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St. Gertruds Montagsmail 20.12.21 

Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: 

Freuet euch! Der Herr ist nahe!“ (Philipper 4,4-5) 
 

Den wenigsten ist gerade nach Freude zumute. Nicht 

Freude, sondern Ängste und Sorgen sind die bestimmenden 

Gefühle in diesen Tagen. Ein zweites Weihnachtsfest unter 

den Bedingungen der Corona-Krise liegt vor uns. Wir sehr 

hatten wir gehofft, dass es in diesem Jahr anders werden 

würde! 

Und die Meldungen der letzten Tagen erwecken den Eindruck: Irgendwie wird alles noch schlimmer. 

Auch wenn bei mir offene Fragen im Vordergrund stehen, möchte ich mir die Freude, von der Paulus 

schreibt, nicht nehmen lassen. Ich möchte die Vorfreude auf das Weihnachtsfest mit in die letzten Arbeits-

tage vor dem Fest nehmen und auch beim Weihnachtsfest selbst das in den Mittelpunkt stellen, was wir 

dann feiern: Gott wird in Jesus Mensch, der Retter ist da! Ja, wir feiern das Weihnachtsfest mitten in der 

Corona-Krise! Wir feiern aber auch, dass derjenige zu uns gekommen ist, der aus allen Krisen rettet – auch 

aus der Corona-Krise. 

Ein alter Choral, der musikalisch etwas schmalzig daherkommt, besingt eine tiefe Wahrheit: „Wenn alles 

bricht, Gott verlässt uns nicht; größer als der Helfer ist die Not ja nicht.“ (Harre, meine Seele). So ist es! 

Der Retter ist geboren, Jesus ist da! Darüber will ich mich freuen! 
 

Gottesdienste am Heiligen Abend und an Weihnachten 
Am Heiligen Abend und an den Festtagen gibt es ein vielfältiges Gottesdienstangebot. Aufgrund der 
Corona-Krise gibt es für die einzelnen Gottesdienste unterschiedliche Regelungen, deshalb hier eine 
Übersicht. Beim Singen in der Kirche muss eine Maske getragen, ansonsten kann sie am Platz abgenom-
men werden. Draußen muss (außer bei der Waldweihnacht) keine Maske beim Singen getragen werden. 
 
24.12., 14.00 + 15.15 Uhr Familiengottesdienst mit Mini-Krippenspiel draußen im Kirchgarten, beson-
ders geeignet für Familien mit jüngeren Kindern (Jugendreferentin Desirée Güth mit Team, 3G, Registrie-
rung über Luca-App oder schriftlich per Zettel, KEINE vorherige Anmeldung nötig) 
24.12., 16.45 Uhr Familiengottesdienst mit Posaunenchor draußen im Kirchgarten, besonders geeignet 
für Familien mit älteren Kindern (Pastor Hartmut Semkat, 3G, Registrierung über Luca-App oder schrift-
lich per Zettel, KEINE vorherige Anmeldung nötig) 
24.12.,18.00 Uhr Christvesper mit Orgelmusik in der St. Gertrud-Kirche (Pastor Hartmut Semkat, 3G, Re-
gistrierung über Luca-App oder schriftlich per Zettel, vorherige Anmeldung über www.kirchenge-
meinde-pattensen.de) 
24.12., 23.00 Uhr Christnacht als ruhiger Abschluss des Tages in der St. Gertrud-Kirche (Pastor Carsten 
Stock, 3G, Registrierung über Luca-App oder schriftlich per Zettel, vorherige Anmeldung über www.kir-
chengemeinde-pattensen.de) 
 
25.12., 16.30 Uhr Waldweihnacht in Wulfsen mit Pastor Carsten Stock (weitere Infos siehe unten) 
26.12., 10.00 Uhr Festgottesdienst mit Pastor Hartmut Semkat in der St. Gertrud-Kirche, 3G, Registrie-
rung über Luca-App oder schriftlich per Zettel, KEINE vorherige Anmeldung nötig) 
 
Waldweihnacht am 25.12.21, 16.30 Uhr, auf dem Langenberg in Wulfsen 
Am 1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.2021, 16.30 Uhr, feiern wir die Waldweihnacht auf dem Langenberg in 
Wulfsen. Der Platz ist sowohl von Wulfsen als auch von Pattensen (vom Süderfeld) aus gut zu Fuß zu er-
reichen (siehe Karte auf Seite 2). 

 

Vorbereitungen für den Heiligen Abend 
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Mit dem Auto fährt man vom Bahlburger Kreisel die L234 Richtung Wulfsen und biegt dann rechts in den 
Feldweg „Am Langenberg“ ein. Man kann den Weg noch ein Stück hochfahren und dann am Rand par-
ken. Von dort sind es noch knapp 10 min zu Fuß bis zum Platz.  
Man kann auch von Pattensen die K7 nach Wulfsen fahren und am Ortseingang von Wulfsen links in die 
Straße „Am Langenberg“ einbiegen und am Rand parken (der Platz ist begrenzt). Der Fußweg von dort 
aus ist etwas länger. Der Weg ist jeweils ausgeschildert. 
Der Posaunenchor begleitet das Weihnachtsliedersingen, dazu gibt es weihnachtliche Texte und Gedan-
ken von Pastor Carsten Stock. Festes Schuhwerk für den Weg ist hilfreich, auch eine Taschenlampe ist 
sehr nützlich. 
Für die Waldweihnacht gilt die 0G-Regelung, um einen Gottesdienst im Angebot zu haben, zu dem jede 
und jeder kommen kann. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, die Registrierung geschieht per Luca-
App oder schriftlich per Zettel. Bei der Waldweihnacht singen wir mit Maske, auch wenn der Gottes-
dienst draußen stattfindet. 
 

 
 
Herzlichen Dank für den Freiwilligen Kirchenbeitrag 
Im Gemeindebrief haben wir darum gebeten, unsere Gemeindearbeit durch den Freiwilligen Kirchenbei-
trag zu unterstützen. Viele sind der Bitte in den ersten Wochen bereits nachgekommen und es wurden 
bisher rund 8.000 Euro gespendet. Wir sagen ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nur durch die 
großzügigen Spenden ist es uns möglich, unsere Gemeindearbeit vor Ort attraktiv zu gestalten. 
Wer uns unterstützen möchte, kann mit dem Stichwort „Freiwilliger Kirchenbeitrag“ auf das Konto unse-
res Fördervereins (IBAN DE21 2406 0300 4300 1866 00) spenden. 
 
Nächste Montagsmail 
Die nächste Montagsmail erscheint im Januar 2022. 
 
Aktuelle Infos von Christa Bearivo aus Madagaskar 
Vor dem Weihnachtsfest hat uns der aktuelle Rundbrief von Christa Bearivo erreicht, den ich gerne über 
die Montagsmail weitergebe. Christa schreibt: 
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Liebe Freunde Geschwister und Verwandte, 

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn 

euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“ Lukas 2:10-11 

Diese frohe Botschaft der Engel an die Hirten gilt auch uns heute. Jesus unser Retter ist geboren. Er lebt 

und kommt am Ende der Zeit wieder mit Macht und Herrlichkeit. Wir brauchen uns nicht zu fürchten in 

den Krisen dieser Zeit, denn Jesus ist mit uns. Er hat den Sieg! 

TEE News. In den letzten drei Monaten konnten wir sieben neue TEE-Gruppen im Land beginnen. Wir 

sind sehr dankbar für den neuen Vorstand, denn sie übernehmen gerne Reisen zu den TEE-Gruppen und 

beginnen neue Gruppen. Dadurch, dass wir jetzt so viele Studenten im Programm haben, nimmt das Kor-

rigieren der Examen für uns wesentlich mehr Zeit in Anspruch und die Versandkosten der Bücher und 

Materialien sind gestiegen. Auch müssen wir häufiger Bücher nachdrucken lassen. Herzlichen Dank für 

eure Gebete & Unterstützung auch im Namen des Vorstandes! 

 

Im November hat Hary ihr Studium mit der Licence in Englisch, Interpretation und Übersetzung erfolg-

reich abgeschlossen. Sie ist seitdem wieder bei uns Zuhause und bewirbt sich um eine Arbeitsstelle als 

Lehrerin. In der Zwischenzeit gibt sie privat Englischunterricht und hilft beim Korrigieren der TEE-Exa-

men mit. Sie hat ein Teilzeitangebot als Übersetzerin, aber sie möchte lieber unterrichten. Sie ist befreun-

det mit einem Theologiestudenten. Bitte betet mit für eine Arbeitsstelle und ihren weiteren Lebensweg. 

 

Es ist Sommer und ganz Madagaskar hat bisher kaum Regen gehabt. Auch hier in den Dörfern ist schon 

viel auf den Feldern vertrocknet und die Preise auf den Märkten steigen. Sie haben sich teilweise verdop-

pelt. Im November war Jean Marie mit seinem Bruder Nonjy in Zusammenarbeit mit der deutschen Mis-

sion „To all Nations“ im Süden von Madagaskar, um zu sehen, wie sie dort am besten helfen können. Sie 

haben viele Dörfer besucht, sich dann aber auf drei Dörfer konzentriert. Diese Dörfer hatten bisher keine 

Hilfe bekommen. Sie trinken schmutziges, grünliches Wasser und um das zu bekommen, laufen sie bis zu 

10 km. Essen tun sie einmal am Tag Kaktusfrüchte und deren Blätter oder Tamarinde mit Schlammwas-

ser. Zweimal kam Jean Marie in ein Dorf, wo gerade jemand an den Folgen von Unterernährung verstor-

ben war. 

 

Der Dorfleiter lud Jean Marie ein, im Dorf zu predigen. Am ersten Sonntag gab es ein Wunder. In der 

Nacht vorher begann es heftig zu regnen und hörte erst am Sonntagabend wieder auf. Sie dankten Gott im 

Gottesdienst unterm Baum. Alle waren so glücklich und schöpften Wasser, wo sie nur konnten. Jean Ma-

rie und Nonjy konnten Reis, Zucker, Bohnen, Öl und Wasser mehrmals in den Dörfern verteilen, aber das 

ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, denn die Dürre hält an und die Felder konnten nicht bestellt 

werden. Es ist bekannt, dass in den Dörfern Banditen leben und deshalb ist das Gebiet als Rote Zone (ge-

fährliches Gebiet) gekennzeichnet. Die meisten Leute dort sind Animisten und brauchen auch die Frohe 

Botschaft von Weihnachten. Wenn jemand für die Hungerleidenden im Süden spenden möchte, dann tut 

es bitte über die Mission „To all Nations“. 

 

Weihnachten steht vor der Tür. Der Gemeindesaal ist festlich geschmückt. Es wird Weihnachten drei 

Taufen geben und ein gemeinsames Mittagessen mit allen Gottesdienstbesuchern. Es werden, wie jedes 

Jahr, auch wieder kleine Tüten mit Keksen und Bonbons verteilt. Ich, Christa, vermisse es an Weihnach-

ten immer „O du fröhliche, o du selige“ mit der Gemeinde zu singen und denke dann gerne zurück an 

Weihnachten in meiner Heimatgemeinde. 

 

Herzlichen Dank für all eure Unterstützung, Gebete und Anteilnahme an unserem Leben auf Madagaskar 

in diesem Jahr. Ohne euch könnten wir unseren Dienst nicht tun! 

Wir wünschen euch von Herzen frohe und gesegnete Weihnachten! 

Liebe Grüße von Jean Marie & Christa 

 

P.S. Bitte betet weiter für uns. Wir haben zurzeit massive geistliche Angriffe und Jean Marie hatte wieder 

gesundheitliche Probleme. 


