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St. Gertruds Montagsmail 24.01.22 

Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

»Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein die-

nen.« (Matthäus 4,10) 
 

Mit diesen Worten antwortet Jesus dem Widersacher Got-

tes, als dieser ihn in der Wüste versucht. In der größten An-

fechtung stellt Jesus heraus, worauf es letztlich ankommt: 

Gott anzubeten! 

Gott sollen wir anbeten, nichts anderes, niemand anderen. Weder den Teufel als Widersacher Gottes, noch 

andere Götzen. Nicht andere Menschen – weder Idole noch, nomen est omen, die „Angebetete“, in die man 

bis über beide Ohren verliebt ist. Auch nicht andere Dinge – weder Auto, noch Haus, noch Geld! 

Gott allein sollen wir anbeten – jeder und jede persönlich, aber auch als Gemeinde. Bei allem, worum es in 

der Gemeinde geht, soll Gott an erster Stelle und im Zentrum stehen. 

 
 

Gottesdienst am Sonntag – Start der Predigtreihe „Wozu Gemeinde?“ 
Die in der letzten Montagsmail angekündigte Predigtreihe ist gestern gestartet. Das Thema der ersten 
Predigt in der Reihe lautet: „Wozu Gemeinde? Um Gott anzubeten“. 
 
Die Predigt ist im Anhang als pdf zum Nachlesen beigefügt, dazu eine Seite mit vertiefenden Fragen und 
weiteren Bibelstellen. Das Material kann gerne zur persönlichen Vertiefung genutzt werden oder auch 
für Haus- und Gesprächskreise. Man kann damit mindestens einen oder auch zwei bis drei Abende ge-
stalten. Die Materialien zur Predigtreihe finden sich auch auf unserer Homepage (www.kirchenge-
meinde-pattensen.de/aktuelles/predigtreihe-wozu-gemeinde ). Bei Bedarf können die Materialien auch 
im Kirchenbüro nachkopiert werden. 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage streamen wir wieder unsere Gottesdienste. Über unseren YouTube-
Kanal kann man die Gottesdienste online mitfeiern. Bis zum folgenden Sonntag kann der Gottesdienst 
über einen Link angeschaut werden. Hier der Link für den Gottesdienst von gestern: https://y-
outu.be/W6Lia5qpt_w . 
 
Predigtnachgespräche im Rahmen der Predigtreihe „Wozu Gemeinde?“ 
Anliegen der Predigtreihe ist, die Gemeinde in den Zukunftsprozess einzubeziehen. Dazu sollen die o.a. 
Materialien dienen, ebenso wie Predigtnachgespräche. Egal, ob man gestern zum Gottesdienst in der 
Kirche war, den Gottesdienst online geschaut hat oder die Predigt gelesen hat – alle sind herzlich zum 
Predigtnachgespräch heute Abend um 19.00 Uhr über Zoom eingeladen. 
Hier der entsprechende Link: 
https://us02web.zoom.us/j/82573670140?pwd=QTU

yeGZMUzNmdXRkci9jR0tsRmxwdz09 

Meeting-ID: 825 7367 0140 

Kenncode: 148979 

 
Es geht darum, über die Impulse aus Predigt ins Gespräch zu kommen und ggfs. Fragen zu klären. 
 
Themen und Termine in der Predigt Predigtreihe „Wozu Gemeinde?“ 
Hier eine Übersicht über die weiteren Termine und Themen der Predigtreihe: 
06.02.22 Wozu Gemeinde? Um anderen zu dienen 
06.03.22 Wozu Gemeinde? Um das Evangelium weiterzugeben 
13.03.22 Wozu Gemeinde? Um Gemeinschaft zu erleben 
xx.xx.22 Wozu Gemeinde? Um Jesus gemeinsam nachzufolgen 

 

http://www.kirchengemeinde-pattensen.de/aktuelles/predigtreihe-wozu-gemeinde
http://www.kirchengemeinde-pattensen.de/aktuelles/predigtreihe-wozu-gemeinde
https://youtu.be/W6Lia5qpt_w
https://youtu.be/W6Lia5qpt_w
https://us02web.zoom.us/j/82573670140?pwd=QTUyeGZMUzNmdXRkci9jR0tsRmxwdz09
https://us02web.zoom.us/j/82573670140?pwd=QTUyeGZMUzNmdXRkci9jR0tsRmxwdz09
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Gottesdienst.Komm am 30.01.22  
Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst.Komm am kommenden Sonntag. Der Gottesdienst wird von 
Pastor Hartmut Semkat zusammen mit einem Team gestaltet. 
Seit gestern kann man die Gottesdienst auch über den Livestream unseres YouTube-Kanals mitfeiern 
Hier den Link für den Gottesdienst am nächsten Sonntag: https://youtu.be/22GIbahqSL8  
 
Gebetstreffen online – immer mittwochs und freitags  
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, 26.01.22, 18.00-18.15 Uhr 
Zoom-Meeting beitreten: 
https://us02web.zoom.us/j/89502700671?pwd=S3Zv

KzdtU21hNitXdXJNa1JjTUJhZz09 

Meeting-ID: 895 0270 0671 

Kenncode: 597145 

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

https://us02web.zoom.us/j/87391702554?pwd=YUx

0VWZlY1lJZjl0dE5RWVJQc0xvQT09 

Meeting-ID: 873 9170 2554 

Kenncode: 855052 

 
Erinnerung: 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. 
 
Die Gottesdienste können ab sofort auch über unseren YouTube-Kanal „St. Gertrud Pattensen“ online 
mitgefeiert werden. 
 
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://youtu.be/22GIbahqSL8
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https://us02web.zoom.us/j/87391702554?pwd=YUx0VWZlY1lJZjl0dE5RWVJQc0xvQT09
https://us02web.zoom.us/j/87391702554?pwd=YUx0VWZlY1lJZjl0dE5RWVJQc0xvQT09

