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MoIn
das ist schon toll, so ein reich gedeckter
erntedanktisch! was wir alles zum leben
zur verfügung haben: soviele nahrungsmittel von heimischen erzeugern, aber auch aus
fernen ländern: frisch auf den tisch oder
haltbar für die vorratskammer... welch eine
fülle! das wird mir in diesen krisengeschüttelten zeiten neu bewusst: wie gut sind wir
versorgt. klar, auch wir machen uns sorgen,
ob der gestiegenen strom- und Heizkosten.
die inflation trifft auch unseren Geldbeutel.
aber trotz aller widrigen umstände sind wir
doch gut versorgt, oder?! wir haben allen
Grund dankbar zu sein. dieser dankbarkeit
wollen wir ausdruck verleihen, wenn wir
erntedank-Gottesdienst feiern. und wir
wollen unsern dank auch dadurch zeigen,
dass wir teilen: Geld und nahrung, aber
auch unsere zeit und unseren Glauben.

briefen an die Gemeinden im neuen testament findet er zunächst worte des dankes:
„als erstes danke ich meinem Gott in Jesus christus für euch alle.“ (röm 1,8) „ich
danke meinem Gott sooft ich an euch denke“ (phil 1,3) - und öfter. bevor er ermahnt
und zurechtweist und kritisiert kommt der
dank! denn Gott hat reich gesegnet. und
er will es weiter tun, darum darf Gemeinde
nicht stehen bleiben, darum müssen missstände und nachlässigkeiten abgestellt
werden. damit Gemeinde lebendig bleibt
und in ihrem auftrag nicht behindert wird.
in diesem Gemeindebrief findet sich beides:
Grund zum dank und impulse zum nachdenken ich wünsche viel freude beim lesen!
euer veit praetorius

auch im blick auf „Gemeinde“ wollen wir
die dankbarkeit nicht vernachlässigen. der
apostel paulus macht es uns vor. in seinen
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4 | Gemeindeleben

ErntEdankgottEsdIEnst
sonntaG, 2. oktober 2022

für die Gestaltung des erntedanktisches
bitte die Gaben bis sonnabend, 1.10.2022,
10 uhr im Gemeindehaus abgeben.
es können blumen, obst, Gemüse und auch
sonstige lebensmittel wie schokolade,
reis, nudeln, kaffee etc. gespendet werden. besonders geeignet sind haltbare bzw.
lagerfähige sachen, da sie anschließend als
spende an die tas gehen. auch ein teil des
erntedankopfers geht an die tas.

arbEItskrEIs gottEsdIEnst
dienstaG, 11. oktober 2022
19.30 uHr

konzErt „tastEntänzE“

sonntaG, 23. oktober 18 uHr
mit daniel Hoyos rodriguez und dem Geiger
dorian kannenberg

ÖkuMEnIschEr gottEsdIEnst
zuM rEforMatIonstag
montaG, 31. oktober 2022 | 16 uHr
tHomaskircHe GlasHütte
thema: „kraft, liebe, besonnenheit“

lEbEndIgEr advEnt
auch in diesem Jahr wird es an den adventswochenenden wieder kurze andachten vor bzw. in kirchen und Gemeinden
norderstedts geben.

sonnabend, 26. november 2022|
18 uHr
start mit feuerkorb und Glühwein... bei uns
im innenhof vor dem Jugendraum

blIck übEr dEn tEllErrand
• am 29. oktober 2022 wird der langjährige GJw-Jugendpastor bastian erdmann
verabschiedet. ab 15 uhr wird es in
der efG pinneberg eine abschiedsfeier
geben. wer dabeisein will, muss sich
bis 16. oktober 2022 anmelden unter
media@gjw-nd.de
• Online-Grundkurs „Mentoring“: Mentoring ist heute ein sehr wichtiges und
wirksames tool, um jüngeren menschen
zu helfen, in ihrer persönlichkeit und im
Glauben zu wachsen und ihr von Gott
gegebenes potential zu entfalten. der
zweitägige Grundkurs vermittelt den
teilnehmern das verständnis was mentoring ist, sowie wichtige Grundlagen
und methodische werkzeuge, um gute
mentoren zu sein. weitere infos unter:
www.gemeindeerneuerung.de
• Abschiedsgottesdienst für Angehörige
und mitarbeiter vom albertinen Hospiz
norderstedt: am 20. november 2022,
voraussichtlich um 13.30 uhr bei uns.
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erntedank
ein fest, an dem das alltägliche zum besonderen wird. im supermarkt
gehe ich täglich vorbei an regalen voller obst und Gemüse. Heute halte
ich einen einzelnen apfel in der Hand. er duftet und glänzt. wie saftig
und köstlich er schmeckt! wenn das alltägliche zum besonderen wird,
wenn ich anfange, genau wahrzunehmen, verändert sich die welt um
mich herum.
auch ich selber verändere ich mich. in solchen momenten kann ein
apfel zum Geschenk werden, eine blüte zum wunder, ein augenblick
zur inspiration, ein fremder zum freund. in diesen momenten wird das
staunen geboren, aus dem der dank entsteht.
Tina Willms

6 | nacHruf

ruth brünn

11.10.1936 - 6.9.2022
ruth brünn, geborene schulzke, erblickte
am 11.10.1936 in schleswig das licht der
welt. sie ist in einem christlichen elternhaus mit 2 brüdern und 2 schwestern in
stadtoldendorf im lkr. Holzminden aufgewachsen. Hier arbeitete vater als postbeamter. Hier wurde ruth mit 13 Jahren in
baptistengemeinde getauft. ihr taufspruch
steht in ps 91,11-12: Er hat seinen Engeln
befohlen über dir, dass sie dich behüten auf
allen deinen Wegen, dass sie dich auf den
Händen tragen und du deinen Fuß nicht an
einen Stein stoßest. dieses trostvolle bibelwort war für ruth lebenslang eine stütze
und eine besondere verheißung in schweren
zeiten.
ruth ging zur ausbildung nach Hamburg
ins albertinenkrankenhaus und wurde
krankenschwester. sie arbeitete in der außenstelle in kaltenkirchen.
später machte sie eine zweite ausbildung
als Heilerziehungspflegerin in Hannover.
Hier lernte sie anfang 1960 auch ihren
späteren mann wilhelm brünn kennen, der
ebenfalls in Hannover studierte. die beiden

verliebten sich. 1962 war die Hochzeit. beide zog es nach Hamburg bzw. norderstedt.
Hier wurden ihre drei kinder geboren: detlev, Harald und matthias.
nicht lange nach der Hochzeit zeigten sich
bei ihrem mann wilhelm erste symptome
einer unheilbaren krankheit, die langsam
den ganzen körper in mitleidenschaft zog.
ruth hörte auf zu arbeiteten und versorgte ihren mann aufopferungsvoll. auch ihre
alten eltern und schwiegereltern wurden
von ruth gepflegt. 1984 starb ihr mann.
das tragische an dieser krankheit war, dass
sie erblich war. so musste ruth leidvoll mit
ansehen, wie sich bei ihre beiden ältesten
söhne detlev und Harald dieser krankheit
ebenfalls ausbreitete. ruth begleitete und
versorge beide bis zum tod.
über detlev kam ruth auch in kontakt mit
unserer Gemeinde in der wiesenstraße. Hier
fand sie die kraft und den trost, den sie für
die schwere pflege ihrer söhne brauchte.
detlev starb 2001, Harald 14 Jahre später.
soviel leid, soviel trauer in einem leben!
das kann kaum einer allein tragen.
ruth wusste sich gerade in trauer und
schmerz von engeln umgeben. das machte ihr mut und gab ihr die kraft, die sie
brauchte. ruth besuchte regelmäßig die
Gottesdienste und donnerstags die bibelstunden. das Gespräch über bibeltexte war
ihr sehr wichtig. ich habe ruth als starke
frau erlebt, mit einem festen Glauben und
einem fröhlichen Gemüt.
auch als sie selbst krebskrank wurde, 2020
operiert werden musste. sie erholte sich
gut, bekam aber 2 Jahre später erneut beschwerden, musste ins krankenhaus und
erfuhr dort, dass ihr medizinisch nicht mehr
zu helfen war. sie musste sich auf das ster-
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ben vorbereiten. aber sie ging diesen letzten weg mit der Gewissheit: ich bin und
bleibe in Gottes Händen. sie hat sich mit
vorfreude und neugier auf den weg in die
ewigkeit gemacht.
ende Juli kam sie ins Hospiz. am 6.9.2022
hat der himmlische vater seinen engeln befohlen, ruth in die ewigkeit zu begleiten.
Veit Praetorius

diesen text durfte ich für ruth aussuchen,
als sie mich darum bat, einen vers für das
„abschiedsbuch“ des Hospizes aufzuschreiben. ihr war wichtig, dass sogar im letzten
moment sichtbar wurde, dass sie „nach
Hause“ ging und daran fest glaubte.
ruth war für mich immer eine „Glaubensmutter“. wir haben uns vor ca. 30 Jahren
kennengelernt, als ihr sohn detlev zu uns
in die Gemeinde kam. als detlev, bedingt
durch seine krankheit, nicht mehr selbständig in den Gottesdienst kommen konnte,
brachte sie ihn immer mit dem rollstuhl in
die Gemeinde.

durch den kontakt mit detlev habe ich
mich mit ruth angefreundet. der altersunterschied war kaum spürbar. wir hatten uns
immer viel zu erzählen. ruths praktisches
wesen, das interesse am anderen ohne
aufdringlich zu sein, die „wache“ aufmerksamkeit“ und ihre beharrliche konsequenz
selbstständig zu bleiben (wir durften sie
nie mit dem auto nach dem Gottesdienst
mitnehmen) werde ich nicht vergessen. ihre
treue menschen gegenüber und das zuhören empfand ich als ihre stärke.
während der pflege von detlev und später
bei ihrem sohn Harald habe ich ruth als
„starke“ mutter erlebt, was ich, im angesicht des leides, oft nicht verstand. doch
auch da konnten wir darüber reden. Gott
hat sie im wahrsten sinne des wortes
„durchgetragen“ und das hat sie gespürt.
im nachhinein freue ich mich, dass ruth
nach den schweren „pflegejahren“ noch so
schöne dinge, wie z.b. musikalische reisen,
erleben konnte und das leben sichtlich genoss, und dankbar bin ich, dass wir noch
einmal eine intensive, kurze zeit im Hospiz
miteinander hatten und sie meine nähe annehmen konnte.
ruth hat sich auf ihr himmlisches zuhause
gefreut und nun ist sie daheim.
Ingrid Thoms
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nachlEsE: „gEMEIndE In dEr zEItEnwEndE“
am 22. september 2022 haben etwa 30
teilnehmer vor ort und drei zoom-teilnehmer über die gegenwärtige Gemeindesituation nachgedacht: die mitgliederzahl ist seit Jahren rückläufig, die letzte
taufe liegt schon fünf Jahre zurück. die
Gottesdienste werden nach corona nur
noch von einem bruchteil der Gemeinde
besucht. das onlineangebot im livestream
wird zwar von etlichen genutzt, aber das
eigentliche ziel ist doch, dass wir uns als
Gemeinde begegnen. persönlicher austausch, Gemeinschaft im abendmahl, Jüngerschaft und seelsorge sind digital nur
sehr begrenzt möglich. wie können wir als
Gemeinde diese geistliche Gemeinschaft
wieder stärken?
wir haben etliche engagierte mitarbeiter, aber die kräfte und ressourcen sind
begrenzt. was können wir mit freude und
engagement tun, was müssen wir lassen?
was ist unser auftrag, gerade auch
angesichts der vielen gesellschaftlichen
Herausforderungen, in denen die menschen stehen?
wir haben mit unserem Gebäude eine
wertvolle immobilie. wie können wir sie
mehr mit leben füllen?
ich gehe als pastor voraussichtlich in drei
Jahren in den ruhestand, anna-sophies
studium endet schon im nächsten Jahr...
wie soll es personell weitergehen?
es wurden auch sehr persönliche statements geäußert: wie können wir menschen zum Glauben einladen, wenn wir
selbst nicht bereit sind, uns zu öffnen und
sie auch mal zu uns nach Hause einzuladen? menschen wollen gesehen werden

und brauchen auch persönliche nähe,
fürsorge und freundschaft.
wie lebendig ist unser eigener Glaube
eigentlich noch? was brauchen wir, damit
die liebe zu Jesus wieder neu belebt wird?
ich bin sehr dankbar für die offenheit
und die ehrlichen beiträge des Gemeindeabends. sie haben mir bewusst gemacht,
wie groß die liebe und verbundenheit zur
Gemeinde ist. lasst uns dafür beten, dass
Gott uns als Gemeinde voranbringt. auf
unserem klausurtag am 24. september
haben wir als Gemeindeleitung darüber
beraten, wie dieser Gesprächsprozess
konstruktiv weitergehen kann.
manche der genannten fragen werden wir
zunächst als leitung bedenken. andere
sollen in Gottesdiensten und kleingruppen
weiter vertieft werden. auch das format
„Gemeindeabend“ soll es regelmäßig geben. ziel ist es, konkrete schritte miteinander zu vereinbaren.
erstes schwerpunktthema im oktober:
„den anderen sehen, beziehungen leben.“
Veit Praetorius

Fahrplan „Zeitenwende“
monatsthemen:
okt.: „den anderen sehen“
dez.: „das fundament stärken“
febr.: „den auftrag neu leben“
die fragen zu „Gebäudenutzung“,
„mitarbeiterressourcen“, „Generationen“ werden wir zunächst in
der leitung vorbedenken und dann
in Gemeindestunden bzw. -foren
miteinander beraten.
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InforMatIonEn aus dEr
kassEnvErwaltung
die spenden vom wiesenstraßenfest in
Höhe von 1.000 Euro haben wir an das
albertinen-hospiz norderstedt überwiesen. traditionell ist auch die kollekte am
Ewigkeitssonntag (20. november 2022) für
diesen zweck bestimmt.
die nächste sonderkollekte wird zum erntedankfest zusammengelegt werden.
darum sage ich euch: sorgt euch nicht
um euer leben, was ihr essen und trinken
werdet; auch nicht um euren leib, was
ihr anziehen werdet. Ist nicht da leben
mehr als die nahrung und der leib mehr
als die kleidung? seht die vögel unter dem himmel an: sie säen nicht, sie
ernten nicht, sie sammeln nicht in die
scheunen; und euer himmlischer vater
ernährt sie doch. seid ihr denn nicht viel
kostbarer als sie?
Matth. 6, 25-26
zu diesem text schreibt Pastor christoph
stiba, der Generalsekretär unseres bundes,
anlässlich des Erntedankfestes 2022:
„Liebe Schwestern und Brüder,
die Sorgen sind groß. Bei vielen jedenfalls.
Wir haben in diesem Jahr einen sehr heißen
und trockenen Sommer erlebt. Was wir
eigentlich nur aus anderen Gegenden der
Welt kennen, mehrt sich auch hierzulande: das Beten für Regen! Zudem sind viele
besorgt und verunsichert wegen steigender
Preise, vermehrter Konflikte, Kriege und
Krisen. Wir blicken gerade ganz anders auf
unsere Natur, die Bäume und Felder, auf den

sozialen Frieden und den Weltfrieden. Doch
Gott sorgt für uns! Was für eine Aussage
– so leicht und schnell geschrieben. Aber
Menschen verhungern, verlieren ihr Leben
in Kriegen oder müssen ihren Lebensstandard aufgrund steigender Kosten stark
beschränken, kommen vielleicht nur noch
mit der Hilfe des Staates über die Runden.
Gerade jetzt ist es wichtig, unsere
Nächsten nicht aus den Augen zu
verlieren. Denn, wer bekennt: „Gott sorgt
für uns!“, sagt auch: „Wir sorgen füreinander!“ Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir
uns für Ärmere und Schwächere einsetzen,
dass wir Gemeinschaft stärken und Glauben
bezeugen! Damit möglichst alle erfahren:
„Euer himmlischer Vater ernährt Euch
doch!“ …..“
Herzlichen dank und Gottes segen!
pastor christoph stiba
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diesen gedanken des „füreinander –
sorgens“ von christoph stiba möchte ich
aufgreifen: auch wir als Gemeinde machen
uns Gedanken, wie wir bei all diesen unwägbarkeiten wirtschaften, haushalten und
verantwortungsvoll mit den uns anvertrauten Gütern, möglichkeiten und fähigkeiten
umzugehen haben. fest steht: wir sind tatsächlich gesegnet und überreich beschenkt.
wir leben im frieden, wir haben unser
zuhause, das wir nicht zurücklassen müssen, dürfen bei Gemeindeveranstaltungen
Gemeinschaft pflegen und in unterschiedlichster weise füreinander sorgen, auch
können wir als Gemeinde die anfallenden
rechnungen immer noch bezahlen. weil
wir in vielerlei Hinsicht so privilegiert sind,
wollen wir auch in diesem Jahr wieder in
bewährter weise 1/3 des erntedankopfers
dahin weitergeben, wo es für wichtige

bedarfe dringend benötigt wird. diesmal
wollen wir die tas (tagesaufenthaltsstätte) unterstützen, die einen neubau plant.
die restlichen zwei drittel werden für die
rückzahlung der mitgliederdarlehen und
den Haushalt unserer Gemeinde verwendet. da wir schon darüber informiert
wurden, dass die Energiekosten auch für
unsere Gemeinde erheblich höher werden
als im Haushalt veranschlagt, sind wir auf
großzügige spenden angewiesen.
allen spendern sage ich ein ganz herzliches dankeschön für die zuverlässigen
Gemeindebeiträge und unterschiedliche
sonderspenden. aus eigener erfahrung
kann ich immer wieder bestätigen, dass das
fröhliche teilen der uns anvertrauten Güter
unter Gottes besonderem segen steht und
in vielerlei Hinsicht reich vergolten wird!
Dagmar Eichstädt
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Geburtstage
01
02
03
04
05
06
07

sa
so
mo
di
mi
do
fr

08
09
10
11

sa
so 10:00
mo 18:00
di 09:30
15:00
mi 19:00
19:30
do 10:00
fr 10:00
19:30
sa
so 10:00
mo
di 09:30
mi 19:00
do 10:00
19:30
fr 10:00
18:30
19:30
sa
so 10:00
18:00
mo 18:00
di 09:30
mi 19:00
do 10:00
fr 10:00
19:30
sa
so 10:00
mo 16:00

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

09:30
19:00

Erntedankgottesdienst (a) | m: s. praetorius p: v. praetorius
Feiertag
walk & talk
predigtnachlese

10:00
18:30
19:30

GemeindeGebet
fire-abend
Headquarter Jugend

10:00

gottesdienst | m: frederik thoms? p: a.-s. kuper
strickwiesel
walk & talk
senioreinnen & senioren
predigtnachlese
Gemeindeleitung
bibelgespräch
GemeindeGebet
Headquarter Jugend
gottesdienst | m: matthias Hergert p: veit praetorius
walk & talk
predigtnachlese
bibelgespräch
zeitenwendeabend
GemeindeGebet
fire-abend
Headquarter Jugend
gottesdienst | m: simone rösler p: veit praetorius
tastentänze
strickwiesel
walk & talk
predigtnachlese
bibelgespräch
GemeindeGebet
Headquarter Jugend
gottesdienst | m: steffi besser? p: veit praetorius
ökumenischer Gottesdienst - thomaskirche Glashütte

ferien: sH + HH 10.10.-21.10.22
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Geburtstage
01 di
02 mi
03 do
04 fr
05 sa
06 so

09:30
19:00
10:00
19:30
10:00
18:30
19:30

walk & talk
predigtnachlese
bibelgespräch
Gemeindeleitung
GemeindeGebet
fire-abend
Headquarter Jugend

10:00

gottesdienst (a) | m: m. wagner p: v. praetorius
anschl. Gemeindeversammlung
strickwiesel
walk & talk
senioreinnen & senioren
predigtnachlese
bibelgespräch
GemeindeGebet
Headquarter Jugend

07 mo 18:00
08 di 09:30
15:00
09 mi 19:00
10 do 10:00
11 fr 10:00
19:30
12 sa
10:00

gottesdienst | m: noch offen p: veit praetorius

09:30
19:00
10:00
10:00
18:30
19:30

walk & talk
predigtnachlese
bibelgespräch
GemeindeGebet
fire-abend
Headquarter Jugend

10:00
18:00
09:30
19:00
10:00
10:00
19:30
18:00
10:00

gottesdienst | m: noch offen p: veit praetorius
strickwiesel
walk & talk
predigtnachlese
bibelgespräch
GemeindeGebet
Headquarter Jugend
lebendiger advent
gottesdienst | m: noch offen p: veit praetorius

13
14
15
16
17
18

so
mo
di
mi
do
fr

19
20
21
22
23
24
25

sa
so
mo
di
mi
do
fr

26
27
28
29
30

sa
so
mo
di 09:30
mi 19:00

walk & talk
predigtnachlese
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bIbElgEsPrächskrEIs

abEndMahl

donnerstag 10-11 uhr
thema bis ende oktober: „petrus“

für menschen, die nicht mehr zum Gottesdienst kommen können, bieten wir ein
Hausabendmahl an. bei interesse meldet
euch beim pastor.

sEnIorInnEn & sEnIorEn
dienstaG 15 uHr

11. oktober 2022 | 8. november 2022

taufkurs
am 18. oktober startet ein taufkurs. wer
sich mit dem Gedanken der taufe beschäftigt, wende sich an pastor v. praetorius.

klEIngruPPEn
strickwiesel: 14tägig montags (ungrade
wo.) 18 uhr im kirchencafé, „schnacken,
stricken, segnen ...“ mit silke schermoks
walk & talk: jeden dienstag, 9.30 uhr
treffpunkt stadtpark mit ingrid thoms
Predigtnachlese: jeden mittwoch, 19 uhr
im kirchencafé mit matthias Hergert
und bernd wiesner.
fire-abend: 14tägig freitags (gerade wo.),
18.30–20 uhr Gemeindegarten/innenhof
mit matthias wagner und edgar thoms.

gEMEIndEvErsaMMlung
am 6.11. haben wir nach dem Gottesdienst
eine Gemeindeversammlung geplant.

unsErE MItarbEItEr sInd
untErwEgs
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aus dEr gEMEIndEfaMIlIE

Möge Gott auf dem Weg,
auf dem ihr geht,
vor euch hereilen,
das ist unser Wunsch
für eure Lebensreise.
Möget ihr die hellen Fußstapfen des Glücks finden,
und ihnen auf dem ganzen
Weg folgen.
Möge Gott euch auf eurem
Weg immer auf gute Möglichkeiten stoßen lassen.
Irischer Segenswunsch

16 | weiHnacHten im scHuHkarton

lIEbE lässt sIch EInPackEn
mit „weiHnacHten im scHuHkarton®“ liebe lässt sicH einpacken!
im letzten Jahr hat sich vieles in der
welt verändert. wir spüren, dass frieden,
sicherheit und vieles andere nicht mehr
selbstverständlich ist. unsicherheit macht
sich breit und ängste entstehen. das
spüren wir in unserem land sehr deutlich. wieviel mehr bereitet die aktuelle
situation den familien und vor allem den
kindern in den ländern sorgen und nöte,
in welchen es schon länger viel armut
gibt. Hinzu kommen die vielen kinder der
familien, welche sich auf der flucht vor
den kriegen der welt befinden. mit den
schuhkartons, gefüllt mit neuen Geschen-

ken wie schulmaterialien, Hygieneartikel,
spielzeug und süßigkeiten, senden wir
kindern in schwierigen lebenssituationen
ein unvergessliches zeichen der Hoffnung
und wertschätzung.

das besondere in diesem JaHr:
„weihnachten im schuhkarton“ bringt in
dieser saison das 200-millionste Geschenkpäckchen auf den weg. Gepackt
wird der schuhkarton von einer jungen
frau aus der ukraine, die einst selbst ein
schuhkartongeschenk erhielt.

Verteilung in Rumänien 2021

samaritan´s
purse | |17
rückblick
Gemeindefreizeit
9

für uns GeHt es Jetzt aucH wieder los.
das wollen wir auch in diesem Jahr wieder
tun und ich freue mich schon auf diese
zeit. viele Geschwister aus der Gemeinde
wissen darum, dass mir in diesem Jahr auf
Grund der familiären situation weniger
zeit für diese wertvolle, ehrenamtliche
arbeit zur verfügung steht. daher brauche
ich dieses mal ganz besonders jede helfende Hand.
es gibt wieder viele möglichkeiten ein teil
der aktion zu werden, z.b.
• beim Verteilen der Plakate und Flyer
• beim Einkaufen nach kleinen Werbegeschenken sogenannten „give-aways“
fragen, wie z.b. luftballons, stifte,
Hygieneartikel (wir brauchen immer
besonders viele anspitzer, Hefte und
buntstifte aber auch kleine spielsachen)
• beim Schuhkartons bekleben
• beim Schuhkartons durchsehen und
versandfertig machen
• beim Abholen der Schuhkartons aus den
annahmestellen ab dem 16. november
• beim Verladen der Versandkartons auf
die paletten
• als Beter für die Helfer hier und in den
empfängerländern und für die empfangenden kinder/familien
• mit Geldspenden.

verteilen des informationsmaterials
es ist sehr schwierig artikel in den zeitungen zu platzieren, daher ist es umso
wichtiger, dass wir möglichst viele flyer
und plakate in norderstedt, Henstedt-ulzburg und einfach da, wo wir sind, verteilen.

Habt einfach immer ein paar flyer dabei
und fragt in arztpraxen, Geschäften,
büchereien, beim friseur usw. nach, ob ein
paar flyer (eine gute zahl sind ca. 10 flyer)
ausgelegt werden dürfen. Gerne kann auch
das verteilen von flyern und plakaten in einem einkaufsgebiet übernommen werden.
eine liste liegt im foyer aus. bitte tragt
euch dort ein, wo ihr helfen könnt. das
kennt ihr ja schon und es hilft doppeltes
ablaufen der orte zu vermeiden.
das werbematerial liegt im foyer aus – wir
haben genug davon. die flyer sind wieder
mit allen annahmestellen in norderstedt
und Henstedt-ulzburg bedruckt.

Gespendete Geschenke warten im November 2021 auf den Transport
1079 kinder konnten wir, trotz der schwierigen äußeren bedingungen, im letzten
Jahr beschenken. das war unser rekordergebnis. mal sehen wie viele schuhkartons
in diesem Jahr auf die reise gehen und
Gutes bewirken können.
ich bin gespannt, was in dieser saison so
passiert, und danke Gott dafür, dass wir
hier in unserer Gemeinde die möglichkeit
haben, diesen dienst zu tun.
Eure Silke Schermoks

unser wiesenstrasse
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am 10. september waren dirk pinGel und
unser Gartenteam wieder fleissiG:
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frIEdEnskäMPfErIn
von krisen und Gottvertrauen an der türkiscH-syriscHen
Grenze - sabine scHnabowitz
sie ist eine Grenzgängerin. Geboren 1981
an der französischen Grenze, arbeitet
sabine schnabowitz später in der offenen schuljugendarbeit an der polnischen
Grenze.
2008 wird sie witwe und wagt einige zeit
später das abenteuer eines freiwilligen
sozialen Jahres an der türkisch-syrischen
Grenze. von krieg ist zuerst noch keine
rede. doch dann werden die ausländischen
Helfer von unruhen überrascht. aus syrien
strömen plötzlich hunderte von flüchtlingen über die Grenze, in die stadt Gaziantep. darunter viele kinder.
über nacht wird sabine schnabowitz zur
schuldirektorin und kümmert sich um 400
kinder. mit mut und Gottvertrauen geht
sie tag für tag an die arbeit. und erlebt
in aufwühlenden und bedrohlichen zeiten

wie Gott hilft. von diesen
erlebnissen berichtet sie in
ihrem buch.
ein fesselnder tatsachenbericht und ein hilfreicher einblick für alle, die
mit asylsuchenden und
flüchtlingen in kontakt
sind.
sabine schnabowitz
lebt heute wieder in
deutschland, in wiesbaden. sie ist erneut verheiratet und arbeitet
als Jugendreferentin und interkultureller
coach. ehrenamtlich engagiert sie sich
in einer evangelischen kirche in einem
brennpunktstadtteil.
Quelle:
www.christlichebuchhandlung.hamburg
mit freundlicher Genehmigung der evangelischen buchhandlung „Holstenstraße“
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Auflösung von Seite 10: Biene mit Schirm, Sessel, Schneeschaufel, Smartphone, Bananenbaum

impressum | 23

IMPrEssuM
HerausGeber

redaktion

kreuzkircHe wiesenstrasse
wiesenstraße 12 - 14, 22850 norderstedt
internet: www.efg-norderstedt.de

veit praetorius
astrid Gewers
tel: 040 / 30 85 74 19
mail: gemeindebrief@efg-norderstedt.de

Gemeindeleiter

druck

matthias wagner
tel: 040 / 531 88 43
mail: gemeindeleiter@efg-norderstedt.de

mww medien GmbH
sperberhorst 6, 22459 Hamburg
auflage: 140

pastor

bildnacHweis

veit praetorius
tel. 040 / 521 88 71
mail: pastor@efg-norderstedt.de

titelbild: gemeindebrief.de
bilder/fotos: s. 8 www.die-samariter.org
s. 2,6,7,9,15,18,19,20 privat
sonstige: gemeindebrief.de

evangelisch-freikirchliche Gemeinde (baptisten)

Gemeindekonto
spar- und kreditbank efG bad Homburg
iban: de 8750 0921 0000 0003 8008
bic: Genode51bH2

redaktionsscHluss dez22/Jan23
15. november 2022
Homepage: www.efg-norderstedt.de
www.kreuzkirche-wiesenstrasse.de

