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St. Gertruds Montagsmail 16.01.23 

Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

"Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade."  
(Johannesevangelium (1,16) 

 

Johannes weiß sich von Jesus reich beschenkt. Deshalb schreibt er 

auch sein Evangelium, um möglichst vielen Menschen diese Gute 

Nachricht weiterzusagen: 

Jesus möchte uns die Fülle des Lebens schenken. Wir dürfen aus seiner Fülle schöpfen, aus der Fülle sei-

ner Liebe, Nähe und Gnade! Wir sind eingeladen, zuzugreifen. 
 

Aus der Kirchenvorstandssitzung am 12.01.2023 
Ein Schwerpunkt der Sitzung des Kirchenvorstandes (KV) am letzten Donnerstag war der Rückblick auf 
die Gottesdienste an den Festtagen.  
Insgesamt zog der KV ein positives Fazit. Die Organisation der verschiedenen Gottesdienste am Heiligen 
Abend hat sehr gut geklappt. Der Livestream vom 16.45 Uhr-Gottesdienst war ein wichtiges Angebot 
und soll auch künftig beibehalten werden. 
Die Waldweihnacht war trotz des schlechten Wetters gut besucht, schade nur, dass es dann sehr stark 
regnete. 
Zweiter Schwerpunkt waren die Ausschreibungen der Stellen von Kerstin Völker und Carsten Stock. 
Beide Ausschreibungstexte wurden diskutiert und verabschiedet. Die Pfarrstelle II wird im Februar aus-
geschrieben werden, die Pfarrsekretariatsstelle so bald wie möglich. Dazu müssen noch die Freigabe der 
Stelle durch den Kirchenkreisvorstand abwarten. 
 
Abendmahlsfeier wieder im Altarraum 
In der o.a. Sitzung hat der Kirchenvorstand auch beschlossen, dass das Abendmahl nicht mehr in den 
Bänken ausgeteilt, sondern wieder im Altarraum gefeiert wird. Dort können sich die Teilnehmenden 
wieder im Halbkreis aufstellen. Das Brot wird weiterhin mit Spießen gereicht, der Traubensaft in Einzel-
kelchen. Diese Form soll bis zum 07. Mai beibehalten und in der folgenden Sitzung ausgewertet werden. 
 
Baueinsatz am Samstag, 21.01.2023 
Am Samstag, dem 21.01.23, findet von 9.00 – ca. 15.00 Uhr der nächste Baueinsatz im Pfarrhaus I statt. 
Wir versuchen, möglichst viele Arbeiten im Rahmen der Sanierung in Eigenleistung zu erledigen. Bei den 
letzten Einsätzen haben wir viel geschafft. An diesem Samstag sollen Dachziegel mit Mörtel verstrichen 
und das Bad im Obergeschoss demontiert werden. Wer dabei sein kann, melde sich bitte bei Eckhard 
Sayk (e.sayk@kirchengemeinde-pattensen.de). 
 
Ein kunterbunter Nachmittag für die ganze Familie 
Im Rahmen unserer Samstagsaktionen im Gemeindehaus laden wir herzlich ein zu kunterbunten Nach-
mittagen im Januar und März. Hier die genaueren Infos: 
Wann? 21.01.23 und 04.03.23, jeweils 14:30 bis 16:30 Uhr 
Wo? Gemeindehaus Pattensen, Kirchenweg 2, 21423 Winsen 
Was erwartet euch? Wir wollen gemeinsam miteinander singen, basteln, spielen und eine biblische Ge-
schichte hören. Dazu gibt es ein Kaffeetrinken mit Kuchen für Groß und Klein. 
 
Kommt einfach vorbei! Es kostet euch nichts. Bringt gerne befreundete Familien mit und lasst euch 

überraschen.      P.S.: Wenn möglich, bring bitte einen leeren Tetrapak mit. 
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The chosen – Kino im Gemeindehaus 
Am Samstag, dem 21.01.23, 18.00-20.00 Uhr, gibt es den zweiten Filmabend im Gemeindehaus: Wir zei-
gen die Folgen 3+4 von „The chosen“ – einer neuen Serie über das Leben Jesu! Herzliche Einladung! Die 
Serie eignet sich gut, Freunde und Bekannte zu einem gemütlichen Abend im warmen Gemeindesaal 
einzuladen. In einer kurzen Pausen zwischen den beiden Folgen gibt es Snacks. Wie im Kino gibt es auch 
Getränke und Popcorn. 
 

 
 
Gottesdienst am Sonntag, dem 22.01.2023, 10.00 Uhr 
Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst am nächsten Sonntag mit Pastorin Ann Kristin Mundt. Musik 
gibt es vom Posaunenchor und einer Musikgruppe. Taufen sind keine angemeldet. 
 


