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St. Gertruds Montagsmail 04.07.2022 

Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

" Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu 

machen, was verloren ist." (Lukas 19,10) 
 

Der Wochenspruch bringt auf den Punkt, wozu Jesus zu uns Menschen gekommen 

ist: Suchen und selig machen. 

Der Vers bildet den Abschluss der Geschichte von der Begegnung zwischen Jesus und Zachäus. In den 

Augen seiner Mitmenschen war bei Zachäus „Hopfen und Malz verloren“. Als einer, der mit verhassten 

römischen Besatzungsmacht zusammenarbeitete, und dabei noch zu viel abkassierte, hatten ihn die Men-

schen abgeschrieben. Jesus nicht. Jesus sieht ihn, nimmt ihn wahr, spricht ihn an, sucht Kontakt mit ihm, 

möchte Gemeinschaft mit ihm haben.  

Auch heute gibt es Menschen, die verloren sind – weil sie die Orientierung verloren haben oder den Bo-

den unter Füßen. Manche haben auch Gott aus den Augen verloren. 

Damals wie heute geht Jesus Menschen nach, er richtet nicht, er möchte suchen und retten – heil machen. 

Das begeistert mich an Jesus, dass er zutiefst das Gute für uns Menschen im Sinn hat. 

 
 

Dienstbeginn von Pastorin Ann Kristin Mundt 
Unsere neue Pastorin Ann Kristin Mundt hat am 1. Juli ihren Dienst in unserer Gemeinde begonnen. Ihre 
Einführung wird am 31.07.22, 16.00 Uhr sein – merkt euch den Termin schon einmal vor. Bis zu ihrer Ein-
führung wird sie noch keine Gottesdienste und Amtshandlungen durchführen. Sie macht in den ersten 
Wochen vor allem Besuche, um die anderen Mitarbeitenden, den Kirchenvorstand und ehrenamtliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennenzulernen. Auch Besuche beim Superintendenten und im Kir-
chenkreisamt stehen auf dem Programm. Bei der Konfirmandenanmeldung am 05.07.22 und dem einen 
oder anderen Treffen wird sie auch dabei sein. Wir freuen uns, dass sie bei uns ist und wünschen ihr ei-
nen guten und gesegneten Einstieg. 
 
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). 
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.  
 
Anmeldung der neuen Konfirmanden und Konfirmandinnen am 05.07.22, 19.00 Uhr 
Morgen um 19.00 Uhr, sind alle Mädchen und Jungen, die im Jahr 2024 konfirmiert werden möchten 
(Jahrgänge 2009/2010), mit ihren Eltern herzlich eingeladen zur Anmeldung für den Konfirmandenun-
terricht. Die Anmeldung findet in der St. Gertrud-Kirche zu Pattensen statt. 
An diesem Abend informieren Pastor Carsten Stock und Jugendreferentin Desirée Güth über Inhalte, 
Wege und Ziele der Konfirmandenarbeit in der Ev.-luth. Kirchengemeinde Pattensen. Auch unsere neue 
Pastorin Ann Kristin Mundt, die den Jahrgang konfirmieren wird, wird dabei sein. 
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Bitte begleitete die neuen Konfis im Gebet. Wer jemanden im entsprechenden Alter kennt, kann herz-
lich zur Anmeldung einladen. 
 
Kirchenvorstandssitzung am 07.07.2022 
Am Donnerstag trifft sich der Kirchenvorstand zu seiner monatlichen Sitzung. Ein Schwerpunkt der Sit-
zung sind Bauangelegenheiten, vor allem die Sanierung von Pfarrhaus I muss geplant werden. 
Weiterer Schwerpunkt ist die Vorbereitung der Einführung von Pastorin Ann Kristin Mundt. Neben dem 
Gottesdienst (31.07.22, 16.00 Uhr) wird auch das Programm im Anschluss geplant. 
Wir hoffen auf sommerliches Wetter, sodass wir im Kirchengarten den Gottesdienst und im Anschluss 
ein fröhliches Fest feiern können. Es soll gegrillt werden und die Möglichkeit gegeben werden, mit Ann 
Kristin Mundt und untereinander ins Gespräch zu kommen. 
 
Familychor startet wieder – 17.07.2022, 11.30 Uhr 
Nach längerer Pause startet der Familychor wieder. Sophie Hua wird die Leitung von Anke Wenk über-
nehmen. Am 17.07.22, 11.30 Uhr ist das erste Treffen im Gemeindehaus. Herzlich eingeladen sind alle, 
die bisher im Familychor gesungen haben und natürlich diejenigen, die noch nicht dabei waren, aber 
Lust haben, zusammen mit anderen zu singen. 
 
Nächste Montagsmail 
Die nächste Montagsmail erscheint am 18.07.22. Deshalb weise ich schon jetzt auf den GoIn am 
24.07.22, 11.00 Uhr hin. Das Thema lautet „Einfach mal nichts tun“. Wenn das Wetter mitspielt, findet 
der GoIn im Kirchgarten statt. 


