zwar 
nicht mehr zahlreich versammeln, 
aber draußen war die erlaubte An-
zahl Personen bis zum Lockdown 
etwas höher: Unter freiem Himmel 
ist die Ansteckungsgefahr geringer. 
Vor dem Lockdown wurde sie schon 
ein paarmal eingesetzt und der kom-
plette Dezember war eigentlich aus-
gebucht. Unsere Gemeinde ist dank 
dieser coolen Männertruppe also 
gerüstet für mobile Einsätze. Dank 
Lockdown Light darf das Prachtstück 

Himmlische  
Würstchenbude
Eigentlich ist sie ein Projekt von lauter Weihnachtsmen-
schen (s. Kolumne Schmiddl schreibt). Immer wieder hel-
fen die Männer aus der Kochgruppe „Völlig angstfrei an 
den Herd“ bei Gemeindefesten, Outdoor-Gottesdiensten, 
Konzerten aus. Und auch beim renovieren sind sie da.

Die Würstchenbude war ein abgewrackter alter Kasten, 
der keine Straßenzulassung mehr hatte, und außen und 
innen deutlich in die Jahre gekommen war. Eine Gruppe 
von Köchen, die auch Spaß am schrauben hat, hatte 
dann vor 4 Jahren die Schnapsidee, das Ding wieder 
aufzuarbeiten. Von allen belächelt und für verrückt erklärt, 
glaubte niemand an die Sinnhaftigkeit eines solchen Ein-
satzes. Naja, sollen die mal schrauben, wenn sie Spaß 
dran haben. 
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im Moment zwar nirgends hin. Aber 
bald wieder!

Danke, dass Ihr nie aufgegeben habt! 
Und danke, dass Euch die Menschen 
am Herzen liegen.

Elke Manschke f. d. Gemeinde

Wer das Projekt fördern möchte, 
kann spenden:
Ev.-Luth. Kirchengemeinde  
Vicelin-Schalom, Bank: VReG
IBAN:  
DE39 2229 0031 0008 1748 57
Zweck: „Spende Kochgruppe“

oder dem Verein Himmlische 
Wurstbude e.V. beitreten über 
HimmlischeWurstbude@gmail.com 
oder Thomas Kirsch 0172 2333 037 
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Weihnachten für 

zu Hause
Die traditionellen Advents- und Weih-
nachtslieder können Fragen aufwer-
fen. Tochter Zion, freue dich, jauchze 
laut, Jerusalem – so beginnt ein 
Adventslied mit einem Text von Fried-
rich Heinrich Ranke auf einer Melodie 
von Georg Friedrich Händel. Hier sind 
Worte des alttestamentlichen Prophe-
ten Sacharja aufgenommen worden. 
Wer ist nun diese Tochter? Im He-
bräischen, der Sprache des Alten 
Testaments, gibt es keine Klangreime 
sondern nur Sinnreime. Der Inhalt 
einer Zeile wird – oft in umgekehrter 
Reihenfolge – mit anderen Worten in 
der nächsten Zeile wiederholt. Freue 
und jauchze sind gleichbedeutend 

Es freut uns sehr, dass die Atempau-
sen bei noa4 weiterhin ausgestrahlt 
werden. Derzeit dreimal in der Woche 
endet die Nachrichtensendung mit 
einem geistlichen Impuls, der reihum 
von Geistlichen aller Norderstedter 
Gemeinden gestaltet wird. Schauen 
Sie doch mal rein! 

Jeden Montag, Mittwoch und Frei-
tag um 18:30 Uhr bei noa4 oder über 
www.noa4.de.

Atempause bei noa4

und Jerusalem und Tochter Zion sind 
gleichbedeutend. Das macht Sinn, 
wenn man weiß, das Zion der Name 
des Tempelbergs (eigentlich ist er nur 
ein Hügel) in Jerusalem ist. Mit Toch-
ter Zion sind also die Menschen in 
Jerusalem gemeint, die sich auf den 
verheißenen Retter freuen sollen. 
Martin Luther, der diese deutsche 
Übersetzung schuf und auch der 
Dichter Ranke denken dabei natür-
lich eher an die Menschheit, die das 
Kommen Jesu in unsere Welt feiern 
soll. Wegen seiner alttestamentlichen 
Herkunft wurde das Lied in der Zeit 
des Nationalsozialismus' übrigens 
aus vielen Liederbüchern verbannt.

Wer ist eigentlich Tochter Zion? Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen.“ Auch zu Weihnachten. Gott sei Dank! Das heißt: Überall 
auf der Welt wird gebetet und gesungen, hört Gott weiter zu und ist nah. Wenn 
ihr in diesem Jahr nicht zum Gottesdienst in die Kirche kommen könnt, so  
könnt Ihr doch  zu Hause einen kleinen Gottesdienst feiern – allein oder im 
Familienkreis, und dadurch mit anderen verbunden sein. Gott wird dabei sein. 
Hier findest du eine Anleitung, die natürlich abgewandelt werden darf.  

Gemeinde lebt nicht durch Orte und 
Gebäude, sondern durch die Men-
schen. In dem kurzen Video zu unse-
rem Fusionsjubiläum blinken viele 

Gesichter kurz auf, ein Feuerwerk der 
verschiedenen Vorstellungen. Jetzt 
aktuell unter www.vicelin-schalom.de 
unter Social Media anklicken! 

Vicelin-Schalom in 1 Wort

Foto von Olenka Sergienko von Pexels 1514



Einstimmung
Nimm Dir Zeit für Dich. Zünde eine 
Kerze an und bring Deine Gedanken 
vor Gott. Zu Beginn könnt Ihr auch 
eine Glocke läuten und ein Lied sin-
gen.Auch zuhause feiern wir Gottes-
dienst in innerer Verbundenheit − im 
Namen Gottes, des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen. 

Gebet
Laut oder leise, konkret oder unsicher, Gott hört zu. 
Gott, wie unzählige andere Menschen, wende ich mich an dich. 
Ich bringe dir, was mich bewegt – das Schöne und das Schwere. 
… 
Kleines Kind in der Krippe, unendlicher Gott:
Du kommst zu uns, damit wir bei dir sind. 
Du machst die Nacht hell, damit wir dich finden. 
Du schenkst dich der Welt. Danke. 
Verwandle uns, damit wir als deine Kinder leben. Amen. 

Es begab sich aber zu der Zeit, dass 
ein Gebot von dem Kaiser Augustus 
ausging, dass alle Welt geschätzt 
würde. Und diese Schätzung war 
die allererste und geschah zu der 
Zeit, da Quirinius Statthalter in Sy-
rien war. Und jedermann ging, dass 
er sich schätzen ließe, ein jeglicher 
in seine Stadt. Da machte sich auf 
auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt 
Nazareth, in das judäische Land zur 
Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, 
darum dass er von dem Hause und 
Geschlechte Davids war, auf dass er 
sich schätzen ließe mit Maria, seinem 
vertrauten Weibe; die war schwanger. 
Und als sie daselbst waren, kam die 
Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie 
gebar ihren ersten Sohn und wickelte 
ihn in Windeln und legte ihn in eine 
Krippe; denn sie hatten sonst keinen 
Raum in der Herberge.

Lied: Es ist ein Ros‘ entsprungen

   Die  

Weihnachts- 
      geschichte

Aus dem Lukasevangelium 2:
Und es waren Hirten in derselben Ge-
gend auf dem Felde bei den Hürden, 
die hüteten des Nachts ihre Herde. 
Und des Herrn Engel trat zu ihnen, 
und die Klarheit des Herrn leuchtete 
um sie; und sie fürchteten sich sehr. 
Und der Engel sprach zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich ver-
kündige euch große Freude, die allem 
Volk widerfahren wird; denn euch ist 
heute der Heiland geboren, welcher 
ist Christus, der Herr, in der Stadt 
Davids. Und das habt zum Zeichen: 
Ihr werdet finden das Kind in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe liegen. 
Und alsbald war da bei dem Engel die 
Menge der himmlischen Heerscha-
ren, die lobten Gott und sprachen: 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden bei den Menschen seines 
Wohlgefallens.

Lied: Vom Himmel hoch da komm 
ich her

Zünde eine Kerze 
an und bring Deine 
Gedanken vor Gott.„ “

Foto von Adrianna Calvo von Pexels
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Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten 
untereinander: Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Ge-
schichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. 

Lied: Kommet, ihr Hirten

Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das 
Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten 
sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. 
Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die 
Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte 
sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und 
lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn 
zu ihnen gesagt war.

Lied: Oh du fröhliche

O du fröhliche

O du fröhliche, O du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ward geboren:
Freue, freue dich, O Christenheit!
O du fröhliche, O du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu versühnen:
Freue, freue dich, O Christenheit!
O du fröhliche, O du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir Ehre:
Freue, freue dich, O Christenheit!

Vom Himmel hoch, da 
komm‘ ich her

Kommet, ihr Hirten
Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Fraun,
kommet, das liebliche Kindlein zu schaun,
Christus, der Herr, ist heute geboren,
den Gott zum Heiland euch hat erkoren.
Fürchtet euch nicht.

Hirten:
Lasset uns sehen in Bethlehems Stall,
was uns verheißen der himmlische Schall!
Was wir dort finden, lasset uns künden,
lasset uns preisen in frommen Weisen.
Halleluja.

Alle:
Wahrlich, die Engel verkündigen heut’
Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud’.
Nun soll es werden Friede auf Erden,
den Menschen allen ein Wohlgefallen.
Ehre sei Gott.

Vom Himmel hoch, da komm‘ ich her,
ich bring‘ euch gute neue Mär,
der guten Mär bring‘ ich so viel,
davon ich singen und sagen will.
Euch ist ein Kindlein heut geborn
von einer Jungfrau auserkorn,
ein Kindelein so zart und fein,
das soll eur Freud und Wonne sein.
Es ist der Herr Christ, unser Gott,
der will euch führn aus aller Not,
er will eur Heiland selber sein,
von allen Sünden machen rein.
So merket nun das Zeichen recht:
die Krippe, Windelein so schlecht,
da findet ihr das Kind gelegt,
das alle Welt erhält und trägt.

Liedersammlung
Es ist ein Ros entsprungen
Es ist ein Ros entsprungen 
aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen, 
von Jesse kam die Art
und hat ein Blümlein bracht 
mitten im kalten Winter,
wohl zu der halben Nacht.
Das Röslein, das ich meine, 
davon Jesaja sagt,
hat uns gebracht alleine Marie, 
die reine Magd;

aus Gottes ew’gem Rat
hat sie ein Kind geboren 
wohl zu der halben Nacht.
Das Blümelein so kleine, 
das duftet uns so süß;
mit seinem hellen Scheine 
vertreibt‘s die Finsternis.
Wahr‘ Mensch und wahrer Gott, 
hilft uns aus allem Leide, 
rettet von Sünd und Tod.
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Gebet – laut oder leise
Kind von Bethlehem,
dessen Eltern keinen Raum in der 
Herberge fanden – 
wir beten für alle, die heimatlos sind. 
Erbarme dich. 

Kind von Bethlehem,
geboren in einem Stall – 
wir beten für alle, die in Armut leben. 
Erbarme dich. 

Kind von Bethlehem,
abgelehnt als fremd in dieser Welt – 
wir bitten für alle, die verloren und 
einsam sind.
Erbarme dich. 

noa4 ökumenischer 

Gottesdienst zu Weihnachten

Kind von Bethlehem,
dem Herodes nach dem Leben 
trachtete – 
wir bitten für alle, die in Gefahr leben 
und verfolgt werden.
Erbarme dich. 

Kind von Bethlehem,
geflohen nach Ägypten – 
wir bitten für alle, die ihre Heimat ver-
lassen mussten.
Erbarme dich. 

Kind von Bethlehem,
in dir gefiel es dem Ewigen, unter uns 
gegenwärtig zu sein. 
Wir bitten dich: Hilf uns,
in einem jeden Menschen das Eben-
bild Gottes zu entdecken und Gott zu 
ehren. Amen.

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 

Segen
mit geöffneten Händen, wie eine Schale, um den Segen zu empfangen 
Gott segne und behüte Dich. 
Gott lasse sein Licht in Dein Leben leuchten. 
Gott mache Dein Herz weit und offen. 
Gott schenke Dir Hoffnung und Liebe − jetzt und jeden neuen Tag.  Amen.

Ihr könnt euch zuhause sogar den Krippenspielfilm anschauen. Mehr 
Informationen findet Ihr auf Seite 24.
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Singen gehört einfach dazu zu Ad-
vent und Weihnachten. Am 3. Advent 
haben die Vicelin Voices seit Jahren 
draußen für euch gesungen, und 
wenn alles gut geht soll das auch 
dieses Jahr so sein – natürlich an 
die Situation angepasst. Wir planen 
in diesem Jahr in kleinen Gruppen zu 
euch zu kommen.

Die Gemeinde sendet vier musizie-
rende und singende Kleingruppen 
durch die Straßen, die an jeweils drei 
Stationen Halt machen, um mit und 
für euch Weihnachtslieder zu singen. 
‚Caroling‘ nennt sich das in angel-
sächsischen Ländern. 

Ob diese Aktion wirklich stattfinden 
wird, hängt von vielen Faktoren ab 
- der dann aktuellen Rechtslage, der 
Gesundheit unserer Singenden, so-
wie ob wir noch Gelegenheit haben 
werden, im Vorfeld zu üben. Also: 
informiert euch zeitnah im Kirchen-
büro, schaut in die Schaukästen und 
auf unsere Webseite. Es tut uns herz-
lich leid, dass wir noch immer keine 
genaue Auskunft abdrucken können.

 Heike Shelley 

Christmas Caroling 
am 3. Advent, 13. Dez.
Die Voices beim Caroling - wir singen in Ihrer Nachbarschaft: Mit Abstand

16:40

16:00

17:20

16:00

16:00

16:00

16:00

16:4017:20

17:20

17:20

17:20

16:40

16:40

16:40

Das Singen im ganzen Chor ist schon 
seit März unmöglich: um die Ab-
standsregeln einzuhalten, bräuchte 
man schon Säle von der Größe der 
Tribühne oder des Kulturwerks - für 
kirchliche Laienchöre wie die Vicelin 
Voices  nicht erschwinglich. An eini-
gen lauen Sommerabenden haben 
wir draußen mit viel Abstand geprobt. 
Das war dann im Oktober auch vorbei. 
Also mussten wir ‚kleinere Plätzchen 
backen’: wir mussten uns in drei Teil-
chöre aufgeteilen. In jeder Gruppe/
Kohorte sind alle Stimmen vertreten. 
Inzwischen ist selbst das Proben in 
Kleinstgruppen abgesagt. 

Auf unsere traditionellen Weihnachts-
konzerte in St. Annen und bei der 
Waldweihnacht müssen wir (und 
unsere Zuhörer) in diesem Jahr ver-
zichten. Um im Bild zu bleiben: kein 
musikalisches Weihnachtsbrot und 
kein chorischer Christstollen!

Aber wer sagt, dass ‚Plätzchen‘ 
nicht auch gut schmecken?! Wie die 
‚Sternsinger’ singend von Haus Haus 
ziehen kommen wir auf Plätze in Ihrer 
Nachbarschaft. 

An 12 verschiedenen Orten im Ge-
meindegebiet singen und spielen wir 
in kleinen Gruppen einige Lieder für 
Sie. Chor und Corona passen nicht 
zusammen? nein‚ Corona macht 
erfinderisch!  

Klaus Römer - Elke Manschke

... oder: Plätzchen  
backen mit den Voices

13. Dezember: Christmas Caroling:

Singorte um 16:00 Uhr: 
- Kielortring 51 Mütterzentrum etc.
- Vicelin-Haus Immenhorst 3 
- Margarita-Lillelund-Weg
- Emma-Plambeck-Hs. Marommer 18
 
Singorte um 16:40 Uhr: 
- Wiese Ossenmoorpark Bargweg
- Arriba-Freibad Kugel
- Haus Lütjenmoor 46 
- Europaallee Marktplatz

Singorte um 17:20 Uhr: 
- Wilhelm-Busch-Platz
- Schmuggelstieg Linde
- Liegnitzer Str 
- Königsberger Str. 2
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Filmdreh in der Natur: 

Krippenspiel 
2020
Es sah im Sommer noch so gut aus, 
die Corona-Fallzahlen gingen runter 
und ich habe schon stille Hoffnun-
gen gehegt, dass wir ein ‚normales‘ 
Krippenspiel einstudieren können. 
Dazu hätten wir die gesamten Weih-
nachtstage mit Aufführungen zubrin-
gen müssen, da wir immer nur einen 
Bruchteil der Gottesdienstbesucher 
an einem durchschnittlichen Heilig-
abend-Krippenspiel-Gottesdienst in 
die Kirche hätten lassen dürfen. Ihr 
merkt schon, viele könnte, würde, 
hätte – es geht natürlich nicht,. Es 
musste also eine andere Lösung her. 
Die Idee war schnell geboren – wir 
drehen einen Film. 

Stefan „Schmiddl“ Schmidt-Brock-
mann, erfahrener Vicelom-Filmer, 

erklärte sich bereit zu filmen. Eigent-
lich wollten wir ein bekanntes ameri-
kanisches Kinderbuch um eine etwas 
andere Krippenspielaufführung als 
Grundlage nehmen, dieses scheiterte 
– bisher – aber an den Rechten an 
der Theater-Version. Aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben, ich bleibe dran. 
Aber was nun? Und wieder sprang 
Schmiddl ein und zauberte seine 
Version eines anderen Krippenspiels.
Viele meiner lieben, treuen Mitspieler 
aus den vergangenen Jahren erklär-
ten sich auch dieses Jahr bereit, am 
Projekt Krippenspiel mitzuarbeiten 
– vor oder auch hinter der Kamera. 
Vielen Dank, Ihr Lieben, Ihr seid 
einfach nur Klasse! Das musste mal 
gesagt werden. 

Der nächste Schritt war die Koordi-
nation der Rollen und Drehtermine – 
Maria und Josef sollten schon zusam-
men Zeit haben. Wir fingen fleißig an 
zu drehen und dann kam die zweite 
Welle. Und mit ihr kam die Frage, ob 
wir abbrechen müssen (wir waren ja 
noch nicht ganz fertig) oder ob wir es 

irgendwie hinbekommen, die letzten 
verbliebenen Szenen noch würden 
drehen können. Soviel vorweg – wir 
haben es geschafft. Einige Szenen 
mussten etwas angepasst werden, 
es wurde ein strenger Zeitplan aufge-
stellt, wer wann zu den Dreharbeiten 
kommt. 

An dieser Stelle einmal ein ganz 
großes Dankeschön an alle, die nicht 
im Film zu sehen sein werden, aber 
durch ihr Engagement das Projekt 
möglich gemacht haben (Achtung, In-
sider): Susanne & Andrea für die Kos-
tüme und ‚das Ganze drumherum‘, 
Michi für die Technikleitung und den 
Stern an der Angel, Gudrun am Ton 
für die Zählübungen und Schmiddl für 
Wort, Bild und Ideen.

Den fertigen Film könnt Ihr in der 
Woche vor Weihnachten im Kir-
chenbüro bekommen. Schreibt bis 
zum 11. Dezember eine kurze Mail 
an cschmidt@vicelin-schalom.de. So 
können wir etwa abschätzen, wie vie-

le DVDs wir brennen müssen – oder 
ob ihr einen USB-Stick mitbringt. 

Ich wünsche Euch allen eine besinn-
liche Weihnachtszeit – bleibt gesund!

Carina Schmidt

Die weisen (Yoga)-Frauen aus dem 
Morgenland

Stern in der Nacht – Vorbereitung zum Dreh
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Dieses Jahr wird es schwierig mit 
dem traditionellen Gottesdienstbe-
such zu Heiligabend. Dass ich mal 
eine Anleitung für den Heiligabend 
schreibe, hätte ich mir auch nicht 
träumen lassen, aber dieses Jahr 
ist das so. In vergangenen Jahren 
hatten wir bis zu 300 Gäste pro Gott-
estdienst. Derzeit dürfen maximal 35 
Besucher gleichzeitig in den Kirch-
saal. Wir werden leider nicht alle 
Besucher aufnehmen können. Die 
staatlichen Regeln sind sinnvoll und 
niemand will momentan in einem prall 
gefüllten Saal sitzen. Gehen sie also 
bitte folgendermaßen vor:

1. Rufen sie ab dem 1. Dezember 
im Büro an und melden Sie sich für 
einen der Kurz-Gottesdienste an 
Heiligabend und/oder einen Weih-
nachtsgottesdienst (1. Weihnachts-
tag, 2. Weihnachtstag oder Sonntag 
nach Weihnachten) an. Entweder 
erhalten sie ihre Wunschzeit oder sie 
werden gebeten, eine andere Wahl zu 
treffen. Die Bürozeiten sind: Di. & 
Fr. 9 – 12:30 Uhr, Mi. 14:30 – 17:30.

2. Schreiben Sie eine E-mail mit 
Ihrem Gottesdienst-Termin und 
ihren Kontaktdaten an buero@
vicelin-schalom.de Wir benötigen 
die Namen, Adressen und Telefon-
nummern aller Personen aus Ihrem 
Haushalt. Alternativ können Sie uns 
die Daten auch per Post zukommen 
lassen: Füllen Sie dafür den Zettel 

auf der folgenden Seite aus und 
werfen Sie ihn in den Briefkasten 
am Büro.

4. Falls sie für eine bestimmte Zeit an-
gemeldet sind und die Übermittlung 
der Kontaktdaten vergessen haben, 
müssen sie diese direkt vor dem 
Gottesdienst aufschreiben, bzw. das 
Formular ausgefüllt mitbringen.

5. Betreten Sie den Kirchraum durch 
den Seiteneingang am Parkplatz 
und tragen Sie dabei bitte Masken. 
Sobald alle sitzen, feiern wir gemein-
sam einen schönen Gottesdienst!

7. Am Schluss gehen alle zum 
Haupteingang nach draußen. Dort 
wird gesungen und der Segen ge-
sprochen. Wir sammeln wie immer 
an Heiligabend für Brot für die Welt.

Es wird nicht für alle einen Platz 
geben. Deshalb haben wir uns viele 
Gedanken gemacht, wie Sie trotz-
dem einem feierlichen Gottesdienst 
beiwohnen können:

Das Krippenspiel ist als DVD oder 
auf USB-Stick im Büro erhältlich. 
Es ist diesmal besonders aufwändig 
erstellt worden. (s. S. 24) Für den 
Gottesdienst im Wohnzimmer ist in 
der Heftmitte ein Gottesdienst-
ablauf mit Gedicht, Gebet, Segen 
und der Weihnachtsgeschichte ab-
gedruckt. Auf Noa4 können Sie dem 
gemeinsamen Gottesdienst aller 
Norderstedter ökumenischen Ge-
meinden am 25. oder 26. Dezember 
am Bildschirm folgen.

Ingmar Krüger und Elke Manschke

Anleitung für den

Heiligabend 
Kontaktformular für Weihnachten/Heiligabend

Einlass nur nach Voranmeldung!

24.12.2020

24.12.2020

□ 14:00 Uhr
□ 14:45 Uhr
□ 15:30 Uhr
□ 16:15 Uhr
□ 17:00 Uhr
□ 17:45 Uhr
□ 23:00 Uhr

□ 14:00 Uhr
□ 14:45 Uhr
□ 15:30 Uhr
□ 16:15 Uhr
□ 17:00 Uhr
□ 17:45 Uhr
□ 23:00 Uhr

Vorname, Name ______________________________________________

weitere Mitglieder
des Haushalts  ______________________________________________
 
Telefon  _________________________ , Mail ___________________________

Vorname, Name ______________________________________________

weitere Mitglieder
des Haushalts  ______________________________________________
 
Telefon  _________________________ , Mail ___________________________

□ 25.12.2020, 15 Uhr
□ 26.12.2020, 18 Uhr
□ 27.12.2020, 10.30 Uhr

□ 25.12.2020, 15 Uhr
□ 26.12.2020, 18 Uhr
□ 27.12.2020, 10.30 Uhr

Bitte ausfüllen und bis 22.12.2020 abgeben

Bitte ausfüllen und bis 22.12.2020 abgeben
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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 DE39 2229 0031 0008 1748 57

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
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