
50 Jahre Vicelinkirche

GOTT HÖRE UNS. In feiner Ziselierarbeit 
sind diese drei Worte in die achteckige 
Edelstahloberfläche des Kerzenleuch-
ters eingearbeitet. Wer während der 
„Offenen Kirche“ am  Saseler Markt eine 
Kerze anzündet, kommt meistens mit 
einem stillen Anliegen. Mit einem Gebet. 
Aus Freude vielleicht. Oder im Bewusst-
sein einer schweren Zeit, die gerade 
durchlebt wird. „Gott, höre uns“ – so 
enden oft die Fürbitten im sonntäglichen 
Gottesdienst. Was an den Werktagen in 
der Vicelin-Kirche am Leuchter leise 
geflüstert, ohne Worte gebetet und 
beweint wird, gehört auf besondere 
Weise auch zum Fürbittgebet der ganzen   
Gemeinde.  

In Gedanken sind die Besucher der 
Offenen Kirche, wie an diesem herbst-
lichen Donnerstagvormittag, bei ihren 
Angehörigen und Freunden, weiß        

Ingrid Stendel von der ehrenamtlichen 
Kirchenwache. „Vielen ist es wichtig, 
etwas tun zu können, wenn man nichts 
mehr tun kann“, sagt die 52jährige. 
Ein Licht anzuzünden sei mehr als nur 
ein Zeichen. „Last abgeben, das ist es 
auch“, ergänzt sie leise. Und erklärt, 
dass die Kerzen auch nicht gelöscht 
werden, wenn die Kirchenwache nach 
zweieinhalb Stunden beendet und die 
Kirche wieder verschlossen wird. Vie-
len sei es wichtig, dass die Teelichter 
so lange leuchten, bis sie ausgebrannt 
sind. Manchmal vier Stunden. Dass 
ihre Kerzen noch lange leuchten, trö-
ste die Besucher. Und in dem Sand des 
Leuchters könne nichts passieren. 

Die Gebete und Gedanken der Stil-
le suchenden Einzelnen sind in diesem 
Kirchraum ebenso wichtig wie die 
großen Festgottesdienste am Heiligen 

Abend, zu Ostern oder Erntedank.    
Unter dem wie ein Zelt aufgespannten 
Dach werden Hochzeitspaare getraut, 
Jugendliche eingesegnet, Kinder und 
Erwachsene getauft. Betagte Men-
schen haben hier Dankgottesdienste 
gefeiert für ein Ehejubiläum. Manch-
mal stand hier ein Sarg und wir haben 
Abschied genommen von einem lieben 
Angehörigen. Klärend und hilfreich 
war für manchen ein Seelsorge-           
Gespräch auf der Kirchenbank. 

Wenn ein Kirchenkonzert stattfin-
det, brennen am Altar ebenso die Ker-
zen wie bei jedem Sonntagsgottes-
dienst. „Die Kirche ist für mich ein 
besonderer Raum“, sagt Ingrid Sten-
del, hinten auf der letzten Bank. Ein 
Gebet zu Hause sei für sie noch anders 
als hier: „In der Kirche habe ich das 
Gefühl, Gott ist an meiner Seite“. 

Pastor Thomas Jeutner
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Fast vier Jahre liegen die Anschläge auf Kirchen im Alstertal zurück. Damals schloss sich Ingrid Stendel den ehrenamtlichen 
Wächtern der Offenen Vicelinkirche an: „Ich wollte zu denen gehören, die da sind“.

Jenseits der Feste: 
die kleine Form der 
„Offenen Kirche“ 
im 50. Jahr 
der Vicelinkirche

Offene  Kirche: Di  16-18 Uhr (bis Weihnachten und wieder ab Ostern) sowie ganzjährig an den Markttagen Do + Sa 10-12.30 Uhr. 
Die Predigt zur Ingebrauchnahme des neuen Leuchters 2012 steht unter www.kirche.sasel.de unter der Rubrik „Texte“
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