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St. Gertruds Montagsmail 17.01.22 

Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

"Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade." 
(Johannes 1,16) 
 

Aktuell leben wir in einer Zeit der Beschränkungen: Wir 

dürfen nur mit einer begrenzten Personenanzahl zusammen-

kommen, es gelten Abstandsregeln und Besuchsverbote in 

Krankenhäusern. So nötig die Beschränkungen sind, so weh 

tun sie auch. 

Johannes der Täufer sagt von Jesus, dass er die Fülle bringt. Jesus bestätigt das später mit den Worten (Joh 

10,10): „Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben.“ Trotz der Beschränkungen, mit denen wir 

derzeit leben, gibt es Leben in Fülle. Jesus schenkt es uns – unbegrenzten Zugang zu unserem Vater im 

Himmel, grenzenlose Vergebung, unbedingte Annahme und Liebe.  

Das will ich mir in diesen Tagen vor Augen führen, gerade dann, wenn mir die Beschränkungen zu schaf-

fen machen. 
 

Premiere – Zoom-Übertragung der Predigt beim Gottesdienst am Sonntag 
Am Freitagmittag stand fest, dass ich als Kontaktperson nicht den Gottesdienst am Sonntag gestalten 
konnte. Obwohl meine eigenen Corona-Selbsttest negativ waren (und sind) und ich keine Symptome 
hatte (und habe), ich außerdem geboostert bin, wollte ich kein Risiko eingehen, andere anzustecken. 
Dankenswerter Weise übernehmen Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen sowie Hartmut Semkat 
Gebete, Begrüßung, Lesung, etc. im Gottesdienst.  
Meine Predigt wurde dann per Zoom von meinem Büro in die Kirche übertragen. Etwas komisch war für 
mich, dass ich während der Predigt niemanden sehen konnte, allerdings konnte ich alle Lieder mitsingen 
und den Gottesdienst per Ton miterleben. Dank der Technik war es möglich, dass niemand kurzfristig 
einspringen musste. Herzlichen Dank an André, der die Übertragung kurzfristig möglich gemacht hat! 
 
Gottesdienst am 23.01.22, 10.00 Uhr – Thema: Anbetung (Auftakt einer Predigtreihe) 
Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag. Ich gehe davon aus, dass ich nächsten 
Sonntag den Gottesdienst wieder in der Kirche mitfeiern und gestalten kann. 
 
Im letzten Jahr habe ich im Kirchenvorstand angestoßen, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, wozu 
wir Gemeinde sind. Dabei geht es um die inhaltliche Fragestellung, was unser Auftrag als Gemeinde ist 
und wie wir ihm in Zukunft nachkommen möchten. 
In einer Sitzung und auf einem Klausurtag hat der Kirchenvorstand einen Zukunftsprozess begonnen, der 
in diesem Jahr fortgesetzt wird. Parallel dazu möchte ich durch thematische Predigten die Gemeinde in 
diesen Prozess einbeziehen. Es geht dabei um biblische Grundlagen und die Frage, wie wir auf ihrer Ba-
sis unser Gemeindeleben gestalten. 
 
Los geht es am Sonntag mit dem Thema „Anbetung“. Die Anbetung Gottes steht am Anfang der Predigt-
reihe, um deutlich zu machen: Auch bei der Frage „Wozu sind wir Gemeinde?“ geht es nicht zuerst um 
uns, sondern um Gott! Mehr dazu am Sonntag. 
 
Jeweils am Montag danach gibt es die Predigt als pdf zum Nachlesen und dazu eine Seite mit vertiefen-
den Fragen und weiteren Bibelstellen. Das Material kann gerne zur persönlichen Vertiefung genutzt wer-
den oder auch für Haus- und Gesprächskreise. Man kann damit mindestens einen oder auch zwei bis 
drei Abende gestalten. 
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Gebetstreffen online – immer mittwochs von 8.00-8.15 und freitags von 19.00-19.15 Uhr 
Aktuell ist es schwierig, sich in Gruppen und Kreisen zu treffen. Auch Gebetstreffen sind in Präsenz 
schwierig, dabei ist das Gebet gerade in Krisenzeiten so wichtig. Darüber hinaus stehen auch wichtige 
Entscheidungen in unserer Gemeinde an, wie z.B. die Wiederbesetzung der Pfarrstelle I nach dem Ruhe-
stand von Hartmut Semkat und andere mehr. 
Deshalb lade ich ab sofort jeweils am Mittwoch und am Freitag zu einer viertelstündigen Gebetszeit per 
Zoom ein: einfach einloggen und miteinander beten. Hier die Links für diese Woche: 
 
a) Mittwoch, 19.01.22, 8.00-8.15 Uhr 
https://us02web.zoom.us/j/88624443508?pwd=MnN

XZW5FeWpqV3RlbFJoc3hIMVlXZz09 

Meeting-ID: 886 2444 3508 

Kenncode: 457274 

 
b) Freitag, 21.01.22, 19.00-19.15 Uhr 
Zoom-Meeting beitreten 

https://us02web.zoom.us/j/87128646359?pwd=ZTZ

CT2ZGQnNQdW5BZXg5MW5kN1h1QT09 

Meeting-ID: 871 2864 6359 

Kenncode: 501207 

 
Aus der Kirchenvorstandssitzung am 13.01.22 
Am letzten Donnerstag hat der Kirchenvorstand die Stellenausschreibung für die Pfarrstelle I beschlos-
sen. Pastor Hartmut Semkat wird zum 31. Mai in den Ruhestand gehen, die Stelle kann dann zum 01. 
Juni neu ausgeschrieben werden. Die Ausschreibung wird im Februar von der Landeskirche veröffent-
licht.  
Außerdem hat der Kirchenvorstand auf Grundlage der neuen Verordnungen und Handlungsempfehlun-
gen die Corona-Regeln für unser Gemeindeleben aktualisiert (siehe unten). 
Beim Rückblick auf die Gottesdienste an den Festtagen haben wir ein positives Fazit gezogen. Trotz der 
besonderen Bedingungen und des regnerischen Wetters am Heiligen Abend konnten wir schöne Gottes-
dienste draußen und auch drinnen in der St. Gertrud-Kirche feiern. Besonderer Dank gilt allen Helfern 
und Helferinnen sowie allen Mitwirkenden, die das möglich gemacht haben. 
 
Aktuelle Corona-Regeln für das Gemeindeleben 
 
a) Gottesdienste 
Alle Gottesdienste (einschließlich Beerdigungen und Trauungen) feiern wir weiterhin unter Beachtung 
der 3G-Regel. Um uns gegenseitig zu schützen, ist das Tragen einer FFP2-Maske bis auf weiteres wäh-
rend des gesamten Gottesdienstes verpflichtend (nicht nur beim Singen und auf dem Weg zum Platz 
und zurück). Alle übrigen Regeln bleiben bestehen. Die Registrierung erfolgt per Luca-App bzw. ausge-
füllter Kontaktzettel, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. 
 
b) Treffen von Gruppen und Kreisen im Gemeindehaus 
Für alle Treffen von Gruppen und Kreisen im Gemeindehaus gilt unabhängig von der Personenanzahl für 
Erwachsene 2G+ für Anwesende ohne sog. Boosterimpfung und ohne Nachweis einer Infektion und Ge-
nesung nach dem Vorliegen einer vollständigen Schutzimpfung. Für Anwesende mit einer sog. Booster-
impfung oder den Nachweis einer Infektion und Genesung nach dem Vorliegen einer vollständigen 
Schutzimpfung vorlegen, gilt 2G. 
Für Gruppen von Kindern und Jugendlichen (unter 18 Jahren) gelten die bisherigen Regelungen. 

https://us02web.zoom.us/j/88624443508?pwd=MnNXZW5FeWpqV3RlbFJoc3hIMVlXZz09
https://us02web.zoom.us/j/88624443508?pwd=MnNXZW5FeWpqV3RlbFJoc3hIMVlXZz09
https://us02web.zoom.us/j/87128646359?pwd=ZTZCT2ZGQnNQdW5BZXg5MW5kN1h1QT09
https://us02web.zoom.us/j/87128646359?pwd=ZTZCT2ZGQnNQdW5BZXg5MW5kN1h1QT09

