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St. Gertruds Montagsmail 27.06.2022 

Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

"Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich 

will euch erquicken." (Matthäus 11,28) 
 

Gott hält Leben in Fülle für uns bereit. Er möchte uns alles schen-

ken, was wir zu einem erfüllten Leben brauchen. Er gönnt uns Gu-

tes und begleitet uns auch in den schweren Zeiten unseres Lebens. 

Jesus unterstreicht die Einladung Gottes durch verschiedene Worte. Eines davon ist der Wochenspruch 

für diese Woche: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid.“ Wenn dir gerade etwas zu 

schaffen macht, dich niederdrückt oder belastet, dann wende dich an Jesus. Sage ihm, was dich bedrückt, 

schütte dein Herz vor ihm aus. Wir haben sein Versprechen: Ich will euch erquicken! 

Und Jesus macht keine leeren Versprechen, sondern hält, was er verspricht. Darauf können wir vertrauen! 

 
 

Gemeinsames Singen nach dem Gottesdienst 
Einige hatten schon länger den Wunsch geäußert, einfach mal miteinander zu singen und Gott zu loben. 
Gestern war es so weit: Nach dem Gottesdienst bleiben rund 20 Leute in der Kirche, um miteinander zu 
singen und Gott zu loben. Eine kleine Musikgruppe mit E-Piano, zwei Gitarren und Cachone begleitete 
die gewünschten Lieder. Es war einfach schön, ganz unkompliziert und entspannt – und hat richtig gut-
getan und sehr viel Spaß gemacht. Der nächste Termin für das gemeinsame Singen ist der 11.09.22, wie-
der nach dem Gottesdienst. 
 
Gottesdienst.Komm am 03.07.2022, 10.00 Uhr 
Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst.Komm am kommenden Sonntag. Der Gottesdienst.Komm ver-
eint traditionelle und moderne Elemente. Es gibt eine gestaltete Lesung, eine Musikgruppe begleitet 
den Gottesdienst musikalisch. Außerdem feiern wir in diesem Gottesdienst miteinander das Abendmahl. 
 
Gottesdienst für Groß und Klein mit Sommerfest und bring&buy-Party am 10.07.22 
Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst für Groß und Klein am Sonntag, dem 10.07.22 um 10.00 Uhr. 
Eingeladen sind alle Generationen von jung bis alt, von klein bis groß.  
Nach dem Gottesdienst feiern wir ein kleines Sommerfest. Für Kinder gibt es zusätzlich zum Kletterge-
rüst weitere Spielmöglichkeiten. Es gibt im Anschluss an den Gottesdienst ein gemeinsames Mittages-
sen. Als Beilagen werden Salate gebraucht. Wer einen Salat zum Essen beisteuern kann, melde sich 
bitte bei Claudia Sayk (claudia.sayk@gmx.de oder 04171-780579). Am kommenden Sonntag kann man 
sich auch in eine Liste eintragen, die in der Kirche ausliegt. 
Außerdem gibt es nach dem „Groß und Klein“ wieder eine bring&buy-Party, quasi ein Flohmarkt für Bü-
cher. Auch Brettspiele, CDs oder DVDs können gerne mitgebracht werden. 
Ab 9.30 Uhr können Bücher und anderes, was man gerne abgeben möchte, vor der Kirche abgegeben 
werden. Nach dem Gottesdienst kann man dann günstig „einkaufen“. Der Erlös ist für die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen in unserer Gemeinde bestimmt. 
Wir freuen uns, wenn viele beim Gottesdienst für Groß und Klein, dem Sommerfest und der bring&buy-
Party dabei sind.  
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