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St. Gertruds Montagsmail 07.06.21, P. Carsten Stock 

 Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

„Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich.“  
(Lukas 10,16a) 

 

In diesem Wort von Jesus liegt ein ungeheurer Zuspruch. Wenn wir „im Na-

men Jesu“ reden, dann ist es so, als würde Jesus selbst reden. Dementspre-

chend sind auch die Reaktionen der „Hörenden“ nicht auf uns, sondern auf 

Jesus selbst bezogen. Jesus gibt denen, die ihm nachfolgen die Vollmacht, 

in seinem Namen zu handeln. Das ist dann so, als würde Jesus selbst han-

deln. 

In einer Zeit, in der die Menschen immer weniger auf Institutionen hören, immer mehr aber auf das per-

sönliche Statement von Menschen, wird dieser Zuspruch von Jesus immer wichtiger. Wir dürfen und wir 

sollen auch in der Vollmacht Jesu reden und handeln. „Durch uns“ möchte Jesus den Menschen begegnen 

– diesen Weg hat er selbst gewählt. 
 

Stadtradeln im Team „St. Gertrud Pattensen“ 
Beim Stadtradeln heißt es: „Jeder Kilometer zählt!“ Das Team „St Gertrud Pattensen“ startet beim Stadt-
radeln. Weitere Teilnehmer sind herzlich willkommen, dabei zu sein. Jeder, der in den kommenden 3 Wo-
chen irgendwann aufs Fahrrad steigt, kann beim Kilometersammeln helfen und unser Team nach vorne 
bringen. Die Anmeldung ist weiterhin möglich unter www.stadtradeln.de/Winsen  
Es können auch für mehrere Personen Kilometer eingetragen werden, daher gerne mit Freunden, Bekann-
ten oder Nachbarn zusammentun.  
Die Team-Captains freuen sich auf viele Teilnehmer und hoffentlich schönes Radelwetter. 
 
Openair-Taufgottesdienst im Kirchgarten statt Flusstaufe in Scharmbeck 
Wegen der Corona-Pandemie findet die für den kommenden Sonntag, 13. Juni, 10.00 Uhr geplante 
Openair-Taufe nicht in Scharmbeck, sondern im Kirchgarten statt. Für den Kirchgarten gibt es ein vom 
Ordnungsamt genehmigtes Hygienekonzept, aufgrund dessen wir auch mit größerer Besucherzahl Got-
tesdienst feiern können. 
Der Posaunenchor und eine Musikgruppe werden den Gottesdienst musikalisch gestalten, P. Hartmut 
Semkat und P. Carsten Stock gestalten den Gottesdienst gemeinsam. Wir freuen uns, dass wir sechs Kin-
der taufen können. 
Wir bitten um vorherige Anmeldung über die Homepage www.kirchengemeinde-pattensen.de oder di-
rekt über (https://ekpattensen.church-events.de).  
Auf dem Weg zum Sitzplatz und zurück muss man eine Maske tragen, am Platz kann man sie abnehmen. 
Aufgrund der neuen Corona-VO des Landes Niedersachsen und der positiven Entwicklung der Infizier-
tenzahlen in unserem Landkreis dürfen wir auch ohne Masken singen.  
 
Aktuelle Videoandacht 
Die aktuelle Videoandacht von Pastor Hartmut Semkat hat den Titel „Unbegreifliches begreifen?“. Man 
findet sie über unsere Homepage oder auf unserem YouTube-Kanal unter 
https://youtu.be/VAQZEVrTrhg. 
 
Kirchenvorstandssitzung am Donnerstag 
Am Donnerstag trifft sich der Kirchenvorstand zur monatlichen Sitzung. Hauptschwerpunkt der Sitzung 
wird die Beratung der neuen Regelungen sein, die sich aus der aktuellen Corona-VO des Landes Nieder-
sachsen und den Handlungsempfehlungen der Landeskirche ergeben. 
Daneben geht es um Finanzangelegenheiten, Fortbildungen und die Arbeitsbereiche berichten von dem, 
was sich bei ihren Treffen ergeben hat. 
Bitte begleitet die Sitzung im Gebet. 

 

http://www.kirchengemeinde-pattensen.de/
https://ekpattensen.church-events.de/
https://youtu.be/VAQZEVrTrhg
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Konfirmationswochenende am 19.+20. Juni  
Die Konfirmationen sind von April auf den 19.+20. Juni verschoben worden. Insgesamt feiern wir vier 
Konfirmationsgottesdienste, jeweils um 10.00 und 12.00 Uhr. Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und 
wir die Festgottesdienste im Kirchgarten feiern können. Wir sind dankbar für Begleitung im Gebet. 
Aufgrund der Corona-Pandemie feiern wir die Gottesdienste nur mit den Konfirmanden und Konfirman-
dinnen und ihren Familien, damit sie zumindest eine Mindestanzahl von Gästen mitbringen können. 
Dafür gibt es dann am 27. Juni gleich zwei Gottesdienste für alle, einen morgens um 10.00 Uhr und 
abends um 18.00 Uhr den GoIn-Night. 


