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St. Gertruds Montagsmail 12.09.2022 

Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

„Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brü-

dern, das habt ihr mir getan." (Matthäus 25,40) 

 

Im Konfirmandenunterricht kommt immer wieder die Frage nach der Gegenwart Jesu auf: Wenn er seit 

seiner Himmelfahrt nicht mehr bei uns ist, wie können wir ihm dann begegnen? Wie können wir seine 

Gegenwart spüren? Wie können wir in Kontakt mit ihm kommen?  

Es gibt zwei „Adressen“, unter denen wir Jesus finden und ihm begegnen können. Die eine ist die Ge-

meinschaft von Christen und Christinnen (Mt 18,20): „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 

sind, da bin ich mitten unter ihnen“. Wo Christen und Christinnen zusammenkommen, ist Christus auch 

dabei. 

Die zweite „Adresse“ gibt der o.a. Wochenspruch an: Wir begegnen Jesus im bedürftigen Nächsten. Was 

wir für Menschen tun, die Unterstützung brauchen, tun wir für Jesus. Ein spannender Gedanke, finde ich, 

der dazu einlädt, in der neuen Woche etwas für diejenigen zu tun, die Hilfe brauchen – und dabei etwas 

für Jesus zu tun. 

 
Kirchenkaffee – neue Organisation 
Gerade gestern haben wir wieder erlebt, wie schön es ist, Kirchenkaffee anbieten zu können. Die Tauffa-
milie blieb bei einer Tasse Kaffee gerne noch eine Weile vor der Kirche. Und viele andere nutzen eben-
falls die Gelegenheit, zwischen Gottesdienst und gemeinsamem Singen miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Vielen Dank an alle, die das Kirchenkaffee bisher organisiert und/ oder Kaffee mitgebracht ha-
ben. Für mich ist das Kirchenkaffee kein Anhängsel, sondern eine Fortsetzung des Gottesdienstes. 
 
Der Kirchenvorstand hat am Donnerstag beschlossen, das Kirchenkaffee auch im Herbst und Winter wei-
terzuführen. Katja Stachnow hatte es nach dem coronabedingten Stopp übernommen, das Kirchenkaf-
fee wieder zum Laufen zu bringen und sich übergangsweise um die Organisation gekümmert. Jetzt soll 
das Kirchenkaffee anders organisiert werden. 
Bislang wurde in einer WhatsApp-Gruppe angefragt, wer Kaffee und einige Becher mitbringen kann. 
Jetzt soll auf Eigeninitiative gesetzt werden. Katja Stachnow schreibt dazu: „Wer am folgenden Sonntag 
Kaffee mitbringen kann, schreibt die Menge und die Anzahl Becher, die mitgebracht werden, in die 
WhatsApp-Gruppe und schaut, ob weitere Angebote kommen, so dass ein "ordentliches" Kirchenkaffee 
zustande kommt. Milch, Zucker, Löffel sind im Gemeindehaus und es ist ja auch immer jemand da, der 
hilft und/oder Stehtische rückt.“ 
Je mehr Leute sich beteiligen, desto besser. Wer sich vorstellen kann, das Kirchenkaffee zu unterstützen, 
schicke bitte die Handynummer an k.stachnow@kirchengemeinde-pattensen.de oder an mich.  
Katja schreibt weiter: „Ich verlasse mich auf euren Kaffeedurst und die Freude am Zusammensein nach 
dem Gottesdienst und hoffe, es klappt so!“ 
Sollte jemand Interesse haben, das Ganze ein bisschen zu organisieren, kann sich natürlich auch gerne 
bei Katja oder mir melden. 
 
Erinnerung: Abstellraum für Möbel gesucht 
Ann Kristin Mundt sucht für die Zeit, in der das Pfarrhaus I saniert wird, einen Abstellraum für einige 
Möbel, die sie in ihrer jetzigen Wohnung im Pastorenweg nicht unterbringen kann. Der Raum sollte 10-
15 m2 groß sein und da auch Polstermöbel dabei sind, sollte es kein Dachboden oder Keller, sondern ein 
trockener Raum sein. Wer helfen kann, melde sich bitte bei ihr (ann_kristin.mundt@evlka.de).  
 

Zwei Gottesdienste am kommenden Sonntag 
Wir laden herzlich ein zu den beiden Gottesdiensten am nächsten Sonntag, die beide Pastorin Ann Kris-
tin Mundt gestalten wird. Morgens um 10.00 Uhr sind neben der Orgel auch der Flötenchor und eine 
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Musikgruppe dabei. Um 18.00 Uhr feiern wir den GoIn-Night. Herzliche Einladung zu beiden Gottes-
diensten. 
 

Patenprojekt Afrika feiert Jubiläum – 18.09., ab 14.30 Uhr 
Zwischen den Gottesdiensten kann man zur Feier des 5jährigen Jubiläums vom Patenprojekt Afrika ge-
hen. Viele aus unserer Gemeinde haben eine Patenschaft für ein bedürftiges Kind im südlichen Afrika 
übernommen. 2017 hat die Arbeit des Patenprojekts begonnen. Mittlerweile unterstützt das Patenpro-
jekt mehr als 400 Kinder. 
Um 14.30 Uhr gibt es einen Sektempfang im Gemeindehaus von St. Marien in Winsen (Kirchstraße), ab 
15.00 Uhr dann Berichte aus Afrika.  
Ein besonderes Highlight ist das Konzert von „Gospel Train“ um 16.30 Uhr in der St. Marien-Kirche gleich 
neben dem Gemeindehaus. Karten dafür gibt es bei der Tourist-Information in Winsen, Schlossplatz 11, 
21423 Winsen, 04171-657281, touristinfo@winsener-elbmarsch.de). 
 


