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Kirche – trotz allem!
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Ev.-Lutherische Kirchengemeinden

In gemeinsamer Sache

Ev.-Lutherische Kirchengemeinde Wedel/Holm

Ev.-Lutherische ChristusKirchengemeinde Schulau

Kirchenbüro
Küsterstr. 4, 04103 - 2143
Öffnungszeiten: Mo-Do 10 - 12, Di 16 - 18
Fax: 04103 - 15064
www.kirchengemeindewedel.de
buero@kirchengemeindewedel.de
Stadtsparkasse Wedel,
IBAN: DE65 2215 1730 0000 0000 43

Kirchenbüro
Feldstr. 32-36, 04103 - 91 83 - 71
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9 - 12, Do 15 - 17
Fax: 04103 - 91 83 - 72
www.christuskirche-schulau.de
mail@christuskirche-schulau.de
Stadtsparkasse Wedel,
IBAN DE15 2215 1730 0000 0181 12

Trauerfeiern und
Beerdigungen –
auch in der Wedeler
Friedhofskapelle
wieder möglich!

Pastorin S. Huchzermeier-Bock,
Küsterstraße 4, 04103 - 7113
huchzermeier@kirchengemeindewedel.de

Pastorin C. Haas,
Rudolf Breitscheid-Straße 75,
04103 - 83420

Pastorin S. Schmidtpott,
04103 - 82092 & 918103
schmidtpott@kirchengemeindewedel.de

Pastor U. Zingelmann,
Rudolf-Breitscheid-Straße 73,
0176 - 48142044

Pastorin B. Lang, 04103 - 8031326
lang@kirchengemeindewedel.de
Hinter der Kirche 4a

Pastorin Maria von Bar,
Feldstraße 32-36,
040 73441587

Kantor
Daniel Cromm, 0176 - 76667336
cromm@kirchengemeindewedel.de

Vikarin Judith Fincke, 0163 2489938
judith.fincke@christuskircheschulau.de

Jugendreferent Carsten Reimers
04103 - 8 69 30 / 017657217698
reimers@kirchengemeindewedel.de
Küster, Mo-Mi Fr 10 - 12
Roland Abermeth, 0176 - 57217697

Seniorenarbeit
Angela Ballendat, 04103 - 7032252
Besuchsdienst
Wedel: M. Henke, Tel. 04103 - 87174
Holm: R. Albrecht, 13208
Ambulanter Hospizdienst
Pastorin Huchzermeier-Bock, 04103 - 7113
Trauergruppe: Gerda Groth, 04103 - 88991
Gemeindezentrum Holm
Küsterin G. Bruhs
Steinberge 18, 04103 - 1881380,
bruhs@kirchengemeindewedel.de
Kindertagesstätte Regenbogen
Pinneberger Str. 32, 04103 - 88758
Außenstelle Risthütte, 04103 - 88820
Kindergarten „Arche Noah“ Holm
Schulstraße 7, 04103 - 81334
Telefonseelsorge: 0800 - 1110111

Kantor u. Organist
Freimut Stümke, 04103 - 918374
stuemke.freimut@web.de
Besuchsdienst
H. Gräper, 04103 - 89188
Kindertagesheim
Hafenstr. 9, 04103 - 4252
Feldstr. 32 - 36, 04103 - 82640
Kinderkrippe
Feldstr. 32 - 36, 04103 - 8034154
Jugendhaus
Geeske Martens, Tel. 0174 366 58 05
Feldstr. 30, 04103 - 9000979
geeske.martens@christuskircheschulau.de
Teestube
A. Philipp, K. Hester, 04103 - 9000544
Trauerbegleitung „Pusteblume”
für Kinder/Jugendliche und Erwachsene
Kirsten Wilke 0177-752 70 61
pusteblume.wedel@web.de
Kindesglück & Lebenskunst e.V.
Familienbegleitung in Krise durch
Erkrankung und in der Trauer
0151 22 72 63 47 www.kekk-kul.de

Friedhofsbüro: Egenbüttelweg 2, 04103 - 83121, buero@friedhof-wedel.de
Öffnungszeiten: Mo bis Mi 8 - 12 + 13 - 15, Fr 8 - 12, Do geschlossen, Fax: 04103 - 81985
www.kirchengemeindewedel.de

www.christuskirche-schulau.de

Seit dem 16. März konnten die Beerdigungen und Trauerfeiern nur im Freien
und nur mit der „unbedingt notwendigen Anzahl von Personen“ stattfinden. Diese sollte sich natürlich an den
Zahlen des Allgemeinen Kontaktverbotes orientieren. Durch die gesetzlichen Lockerungen zum 4. Mai bzw.
9. Mai in Schleswig-Holstein bzw. die
Entscheidung des Wedeler Kirchengemeinderates am 7. Mai sind nun auch
Abschiedsgottesdienste in der Friedhofskapelle wieder möglich – unter
strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Für jede Person müssen dabei
10 m² zur Verfügung stehen. Entsprechend ergibt sich für die Friedhofskapelle eine Belegung mit 15 Personen. Die
Empore darf nicht von Trauergästen genutzt werden. Weiterhin möglich bleiben – insbesondere bei guter Wetterlage – die Abschiede im Freien auf dem
Waldfriedhof oder dem Friedhof am
Egenbüttelweg. Im Notfall ist auch die
Immanuelkirche nutzbar – auch dort ist
die Personenzahl begrenzt: auf 37 Personen. Ebenfalls steht die Christuskirche
Schulau mit zur Zeit 40 Personen zur
Verfügung.
Wichtig bei allen Amtshandlungen: Alle
anwesenden Personen müssen namentlich erfasst und ihre Adressen inklusive
Telefonnummern registriert werden.
Bei Infektionsverdacht können so die
Gesundheitsämter die Infektionsketten
schnell nachvollziehen und aktiv werden.
Die Redaktion
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Auf ein Wort
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zum Philosophen Sokrates kam einmal
aufgeregt ein Mann. „Sokrates, ich
muss dir unbedingt etwas erzählen über
deinen Freund...“, „Moment“, erwiderte Sokrates, „hast du denn das, was du
mir erzählen willst, auch durch die drei
Siebe durchgesiebt?“ „Was meinst du
damit?“ fragte der Mann. „Das erste
Sieb“, erklärte Sokrates, „ist: hast du
überprüft, ob es wahr ist, was du mir erzählen willst?“ „Nein“, sagte der Mann,
„ich hörte es auf den Markt.“ „Na gut“,
meinte Sokrates „hast du denn das
zweite Sieb angewendet, das der Güte?
Ist es gut, was du mir erzählen willst?“
„Nein“, sagte der Mann, „das nun gerade eben nicht!“ „Na schön“, seufzte
Sokrates, „aber hast du es denn wenigstens durch das Sieb der Notwendigkeit
geprüft? Ist es für mich notwendig, es zu
wissen?“ „Nein notwendig auch nicht
gerade“, schüttelte der Mann den Kopf.
„Wenn es weder wahr noch gut noch
nötig ist, dann belaste mich nicht damit
und behalt es für dich“, brummte Sokrates, drehte sich auf dem Absatz um
und ging.
Wenn Sie auf das Titelblatt schauen,
sehen Sie eine Pastorengestalt mit

Mundschutz. Noch vor einigen Wochen
hielt man Menschen mit Mundschutz
entweder für Bankräuber, Chirurgen
oder Hypochonder. Inzwischen gehört
ein Mundschutz, ob selbstgenäht oder
gekauft, vorübergehend zur alltäglichen Ausstattung. Selbst der Rabe Rudi
macht solidarisch mit.
Schade nur, dass es noch keinen geistigen Mundschutz gibt, einen, der unsere Mitmenschen vor bösen, verletzenden Worten und unnützer Hetze
schützt. So, wie es von Sokrates
erzählt wird: ist es wirklich wahr,
ist es wenigstens gut oder zumindest notwendig? Als wir vor
ein paar Tagen diskutierten, mit
welchen
Hygienemaßnahmen
wieder Gottesdienst gefeiert
werden könnte, meinte ein Mann
humorvoll und direkt: „Der beste Mundschutz heißt: Klappe
halten!“ Als jemand, der dazu neigt,
manchmal selbst mit dem Mundwerk
etwas forsch zu sein, kann ich ihm nur
zustimmen. Denn allmählich gehen mir
einige Zeitgenossen auf die Nerven, die
vom „Diktat der Virologen“ reden, die
alles immer schon von Anfang an viel

besser gewusst haben, die Verschwörungstheoretiker, diejenigen, die Menschenleben in Geld umrechnen, alle, die
auf allerhöchstem Niveau klagen ohne
zu leiden, und sogar diejenigen, die um
jeden Preis Gottesdienst einfordern,
obwohl sie selbst nie hingehen. Und
ich höre immer wieder „Ich, ich, ich“,
während die andern, die hilfsbereit und
mitfühlend Menschen zur Seite stehen,
sehr leise sind.
Worte können aufbauen, trösten, klarstellen und heilen. Sie
können aber auch das
Gegenteil. „Die Worte
mancher Leute sind wie
Messerstiche; die Worte
weiser Menschen bringen Heilung.“ So steht es
schon im Buch der Sprüche Salomos 12, 18. Vielleicht haben Sie ja Lust
bekommen, mitzumachen und sich eine
Art von geistigem Mundschutz zuzulegen. Ich weiß, es klappt nicht immer.
Aber wir könnten uns ja gemeinsam
Mühe geben. Bleiben Sie behütet!
Es grüßt Sie herzlich

Wir freuen uns, dass Sie den Gemeindebrief in Händen halten – Print ist
nicht abgesagt! Aber die Situation in

diesen Zeiten ändert sich sehr schnell.
Besuchen Sie deshalb bitte auch unsere
jeweilige Homepage, um sich dort über

aktuelle Möglichkeiten und Aktionen
Ihrer Kirchengemeinde kurzfristig zu
informieren.

Ihre Pastorin Corinna Haas

Jens Schulze, gemeindebrief-de

Für Schulau: http://www.christuskircheschulau.de/index.php/aktuelles
Dort sind auch die Telefonandachten als Podcast zu hören.
Für Wedel: http://kirchengemeindewedel.de/pastoren/aktuelles.php
Dort finden Sie auch die Links zum Download der Predigten, zum YouTubeKanal mit Kirchenmusik und einigen Filmen und den Hinweis auf Twitter und
facebook: https://www.facebook.com/ImmanuelkircheWedelundHolm/
Wir bleiben mit Ihnen verbunden und freuen uns auf ein Wiedersehen!
Die Redaktion

Bauen Sanieren Renovieren

Wedel Rissener Str. 142

( 04103

/ 8009-0

Wedel Elmshorn Halstenbek Uetersen Vaale HH-Volkspark HH-Wandsbek

WhatsApp: 0171/5566403

luechau.de

Mühlenstraße 9 - 22880 Wedel - www.sst-wedel.de

R. Ott-Filenius

Liebe Leserinnen und Leser,
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Kirche in Corona-Zeiten in Wedel und Holm

Neues aus dem
Regenbogen
Kita zu Corona Zeiten, darüber sind Sie
bestimmt gut informiert. Auch bei uns
können nur wenige Kinder aufgenommen und betreut werden. Zurzeit haben
wir zwei Notgruppen geöffnet. Nichts
ist normal und trotzdem versuchen wir,
den Kindern eine schöne Zeit zu gestalten.
Es gibt auch Positives zu vermelden. Wir
haben im November letzten Jahres unsere pädagogische Arbeit überprüfen
lassen. Wir wurden rezertifiziert. Das
war wieder ein guter Zusammenhalt
und eine tolle Bestärkung in unserer
Arbeit.
In den Wochen, in denen die Kita ohne
Betrieb war, ließen wir eine neue komplette Heizungsanlage einbauen. Jetzt,
im Mai, wird unser Flachdach neu gedeckt.
Im Moment freuen wir uns an den bunt
bemalten Steinen, die die Kinder vor unserer Kita Tür ablegen, als Zeichen, dass
sie uns vermissen und Hoffnung auf ein
baldiges Wiedersehen haben. Wir vermissen sie auch sehr!
Bleiben Sie behütet,

Der Kirchengemeinderat
und die CoronaPandemie
Innovationsschub und
Digitalisierung

Der Wedeler Kirchengemeinderat hat in
kleiner Besetzung am 17. März bis auf
Weiteres das letzte Mal in der Risthütte öffentlich getagt. Seit Anfang April
arbeiten die Gremien mit dem Medium
der Videokonferenz und machen damit
gute Erfahrungen. Sämtliche Ausschüsse konnten dadurch die Arbeit wieder
aufnehmen. Außerdem wurde kurz
vor Ostern entschieden, die Öffentlichkeitsarbeit durch Facebook- und
Twitter-Accounts zu ergänzen. Schließlich befindet
sich für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen die
Nutzung des MessengerDienstes Signal im Aufbau.
Der funktioniert ähnlich wie
WhatsApp, nur datenschutzrechtlich unter besseren, d.h.
europäischen
Bedingungen.
Auf der Homepage sind die

Predigten aktuell herunterzuladen bzw.
alle „Corona-Predigten“ noch einmal in
Ruhe nachzulesen. Gleich in der ersten
Woche des allgemeinen Kontakt- und
Gottesdienstverbotes wurde ein Kanal
auf YouTube eröffnet: Kantor Cromm
präsentiert dort jede Woche Orgelmusik – mitunter ergänzt durch die
Turmbläser oder andere Solisten.
Folgen Sie uns also auf YouTube,
Facebook und Twitter bzw. schauen Sie doch mal rein auf unserer
Homepage:
www.kirchengemeindewedel.de!

Ines Rathje

Sie möchten Ihre
Immobilie verkaufen?
Profitieren Sie von unserer kostenlosen
Wertermittlung und langjährigen Erfahrung.
Telefon: 04103 / 966 330
immo@sparkasse-wedel.de
www.sparkasse-wedel.de

mit Sanitätshaus-Abteilung

N. Dumke e.K.
Bahnhofstraße 9 · 22880 Wedel

Tel. 041 03/18 80 8-0
Torsten
Früchtenicht

E-Mail: info@apodumke.de · www.sanidumke.de

Kirche in Corona-Zeiten ...

Ein kleiner Eindruck von dem, was
wir in der Zeit der „geschlossenen“
Kirche gemacht haben:
An beiden Standorten haben wir „Wäscheleinen“ eingerichtet für die jeweils
aktuelle Predigt, Texte, Gebete und
Postkarten zum Mitnehmen. Auch die
„KiBiWo zuhause“ konnte man sich
dort abholen. Wir haben Briefkästen für (Gebets-)anliegen und andere
Nachrichten angebracht. Wir haben,
auch mit katholischer Unterstützung,
zweimal Post an alle Gemeindeglieder
auf den Weg gebracht. Vor unseren
Türen gab es Osterkerzen zum Mitnehmen, in Holm, dank einer Spende
von Familie Weber, auch viele Gesichtsmasken – und an verschiedenen Stellen
Ostersteine. Filme wurden produziert
(ein besonderer Dank geht an unseren
Profi!) und hochgeladen, es gab die Ak-

tion „grow“: Seedbombs mit Lied und
Text und Link zu einem Musikvideo, an
öffentlichen Orten zum Mitnehmen.
Und in der Immanuelkirche lagen am
Konfirmationssonntag Predigtrollen,
Briefe und Trauben zum Abholen
bereit bzw. wurden nach Hause gebracht.
Eine spannende Zeit, in der wir bei aller Trauer um das, was nicht stattfinden
durfte, auch vieles ausprobieren konnten, von dem Sie hier einen Teil sehen
können.

Wir bieten Ihnen ein individuelles Leistungsangebot
im Rahmen des Pflegeversicherungsgesetzes und
weiterer Leistungsbereiche der Krankenkassen.
Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen durch
qualifizierte Pflegefachkräfte.
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Esther Weber

Pastorin Susanne Schmidtpott

Grundpflegerische Betreuung auf allen Stufen der Pflegebedürftigkeit Pflegeberatung nach § 37 SGB XI - Häusliche medizinische Behandlungspflege - Verhinderungspflege bei Urlaub/Erkrankung der Angehörigen Haushaltsführung - Hausnotruf - 24 Stunden-Rufbereitschaft - Beratung und
Vermittlung von Pflegehilfsmitteln - Hilfestellung bei Pflegeanträgen und
Durchsetzung Ihrer Ansprüche - ambulante, postoperative Nachsorge Vermittlung individueller Dienstleistungen

Beratungstelefon: 04103 - 98 97 70
ABC-Straße 14 - 22880 Wedel - www.pflegeteam24.com - mail@pflegeteam24.com

Kirche in Corona-Zeiten in Schulau

Das Corona-Virus stellt uns vor eine
noch nie gekannte Situation und vor
völlig neue Herausforderungen. Das
öffentliche Leben wird zwar nach dem
„Lockdown“ schrittweise wieder geöffnet, aber immer noch muss der richtige Weg zwischen dem Schutz vor dem
Corona-Virus und dem Pulsieren des Lebens gefunden werden. Und niemand
weiß, ob nicht noch eine zweite Welle
folgt. Wenn dieser Gemeindebrief erscheint, dürfen wir hoffentlich wieder
Gottesdienste feiern, aber sie werden
unter Auflagen und Einschränkungen
stattfinden müssen – so wie vieles andere auch kann das Leben nur vorsichtig wieder anlaufen und alles, was große Gruppen zusammen bringt und viele
Kontakte schafft, wurde schon jetzt auf
die zweite Jahreshälfte oder gar das
nächste Jahr verschoben – die Konfirmationen, die Kinderwoche, die
Goldene Konfirmation. Von vielen
Gruppen, Chören und Konzerten wissen wir selbst jetzt noch nicht, wann
sie wieder stattfinden dürfen. Ganz der
alte Zustand wird sich wohl frühestens
wieder einstellen, wenn es einen Impfstoff gegen Corona gibt und vielleicht
ist die Welt selbst dann eine andere als
vorher.
Bis dahin werden wohl noch viele Menschen mit den Sorgen um den Arbeitsplatz und die Betreuung der Kinder, die
Bewältigung des Alltags, den Einkauf
und die Furcht vor Einsamkeit leben,
wenn soziale Kontakte und Besuche
unterbleiben müssen.
Auch als Kirchengemeinde sind wir
betroffen, haben unter anderem das

Kirchenbüro für den Publikumsverkehr
geschlossen und sind nur telefonisch
erreichbar. So schmerzlich das alles ist:
wir tragen diese Einschränkungen doch
mit, weil wir damit unseren Beitrag
leisten wollen, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verzögern, um den Wissenschaftlern und Ärztinnen mehr Zeit
zu verschaffen und die Kapazitäten des
Gesundheitswesens zu schonen.
Auch wenn wir merken, dass alle Einschränkungen gerade das treffen, was
der Wesenskern von Kirche ist: die persönliche Begegnung, die Erfahrung von
Gemeinschaft in Gebet, Gesang, Gespräch und Mahl. Natürlich bietet die
Digitalisierung Vorteile – wir halten Videokonferenzen ab und bauen unsere
Internetpräsenz aus. Gleichzeitig spüren
wir aber auch die Grenzen der Digitalisierung (und ich wünsche mir, die Gesellschaft als Ganzes merkt es auch):
wie sehr ein Händedruck auch ohne
Worte sprechen kann, wie viel eine
Körperhaltung, ein Blick oder ein Gesichtsausdruck auch ohne Worte mitteilen kann – alles das, was die Fachleute
„nonverbale Kommunikation“ nennen.
Und trotzdem wollen wir als Kirchengemeinde auch deutlich machen: wir
sind immer noch da! Das Haus Gottes
ist nicht verwaist. Und auch, wenn wir
räumlich auseinanderrücken müssen, so
wollen wir doch deutlich machen, dass
wir einander menschlich weiterhin verbunden sind.
Als Christinnen und Christen mag uns
dabei das Wort aus dem 2. Timotheusbrief helfen: „Gott hat uns nicht
gegeben den Geist der
Furcht, sondern der

R. Ott-Filenius

Liebe Leserinnen und Leser!

J. Fincke
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Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ (2.Tim.1,7). Deswegen hängt
es als Banner in Wedel, Schulau und
vielen anderen Kirchen.
Auch wenn diese Corona-Krise viel
Furcht auslöst – gerade in ihr beginnen
Menschen Kreativität, Kraft und Liebe
zu zeigen: Nachbarschaften vernetzen
sich, um sich gegenseitig zu unterstützen in der Kinderbetreuung und dem
Einkaufen, über Balkone hinweg wird
für- und miteinander gesungen und
applaudiert, Telefonketten gewinnen
wieder an Bedeutung und immer wieder neue Ideen werden geteilt, wie man
sich in den eigenen vier Wänden beschäftigen kann. Gleichzeitig sind wir zu
Recht aufgerufen, besonnen zu bleiben
angesichts vieler übertriebener oder
auch falscher Nachrichten, die durch
die sozialen Medien kursieren und uns
nicht von Verschwörungstheorien irre
machen zu lassen.
Auch als Kirche überlegen wir ganz
neu, wie wir präsent und sichtbar bleiben können für die Menschen – auch
für die, welche nicht über Internet verfügen. So haben wir zum Beispiel verstärkt die Kirche geöffnet (Mo. - Fr.
16 -18 Uhr) für ein stilles Gebet oder
des Entzünden einer Kerze; läuten
unsere Glocken täglich nicht nur um
18 Uhr, sondern auch um 12 Uhr als

Kirche in Corona-Zeiten in Schulau
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Wie geht es eigentlich….

Und so erleben wir eine wahre „Renaissance“, eine Wiederauferstehung der
guten alten, wahrlich „klassischen“ Medien: Telefon und Brief. Denn natürlich
sind wir nach wie vor – oder sogar ganz
besonders jetzt – für Sie telefonisch erreichbar! Und viele Menschen merken,
wie gut ein selbst kurzes Gespräch, ein
kleiner Gruß tun kann, der spüren lässt:
ich bin nicht allein!
In diesem Sinne bleiben Sie gesund und
gottbefohlen, Ihr
Pastor Udo Zingelmann

Unsere Partner in Tansania

Auch die Nachrichten von unseren
Partnern in Tansania, der Gemeinde
Igumbilo, stehen unter den Zeichen der
Corona-Krise. Zwar hat Tansania insgesamt nur sehr wenige bestätigte Infektionen gemeldet, aber diese Zahlen sind
unsicher: Tansania als eines der ärmsten
Länder der Welt hat viel weniger Möglichkeiten zu testen, und gerade in den
Ballungsgebieten ist es oft nicht möglich, die Abstandsregeln einzuhalten
oder zu Hause zu bleiben: wer in einem
Land, in dem man häufig von der Hand
in den Mund lebt, essen will, der muss
aus dem Haus gehen. So dürfte die
Dunkelziffer wohl sehr hoch sein, und
das bei einem Gesundheitssystem, das
mit dem europäischen nicht vergleichbar ist.
Zwar hat Tansania keinen allgemeinen
„Lockdown“ verfügt, aber Schulen und
Universitäten sind geschlossen. Trotzdem versucht man, den Alltag und die
Wirtschaft am Laufen zu halten – was
schwierig ist, weil der Tourismus natürlich eingebrochen ist und damit die
Angst vor den wirtschaftlichen Folgen
der Corona-Krise groß ist. Viele hängen

Alloheim
Senioren-Residenz „An der Elbe“
Hafenstraße 16-18
22880 Wedel

Pastor Udo Zingelmann

Coupon hier bitte abtrennen
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in Tansania direkt oder indirekt (etwa
als Zulieferer) vom Tourismus ab.
Aus Igumbilo selbst hören wir, dass
auch unsere Partner das Osterfest in
ihren Häusern verbracht hatten statt
in der Kirche. Immerhin hören wir aus
Igumbilo selbst derzeit von keinen gestiegenen Krankheitszahlen – vielleicht,
weil unsere Partner in einer abgelegenen ländlichen Region leben. Aber sie
wissen, dass das Corona-Virus im Land
ist und auch zu ihnen kommen kann.
Entsprechend groß ist auch bei ihnen
die Angst vor dem, was noch kommen
mag an gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen.
Trotzdem grüßen sie uns immer wieder sehr herzlich und schließen uns in
ihr Gebet ein, so wie sie uns bitten, für
sie zu beten – denn sie nehmen die
Corona-Zahlen aus Deutschland und
Europa sehr ernst und drücken ihre Sorge um uns aus. Und bei allem scheinen
16-18, 22880 Wedel, Tel. (04103) 9335-0
sie dochHafenstraße
eine größere
Gelassenheit und
auch Gottvertrauen an den Tag zu legen – denn Afrika ist krisenerprobt.

H ausMenue
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chen

ein Angebot der
Senioren-Residenz „An der Elbe“
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Zeichen der Hoffnung und erinnern daran, dass wir noch da sind und rufen
auf zum gemeinsamen Gebet auch
über Entfernungen hinweg; haben wir
regelmäßige Predigtbriefe geschrieben und an rund 300 Haushalte verteilt,
ebenso wie tägliche Geburtstagsgrüße an unsere Gemeindeglieder;
steht ein Ostergottesdienst der Christuskirche online im Internet (den Link
finden Sie auf unserer Hompage
www.christuskircheschulau.de);
hängen Segenssprüche zum Mitnehmen an unseren Schaukästen
und unter der Telefonnummer 0345 –
483417960 (zum Festnetztarif) können
Sie eine von uns gestaltete regelmäßig
dienstags und freitags wechselnde Telefonandacht hören. Viele Menschen
freuen sich, wenn Kirchenmusiker Freimut Stümke täglich um 19 Uhr ein
Abendlied auf der Posaune spielt und
der Bläserkreis an verschiedenen Plätzen von
Schulau am Sonntag
ein kurzes
Ständchen gibt, das von den Balkonen
gehört werden kann.

Telefon (04103) 9335-11

Terminänderungen und Suche in Schulau
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Gesucht
in Schulau:
Erzieher*in

Verschoben,
aber nicht aufgehoben….

30 Stunden (w/m/d)
für unsere Kinderkrippe
in der Feldstraße 32-36, ab sofort

zunächst für die Dauer einer Freistellung
(Mutterschutz und Elternzeit) gesucht.

Absage der
Kinderwoche 2020
Liebe Eltern und Kinder!
Mit großem Bedauern müssen wir
die diesjährige Kinderwoche absagen. Es ist nicht abzusehen, wie sich
die Situation rund um das Coronavirus entwickelt und welche Maßnahmen in den nächsten Monaten weiterhin gelten.
Wir wollen sowohl die Kinder und
ihre Familien, als auch das Team der
Betreuenden nicht gefährden und
kein unnötiges Risiko eingehen.
Falls die Bedingungen in den Sommerferien eine Art von Alternativprogramm zulassen, werden wir Sie
darüber auf unserer Internetseite
informieren.

in Schulau

Wir hoffen auf Ihr Verständnis!

R. Ott-Filenius

So haben wir uns entschlossen, die
Feier der Goldenen Konfirmation auf den
2. Mai 2021 zu verschieben – was
gleichzeitig den Vorteil hat, dass wir
dann 50 Jahre Konfirmation im Umfeld der Festlichkeiten zu 50 Jahren
Christuskirche werden feiern können.
Alle „Gold-KonfirmandInnen“ werden
rechtzeitig informiert und eingeladen.

Pfeffer, gemeindebrief.de

So sehr wir uns darauf gefreut haben,
aber in diesem Jahr noch eine Goldene
Konfirmation mit Begegnungen, Gesprächen und Buffet zu feiern, erscheint
uns nicht verantwortbar.

In unserer kleinen, liebevollen Einrichtung werden 10 Kinder im Alter von
1 bis 3 Jahren betreut.
Für die Beantwortung Ihrer Fragen

stehen Ihnen Pastor Zingelmann unter
0176-48142044 oder Edith Rachor unter 04103/91 83 71 und Frau Schumacher (Leiterin der Kinderkrippe) unter
04103/8034154 zur Verfügung.

Pastor Udo Zingelmann

Zur Kinderwoche 2021 sehen wir
uns dann wieder. Wir wünschen Ihnen und Euch allen von Herzen alles
Gute und bleiben Sie gesund!

Die ausführliche Ausschreibung finden
Sie auf unserer immer aktuellen Homepage www.christuskircheschulau.de.

Geeske Martens

R. Ott-Filenius

Vorsorge - der Familie und dem Partner zuliebe
Für ein Beratungsgespräch stehen
wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung,
auch bei Ihnen vor Ort.
Tag & Nacht:

04103 / 165 65

www.rieprich-bestattungen.de

Nachrichten aus Wedel und Holm

Freiwilligendienst

Lone Garleff

Seniorennachmittage
in der Risthütte

Beauftragung Katrin Groth
Nachdem der Gottesdienst zur Beauftragung unserer Prädikantin Katrin
Groth nicht wie geplant stattfinden
durfte, gab es von Bischöfin Fehrs das
Angebot, in ihren Garten zu kommen
und dort eine kleine Feier zu halten. Die
Tutorpastorin Melanie Kirschstein durfte ebenfalls teilnehmen.
Katrin Groth schreibt: „Wir fühlten
uns insgesamt reichlich beschenkt und
von der Bischöfin mitgenommen durch
eine überraschende, außergewöhnliche
Situation. Zum Hirten-Sonntag sprachen
wir gemeinsam Psalm 23, hörten vom
‘Schaf-sein’ und vom ‘Hirtin-sein’,
Frau Fehrs verlas die Urkunde und ich
antwortete ‘Ja, mit Gottes Hilfe!’. Ich
wünschte mir noch die ‘Holmer Hymne:
Meine Hoffnung und meine Freude’, die
wir auch, natürlich mit gebotenem Abstand, sangen. Alles zusammen war dies
ein einmaliges und bewegendes Erlebnis für mich.
Ich habe Sie alle / Euch alle aus der Wedel-Holmer Kirchengemeinde sehr vermisst. Und ich hoffe weiterhin auf einen
schönen und stimmungsvollen Beauftragungsgottesdienst, den wir dann zu gegebener Zeit gemeinsam feiern werden
können.
Ganz herzliche Grüße, Katrin (Groth)“

Auch für unsere regelmäßigen Treffen in der Risthütte ist ein Ende der
Corona-bedingten Ausfallzeit noch
nicht abzusehen.
Das Fehlen des harmonischen Zusammenseins wird von vielen Seniorinnen
und Senioren deutlich vermisst. Wir
versuchen deshalb in regelmäßigen
Abständen durch briefliche und telefonische Kontakte die Verbindung zu
halten und freuen uns über die vielen
positiven Rückmeldungen.
In der Vorbereitung auf Ostern hatten

W. Ballendat

Einige erinnern sich vielleicht noch,
dass ich vor etwas mehr als einem Jahr
nach Mitgliedern für meinen Förderkreis gesucht habe, die meinen Freiwilligendienst unterstützen. Da dachte ich
noch, ich würde ein ganzes Jahr auf den
Philippinen, genauer gesagt auf Bohol,
verbringen, dann nach Deutschland zurückkommen und studieren. Noch während der Vorbereitung hat sich der Einsatzort verändert: Statt nach Bohol bin
ich im August nach Negros, eine Insel in
der Nähe von Bohol, geflogen. Dann ist
Covid-19 dazwischengekommen, und
am 16. März hat weltwärts bekanntgegeben, dass alle Freiwilligen nach
Deutschland zurückkommen müssen.
Zu diesem Zeitpunkt war die Ausreise
von den Philippinen aber schon kaum
noch möglich. Aus dem Ort, in dem wir
sieben Monate gelebt und gearbeitet
haben, sind wir zwei Tage, nachdem der
Abbruch bekanntgegeben wurde, nach
Bacolod gefahren, wo der nächste Flughafen liegt. Dort haben wir noch eine
Nacht in einem Hotel verbracht, bevor
wir am nächsten Tag nachmittags mit
einem Sonderflug des philippinischen
Department of Tourism nach Clark geflogen sind und vor dort mit Bussen
nach Manila gebracht wurden. Für den
ersten Rückholflug von den Philippinen
waren wir zu spät am Flughafen, haben
aber versichert bekommen, dass wir mit
dem nächsten Flug einen Tag später auf
jeden Fall nach Deutschland kommen
werden.
Weil viele Hotels wegen der strikten
Ausgangssperren auf den Philippinen
geschlossen sind, haben wir kurzerhand
mit einigen Mitreisenden die Nacht und
den nächsten Tag am Flughafen verbracht, bevor wir am 20. März nachts
Richtung Deutschland gestartet sind,
um am nächsten Morgen in Frankfurt
zu landen.
Mein Freiwilligendienst ist aber trotzdem nicht beendet: Auch wenn ich
jetzt wieder in Deutschland bin, werde
ich mich weiterhin für das Zentrum für
Mission und Ökumene und die Kirchengemeinde engagieren.
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wir vor der Schließungszeit noch gemeinsam gebastelt. Diesen Schmuck
haben wir dann in „Heimarbeit”
(neu-deutsch: „Home-office”) fertiggestellt und allen regelmäßigen Besuchern der Runde damit einen fröhlichen Ostergruß schicken können.
Für die kommenden Wochen wünschen wir allen Seniorinnen und Senioren Geduld und Ausdauer in dieser
so eingrenzenden Zeit und hoffen,
dass wir Ihnen recht bald einen Termin nennen können, wann wir uns
wieder treffen werden. Bis dahin:
Bleiben Sie gesund!

Kollekte in Wedel und Holm
Ohne Gottesdienst ist auch die Kollekte meist ausgefallen und fehlt an vielen
Stellen sehr. Deshalb können Sie ab jetzt
den Kollektenzweck für den Sonntag
auf unserer Homepage finden und ggf.
eine Spende überweisen oder direkt in
den „digitalen Klingelbeutel“ spenden.
Stichwort bitte „Sonntag“ oder „eigene
Gemeinde“.

Ihre Angela und Werner Ballendat

Pinnwand

se

nekostenlose
natung
ngen ohne
nge Kosten
org bei allen

m und vor
Trauerfall

Ein Tag auf dem
Jakobsweg: 20. Juni
Tagespilgern zwischen St.Jacobi /
Hamburg und Wedel
Den Rhythmus von Gehen und Pause
erleben, den eigenen Körper spüren,
sich durch Begegnungen anregen lassen und Zeit haben für sich selbst, offen sein für Gott und die Welt – all das
und noch viel mehr kann Pilgern sein.
Gerade in der Zeit der vielen Beschränkungen kann Tagespilgern ein Tor sein.
Zu dem, wonach wir uns sehnen. Bewegung statt Stillstand, Freude an den
einfachen Dingen, Neues entdecken vor
der eigenen Haustür.
Wer schon immer mal pilgern wollte:
Am Samstag, 20. Juni, startet das
Format Tagespilgern mit Pastorin
Lang. Wir gehen ein Teilstück auf der
„Via Baltica“. Treffpunkt ist die Immanuelkirche Wedel, nach einem Impuls zum Tag starten wir. Einen Teil des
Wegs zwischen St.Jacobi / Hamburg
und Wedel werden wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Alle
bringen bitte etwas Proviant für ein
Picknick und ausreichend Wasser / Getränk für die Etappe mit, wetterangepasste Kleidung und gutes Schuhwerk,
evtl. eine Sitzunterlage und Geld für die
Fahrtkosten mit dem ÖPNV. Die Teilnahme ist ansonsten kostenfrei.
Beim Pilgern legen wir kein ehrgeiziges
Wandertempo vor, es ist aber auch kein
lässiger Spaziergang. Wenn Sie 12-15
km ohne Probleme gehen können, sind

Sie richtig. Wir gehen mit dem gebotenen Abstand in der Gruppe. Selbstverständlich legen wir einige Pausen
ein. Da zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht bekannt war, welche Corona-Beschränkungen im Juni
gelten, sind kurzfristige Änderungen
vorbehalten. Rufen Sie mich gern an,
wenn Sie Fragen haben. Bitte teilen Sie
mir bei Ihrer Anmeldung Ihre Telefonnummer mit, damit ich mich bei Bedarf
kurzfristig zurückmelden kann.
Im Laufe des Sommers/Herbst wird es
übrigens noch weitere Gelegenheiten
zum Tagespilgern geben.
Anmeldung: bis 12. Juni
bei Pastorin Lang, 8031326 oder,
lang@kirchengemeindewedel.de.
Start: Samstag, 20.Juni um 9 Uhr,
Immanuelkirche, Küsterstraße
Rückkehrzeit: in Wedel ist offen
Teilnehmerzahl: evt. Beschränkungen
durch Corona-Richtlinien
Pastorin Lang

Pilgern zu zweit
Schon gut 10 Jahre gibt es dieses Angebot: zu zweit hier in der Wedeler
Marsch unterwegs, um Anliegen aller
Art einmal in Ruhe zu besprechen –
Themen, Gedanken, Konflikte, bei denen man sich gewissermaßen im Kreise
dreht und nicht so recht vorankommt.
Das gemeinsame Unterwegssein ist der
Versuch, Bewegung in die Dinge zu
bekommen und: oft klappt es! Das
Tolle ist: es geht auch unter den Bedingungen von Abstandsregeln und des
Allgemeinen Kontaktverbotes während
der Corona-Pandemie. Rufen Sie mich
einfach an, dann vereinbaren wir einen
Termin: T. 7113
Pastorin Susanne Huchzermeier-Bock

Bestattungsinstitut
kostenlose
Bestattungsinstitut
Volker Jederzeit
Evers
Beratung

persönlich
kompetent
Bestattungen
ohne
Volkerund
Evers

Kosten
persönlich04103
und kompetent
Telefon:
-unnötige
18 99bei
188
Beratung
allen

Telefon: 0410378- 18
99 188
imWedel
und vor
Spargelkamp
◆Fragen
22880
Spargelkamp 78 ◆ 22880dem
Wedel
Trauerfall
www.evers-bestattungen.com
www.evers-bestattungen.com

Taufen und Trauungen –
wieder möglich!
Seit dem 15. März waren in SchleswigHolstein keine Gottesdienste mehr
möglich. Auch eine zunächst aufgrund
des Gottesdienstverbotes geplante
Haustaufe konnte nicht mehr stattfinden, als am 20. März das Kontaktverbot
auf zwei Personen bzw. Angehörige
aus einem Haushalt minimiert wurde.
Zum 4. Mai sind Gottesdienste unter
erheblichen Auflagen wieder möglich.
Die Handlungsempfehlungen der Nordkirche, das ist unsere Landeskirche, rät
dazu, Taufen anders als vor der Corona-Pandemie außerhalb des Hauptgottesdienstes zu feiern. Wir möchten
hier darauf hinweisen, dass Taufen in
nächster Zeit also in der Regel mit einer Tauffamilie und ihren Gästen in
der Kirche, zu Hause oder im Freien
ab sofort möglich sind. Das Gleiche gilt
für die kirchlichen Trauungen. Anmeldungen und Terminabsprachen bitte wie gewohnt über das Kirchenbüro
– im Moment telefonisch, T. 2143, oder
buero@kirchengemeindewedel.de
Pastorin Susanne Huchzermeier-Bock

Tauf- und Trauanmeldung
in Schulau:
im Kirchenbüro, T. 918371

Erd-, Feuer-, See- und
anonyme Bestattungen
Erd-, Feuer-, See- und
Erd-, Feuer-, See- und
Überführung im
anonyme Bestattungen
anonyme Bestattungen
In- und Ausland
Überführung
im
Überführung im
Volker
Evers
Bestattungsvorsorge
In- und Ausland
In- und Ausland
persönlich und kompetent Monatsspruch
Juni
Bestattungsvorsorge
Bestattungsvorsorge
Erledigung sämtlicher
Telefon:
04103
18
99
188
Du
allein
kennst
das
Herz
Erledigung sämtlicherFormalitäten
Erledigung sämtlicher
Spargelkamp 78 ◆ 22880 Wedel

Bestattungsinstitut

Formalitäten
Formalitäten
aller Menschenkinder.
www.evers-bestattungen.com 1.Kön 8,39 (L)

R. Ott-Filenius

B. Lang
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Amtshandlungen

Konfirmandenanmeldung

Beerdigungen in Wedel

in Schulau, 17. und 18. Juni

Wenn Du mehr wissen willst über
Bibel, Glaube, Kirche, wenn Du
Dich fragst, wo alles herkommt
und alles hingeht und was für
Dein Leben wichtig ist, ob da einer
ist, der Dich so gewollt hat wie Du
bist und für Dich da ist, wenn Du
einen Ort suchst, wo man über
so was reden kann mit andern
Gleichaltrigen, dann komm zu uns
in den Konfirmandenunterricht.
Nicht, dass wir für alles eine fertige Antwort hätten, aber wir können gemeinsam nach Antworten
suchen.
Was Dein Alter angeht: wenn Du im
Jahr 2007 oder Anfang 2008 geboren bist und es damit schaffst, bis
zur Konfirmation im Frühjahr 2022
mindestens 14 Jahre alt zu sein (damit bist Du nämlich ganz offiziell religionsmündig und darfst über Deinen
Glauben und Deine Kirchenzugehörigkeit, unabhängig von deinen Eltern,
selbst bestimmen), dann freuen wir
uns sehr, wenn Du Dich bei uns zum
Konfirmandenunterricht anmeldest.,
und zwar am Mittwoch, den 17.

Juni und am Donnerstag, den 18.
Juni jeweils von 15 bis 17 Uhr im
Gemeindezentrum Feldstr. 32 - 36.
Bitte bring Deine Geburtsurkunde mit
und Deine Taufurkunde, falls Du schon
getauft bist.
Übrigens: auch wenn Du noch nicht
weißt, ob Du konfirmiert werden
möchtest, dann komm ruhig und rede
mit uns.
Wer den Anmeldetermin verpasst hat,
kann sich auch im Kirchenbüro zu den
üblichen Öffnungszeiten anmelden.
Der Konfirmandenunterricht beginnt
dann nach den Sommerferien.

Beerdigungen in Schulau

R. Ott-Filenius

R. Ott-Filenius

Konfirmation 2022

Euer Schulauer Pastoren-Team

P.S.: Falls sich nun jemand interessiert,
der oder die schon deutlich älter ist,
so ruft uns einfach an und wir suchen
miteinander eine Lösung.
Die Anmeldung zum Konfirmandenunterricht in Wedel findet nach
den Sommerferien statt.

Im Gemeindebrief der Evangelisch-Lutherischen
Kirchengemeinden Holm, Wedel und Schulau
werden regelmäßig Amtshandlungen von Gemeindegliedern veröffentlicht. Gemeindeglieder,
die mit der Veröffentlichung ihrer Daten nicht
einverstanden sind, können ihren Widerspruch
schriftlich mitteilen. Die Mitteilung muss rechtzeitig vor dem Redaktionsschluss vorliegen. Den jeweiligen Redaktionsschlusstermin für den nächsten Gemeindebrief finden Sie im Impressum.

Monatsspruch Juli
Der Engel des HERRN rührte
Elia an und sprach: Steh auf
und iss! Denn du hast einen
weiten Weg vor dir.
1.Kön 19,7 (L)
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Sonntags und an kirchlichen Feiertagen:
um 10 und 11 Uhr – jeweils ca. 30 Min.
Gemeindezentrum
Steinberge 18

Gottesdienste (10 Uhr)
Immanuelkirche
Küsterstraße 4

Weil unter Corona-Bedingungen doch noch vieles anders ist und bleibt, hat sich
der Kirchengemeinderat entschlossen, bis auf Weiteres die Gottesdienstform den
Möglichkeiten anzupassen. Dazu gehört zu unserem Bedauern auch der Verzicht auf
das gemeinsame Singen – Mitsummen ist aber erlaubt. Die Predigten sind weiterhin
online unter www.kirchengemeindewedel.de lesbar bzw. hängen an der jeweiligen Wäscheleine. Wenn wir Ihre Mail-Adresse bekommen, schicken wir Sie Ihnen
auch gerne direkt zu.
Dazu laden wir in der nächsten Zeit ein: Kurzgottesdienste in der Wedeler
Immanuelkirche und im Holmer Kirchraum bzw. Zuhause
Teilnehmer max. 37 in Wedel und 17 in Holm; 50% der Plätze können durch Anruf
oder Mail zu den Bürozeiten reserviert werden, der Rest bleibt für spontane Besucher.
• Glockenläuten
• Musik – Zuhause vom YouTube-Kanal – in der Immanuelkirche live
• Eröffnung – zu Hause eine Kerze entzünden; im Kirchraum wird jeweils die
Osterkerze entzündet
• Einstimmung – Glocken rufen und läuten zum Gebet. Jesus sagt: Wo zwei
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.
An unterschiedlichen Orten – zur gleichen Zeit: in Wedel, in Holm, zu Hause.
Wir sind versammelt im Namen Gottes: im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
• Wochenpsalm
• Lesung – der Jesus-Geschichte für den aktuellen Sonntag aus den Evangelien
• Musik – zuhause vom Video: Wochenlied
– in der Immanuelkirche live und zum Mitsummen
• Zuhause: Predigt lesen oder hören (Homepage oder YouTube-Kanal)
in den Kirchräumen: kurzer Predigtimpuls
• Musik – Predigt-Lied oder das Lied für die gesamte Corona-Zeit:
„Weil der Himmel bei uns wohnt“. (im Youtube-Kanal zum Anhören und
Mitsingen im Film zu Himmelfahrt)
• Fürbitten
Gott, wir sind verbunden.
Als Menschen mit Menschen. Als Glaubende miteinander.
Als Glaubende und Menschen mit Dir.
Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sorgen. Stille.
Wir denken an alle, die wir lieben. Was tun sie gerade. Stille.
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. Stille.
Wir denken an alle Kranken und an alle Kranken in Krankenhäusern,
die keinen Besuch haben können. Stille.
Wir denken an alle, die helfen.
Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre Gaben ein füreinander. Stille.
Gott, wir sind Deine Menschen. Wir sind miteinander verbunden.
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. Beten zu Dir in allem, was ist.
Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen:
• Vater Unser
• Segen
Hände öffnen und laut sprechen:
Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen
• Kerze/Osterkerze löschen
• Musik – vom Video: Orgelnachspiel – in der Immanuelkirche live
Wochenpsalm und -lied und das Evangelium gibt es rechtzeitig auf der Homepage,
dort finden Sie auch den Kollektenzweck des Sonntags und einen „digitalen
Klingelbeutel“
Uwe Hüttner

Christuskirche
Feldstraße 32

1. Juni, Pfingstmontag
Gottesdienst

Pastorin von Bar
7. Juni
Gottesdienst

Pastorin Haas
14. Juni
Gottesdienst

Pastor Zingelmann
21. Juni
Gottesdienst

Pastorin Haas
28. Juni
Familienkirche

5. Juli
Gottesdienst

Pastor Zingelmann
12. Juli
Gottesdienst

Pastorin von Bar
19. Juli
Gottesdienst

Vikarin Fincke
26. Juli
Familienkirche

2. August
Gottesdienst

Pastor Zingelmann
Auf unserer Website finden Sie
immer die aktuellsten Angaben,

Das Liturgisches Morgengebet am
Freitag um 8.15 Uhr wird, sobald es
wieder erlaubt ist, gemeinsam zu singen,
wieder starten.
Gottesdienste in den Alters- und Pflegeheimen werden wieder stattfinden, wenn
es die Heime gestatten.

