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St. Gertruds Montagsmail 28.11.22 

Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

"Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung 

naht." (Lukas 21,28b) 

 

 

Die Bibelverse, die uns durch die Adventszeit begleiten, 

laden dazu ein, den Blick zu erheben, den „Himmel“ 

anzuschauen – nicht das Firmament, sondern Gottes 

Wirklichkeit. 

Der Blick auf unsere Erde (das Weltgeschehen, nicht die Erdkugel) kann Angst machen: Verschiedene 

Krisen bestimmen unser Leben, ihre Auswirkungen sind immer stärker zu spüren. Im Zusammenhang des 

o.a. Wochenspruchs spricht Jesus davon, dass „den Völkern bange sein wird“. Man hat den Eindruck, als 

seien diese Worte im Jahr 2022 gesprochen worden und nicht vor rund 2.000 Jahren. 

Wenn uns bange ist, hat Jesus einen Tipp: Seht auf, nehmt Gottes Wirklichkeit in den Blick. Eure 

Erlösung naht. 

Krisen, Kriege und Katastrohen sind aus der Sicht der Glaubens immer nur das Vorletzte. Am Ende steht 

unsere Erlösung, darauf leben wir zu. Diese Perspektive tröstet mich und gibt mir Zuversicht für das 

Leben im Hier und Jetzt.  
 

Dritter Advent - Weihnachtsmarkt in Pattensen 
Wir hoffen sehr, dass das Wetter am kommenden Wochenende mitspielt und wir einen schönen Weih-
nachtsmarkt in Pattensen haben. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wäre das für den Ort Patten-
sen ein schönes Ereignis. 
Als Kirchengemeinde sind wir auf dem Markt selbst mit einer Hütte vertreten, in der unsere Jugendli-
chen Waffeln zugunsten von „Truestory 2023“ verkaufen. Unsere Jugendlichen organisieren und veran-
stalten diese Jugendwoche (ehemals „Jesushouse“) im Februar 2023 größtenteils selbstständig und 
kümmern sich auch um die Finanzierung – z.B. durch den Waffelverkauf. 
In der Kirche und im Gemeindehaus gibt es ebenfalls Angebote unserer Kirchengemeinde. Der Erlös vom 
Verkauf von Gebasteltem und Kuchen kommt der Arbeit von Christa Bearivo auf Madagaskar zugute. 
Dazu benötigen wir noch Hilfe: 
 

• Kuchenspenden für das Kuchenbuffet am 3. Advent 
Am 3. Adventssonntag (11.12.2022) richtet unsere Kirchengemeinde im Rahmen des Weihnachtsmark-
tes wieder das Kaffeetrinken im Gemeindehaus aus. Das Organisationsteam um Annegret Kuchenbecker 
weist darauf hin, dass rund 30 Torten und Kuchen benötigt werden. 
Mit dem Erlös vom Kirchenkaffee wird die Arbeit von Christa und Jean-Marie Bearivo auf Madagaskar 
unterstützt. Man kann noch im Kirchenbüro anrufen (04173-330), um Kuchenspenden anzumelden. 
 
• Kekse für Christa und Jean Marie Bearivo 
Außerdem sollen beim Weihnachtsmarkt in der Kirche wieder selbstgebackene Kekse zugunsten der Ar-
beit von Christa und Jean Marie auf Madagaskar verkauft werden. Wer Kekse beisteuern kann, bringe 
diese bitte am Freitag, 09.12.11, bis spätestens 15.00 Uhr in die Küche im Gemeindehaus. Fleißige Hel-
fer/innen werden sie dann für den Verkauf einpacken. 
 
Außerdem wird das „Patenprojekt Afrika“ vom Kirchenkreis Winsen mit einer Hütte auf dem Weih-
nachtsmarkt vertreten sein. Mehrere Gemeindeglieder sind Paten für Kinder im südlichen Afrika, die von 
„Hands at Work“ mit dem Lebensnotwendigen versorgt werden. Auf dem Weihnachtsmarkt gibt es aktu-
elle Informationen zum Projekt. Schaut gerne vorbei. 
 
 

 
Adventsschmuck in der St. Gertrud-Kir-

che, Foto: Carsten Stock 
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Gottesdienst am 3. Advent 
Am 11.12.22, 10.00 Uhr feiern wir im Gottesdienst zwei Taufen. Der Posaunenchor und eine Musik-
gruppe gestalten den Gottesdienst musikalisch. Wir laden herzlich ein zu dem fröhlich-festlichen Ad-
ventsgottesdienst, den Pastor Carsten Stock gestalten wird. 
 
Kirchenvorstandssitzung, Förderverein und St. Gertrud-Stiftung 
Am Donnerstag trifft sich der Kirchenvorstand zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr. Schwerpunkt-
thema ist zum einen die Planung des Heiligen Abends mit den verschiedenen Gottesdiensten sowie die 
Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen.  
Außerdem geht es um Personalangelegenheiten. Superintendent Christian Berndt wird in die Sitzung 
kommen, um einige Informationen zum Verfahren der Wiederbesetzung der Pfarrstelle II zu geben und 
dazu, wie die Vakanz ab Ostern 2023 gestaltet werden kann. 
Außerdem möchten wir als Kirchenvorstand das Jahr 2022 bewusst in Gottes Hand zurücklegen und ihn 
um seinen Segen für das neue Jahr bitten. Wir sind dankbar, dass Gott uns als Gemeinde begleitet und 
wir seine Segensspuren entdecken, gerade auch in herausfordernden Zeiten. 
 
Nicht vergessen: Seniorenadventsfeier am 14.12.2022 
Am 14.12.2022, 15.00 Uhr, findet die Seniorenadventsfeier unserer Kirchengemeinde im Gemeindehaus 
statt. Senioren und Seniorinnen aus allen Ortsteilen unserer Gemeinde sind herzlich dazu eingeladen. 
Neben Kaffee und Kuchen gibt es ein abwechslungsreiches Programm. 
Um gut planen zu können, bitten wir um Anmeldung im Kirchenbüro (04173-330) bis zum 12.12.2022. 


