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St. Gertruds Montagsmail 17.02.20, P. Carsten Stock 

 Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

"Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht." (Hebr 3,15) 

 

Mein Nachname taucht ab und zu in der Bibel auf. Eine Ableitung von „Stock“ hat 

mich schon immer traurig gemacht, nämlich wenn von „verstocken“ die Rede ist. Ge-

meint ist damit, sein Herz für Gottes Worte zu verschließen. Das möchte ich nicht! 

Insofern ist mir mein Nachname eine Mahnung, mich für Gottes Reden nicht zu ver-

schließen.  

Ermutigend an dem Wochenspruch finde ich das Wort „heute“. Gott redet auch heute, 

nicht nur vor 2.000 oder 3.000 Jahren, als die biblischen Texte entstanden. Er spricht 

in unser Leben hinein mit Worten, die unser Leben bereichern. Dafür will ich offen sein. 

 
Neue Jugendreferentin: Desirée Henriet startet am 1.9.2020! 
Ich freue mich sehr, diese Montagsmail mit einer richtig guten Nachricht eröffnen zu können: Wir haben 
eine neue Jugendreferentin. Am 1.9.2020 wird Desirée Henriet mit ihrem Dienst in Pattensen beginnen. 
Angestellt ist sie beim EC-Niedersachsen, ihren Arbeitsplatz hat sie in unserer Kirchengemeinde. Wir 
sind Gott sehr dankbar, dass er es so gefügt hat. Einen ersten Eindruck könnt ihr durch ihre Kurzvorstel-
lung bekommen: 
 

Hallo, 

ich bin Desirée, 23 Jahre alt und freue mich, ab September in der Kirchengemeinde Pattensen als 

Jugendreferentin im EC Nordheide mein Anerkennungsjahr anzutreten. Gerade studiere ich noch 

an der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal. Ursprünglich komme ich aus Allmannsweier, ei-

nem kleinen Dorf, das in der Nähe von Freiburg gelegen ist. 

Die Ausbildungszeit am Johanneum hat mich motiviert, die gute Nachricht des Evangeliums weiter-

zugeben und Menschen zum Glauben an Jesus Christus einzuladen. Daher möchte ich junge Men-

schen begleiten und ihnen das Handwerkzeug geben, um mutig und mündig ihren Glauben zu leben, 

um so selbst zu Evangelisten*innen zu werden. 

Ich bin begeistert davon, wie viel Schönheit in uns Menschen ist und möchte dieses Potential ent-

decken. Daher lerne ich gerne neue Menschen und Kulturen kennen, musiziere leidenschaftlich oder 

lese ein Buch mit einer guten selbst gemachten Tasse Kaffee. Außerdem bin ich eine leidenschaftli-

che Tischtennisspielerin, die auch für andere sportlichen Aktivitäten gerne in der Natur ist. 

Liebe Grüße Desirée 
 
Zimmer frei? – Schlafplätze für Prediger & Musiker der Jugendwoche im März gesucht 
Im Rahmen der Jugendwoche JesusHouse erwarten wir auch in diesem Jahr wieder 3 externe Gäste, die 
das Programm der Woche bereichern: 
Trixi Jajtic, Gemeindereferentin Kinder & Jugend aus Nettelnburg, wird an den Abenden vom 16. bis 
zum 21.3. sowie beim Abschlussgottesdienst am 22.3. predigen. 
Samuel Rösch (Gewinner der 8. Staffel „Voice of Germany“) und sein Gitarrist Samuel Tiede gestalten 
die Abende musikalisch mit und laden morgens im Rahmen der Schuleinsätze zu den Abendveranstal-
tungen ein. 
Um den dreien möglichst kurze Wege für die Woche zu ermöglichen suchen wir liebe Gastgeber, die sich 
vorstellen können, Trixi und die Jungs für die Woche bei sich aufzunehmen und ihnen Kost & Logis zur 
Verfügung zu stellen.  
Trixi wird am Montag den 16.3. anreisen und am Sonntag den 22.3. wieder nach Hause fahren.  
Samuel und Samuel kommen ebenfalls am 16.3. an, reisen aber schon am Samstag den 21.3. wieder ab. 
Die beiden würden nach Möglichkeit gern zusammen untergebracht werden.  
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Haben Sie zuhause 1-2 Schlafplätze frei und Lust auf eine Woche der Begegnung und Gemeinschaft mit 
inspirierenden jungen Leuten (alle Mitte 20)?  
Dann melden Sie sich (auch bei Bedenken oder Rückfragen aller Art) jederzeit gern bei Ricarda Reimers 
(Mail: rireiba@aol.com, mobil: 0151 – 18 72 75 77). Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Gottesdienste für Groß und Klein am Sonntag – herzliche Einladung! 
Am Sonntag, dem 23.02.20, feiern wir um 10.00 Uhr in der St. Gertrud-Kirche den Gottesdienst für Groß 
und Klein. „Du bist begabt“ lautet das Thema. Für Besucher jeden Alters ist etwas dabei: Die Handpup-
pen Hannes und Ronja speziell für die Kleinen, ein Anspiel für alle anderen. In der Predigt von Pastor 
Carsten Stock geht es um das Potential, das in jedem und jeder steckt. 
Im Anschluss an den Gottesdienst kann man beim Kirchenkaffee miteinander ins Gespräch kommen. 
 
Aus der Kirchenvorstandssitzung am 13.02.2020 
Bei der Kirchenvorstandssitzung am letzten Donnerstag blickten wir zum einen auf den Jahresempfang 
zurück. Ihn in der Kirche stattfinden zu lassen und das Kirchenkaffee und einen kleinen Imbiss zu erwei-
tern, hat sich sehr bewährt. Nur wenige Gottesdienstbesucher gingen nach Hause, die allermeisten blie-
ben und kamen miteinander ins Gespräch. Dass es im Rahmen der Bekanntmachungen einen kleinen 
Rückblick auf das Vorjahr sowie einen Ausblick auf das neue Jahr gab, wurde ebenfalls positiv hervorge-
hoben. 
Außerdem setzten wir die Auswertung der Gottesdienste rund um Weihnachten und Neujahr fort. In 
diesem Jahr folgt direkt auf die Weihnachtsfeiertage ein Sonntag, der Gottesdienst am 1. Weihnachtstag 
war sehr schlecht besucht. Deshalb werden wir in diesem Jahr die Waldweihnacht am 1. Weihnachtstag 
um 16.30 Uhr feiern, morgens findet kein Gottesdienst statt.  
Des Weiteren hat der Kirchenvorstand im Rahmen der Anstellung von Desirée Henriet einen Entwurf für 
eine Zusammenarbeit mit dem EC-Niedersachsen beschlossen. Nach Abstimmung mit dem EC wird dann 
die endgültige Vereinbarung beschlossen. 
Arne Kuchenbecker stellte den neuen Internetauftritt der Kirchengemeinde vor. Arne hat den Neuauf-
tritt intensiv begleitet und dabei viel Zeit und Herz investiert. Herzlichen Dank dafür!!! 
 
Neue Homepage der Kirchengemeinde 
Seit Mittwoch ist der neue Internetauftritt unserer Kirchengemeinde online. Wir haben viele positive 
Rückmeldungen bekommen von „modern“, „übersichtlich“, „professionell“ bis hin zu „intuitiv zu bedie-
nen“. 
Unser Anliegen war, einen hohen Informationsgehalt mit leichter Bedienbarkeit zu verbinden. Das 
scheint gelungen zu sein. Wer sich selbst überzeugen möchte, hier unsere Adresse: 
www.kirchengemeinde-pattensen.de 
 

 
 
 

http://www.kirchengemeinde-pattensen.de/
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Aktuelles aus Madagaskar 
Kürzlich erreichte uns der neue Rundbrief von Christa und Jean-Marie Bearivo aus Madagaskar. Christa 
schreibt: 
 

Liebe Freunde, Geschwister & Verwandte, 

seit zwei Monaten sind wir wieder auf Madagaskar. Dankbar blicken wir zurück auf den Heimat-

dienst in Deutschland mit seiner Vielfalt an neuen Eindrücken und Herausforderungen, sowie die 

ermutigenden Begegnungen mit vielen von euch! Die Teilnahme an einer Reflexionswoche von Mem-

bercare hat uns geholfen, Erlebnisse aufzuarbeiten und an Jesus abzugeben, sodass wir mit neuer 

Kraft wieder ausreisen konnten. Leider war es uns in den drei Monaten neben den geplanten Missi-

onsveranstaltungen nicht möglich uns mit allen von euch auch privat zu treffen. Das tut uns sehr 

leid! Wir hoffen, dass Jean Marie beim nächsten Mal ein längeres Visum bekommen wird und wir 

dann länger in Deutschland sein können! 

Bei unserer Rückkehr wurden wir herzlich von Hary, Gael und Wadda, den Wächtern und unserer 

Gemeinde begrüßt. Auch unsere beiden Schäferhunde freuten sich. Sie waren ziemlich abgemagert. 

Wir kamen vom Winter in den Sommer und mussten uns erst wieder an die Hitze und die noch 

schlimmer gewordenen Straßenverhältnisse gewöhnen. Es gab viel zu organisieren für die Gemeinde 

und die TEE-Gruppen. Ich bin noch dabei, den Stapel an eingetroffenen TEE - Examen zu korrigie-

ren und laufend kommen welche dazu. Natürlich freuen wir uns, dass die TEE Gruppen so motiviert 

dabei sind und gute Fortschritte machen! 

Weihnachten war sehr schön! Jean Marie hatte mit den Kindern den Saal geschmückt und eine 

Weihnachtsgeschichte und viele Lieder eingeübt. Heiligabend, ging es in der Predigt um Jesus, den 

einzigartigen Retter der Welt. Am Ende des Gottesdienstes verteilten wir eine Tüte mit Reis und 

eine Flasche Öl an jeden Haushalt. Wir wollten sicher sein, dass sie Weihnachten alle genug zu es-

sen haben. Die Freude war groß! Im Weihnachtsgottesdienst am nächsten Morgen gab es die klei-

nen traditionellen Reiskuchen zu essen und eine kleine Tüte mit Süßigkeiten. Darüber freuten sich 

besonders die Kinder. 

Im Januar konnten wir 10 Tage lang mal so richtig ausspannen. Wir waren auf Nosy Be, einer klei-

nen Insel im Nordwesten von Madagaskar. Wir genossen die Sonne, den schönen Strand, eine Boot-

fahrt, die Korallenriffe mit den farbenprächtigen Fischen und die atemberaubenden Sonnenunter-

gänge von der Terrasse unseres Hotels. Dieser Urlaub war ein riesiges Geschenk für uns! Danke! 

Dass wir in der Regenzeit so tolles Wetter auf Nosy Be hatten, war ein Wunder. 

Zehn Tage später kam es nach einem Zyklon in mehreren Gebieten des Nordens zu schweren Über-

schwemmungen von denen 100 000 Menschen betroffen waren und mindestens 31 Menschen kamen 

dabei ums Leben. Ein Großteil der Reisernte wurde zerstört. 

Kürzlich verkündigte der madagassische Präsident im Fernsehen, dass er 620 000 Hektar frucht-

bares Reisanbauland an Saudi-Arabien verschenkt hat. Die Preise für guten madagassischen Reis 

gehen deshalb schon jetzt in die Höhe und minderwertiger Reis aus Pakistan wird auf dem Markt 

billig verkauft. Wir haben bereits drei Säcke madagassischen Reis als Vorrat gekauft, damit wir 

den vielen Bedürftigen in der Gemeinde helfen können. 

Hary ist jetzt im zweiten Studienjahr. Gael lebt noch bei uns und sucht eine Arbeitsstelle. Wadda 

(Familie) studiert für seinen Master in Landwirtschaft, nachdem seine Stelle einfach von jemanden 

mit Beziehungen und Geld besetzt worden war. Das war eine bittere Enttäuschung für ihn. Viel-

leicht erinnert ihr euch, dass ich vor 16 Monaten bei der Entbindung des kleinen Lucka dabei war. 

Seine Mutter gehört zu unserer Gemeinde und war mit 17 Jahren schwanger geworden. Gestern 

verstarb Lucka plötzlich an einer infektiösen Lungenentzündung und wurde von Jean Marie heute 

beerdigt. 

Es war ein Kampf, denn die Verwandtschaft wollte die jungen Eltern zwingen den okkulten Prakti-

ken der Ahnen zu folgen und hatten einen Schamanen bestellt. 
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Das Paar stand fest im Glauben und verweigerte diese entsetzlichen Rituale. Betet für sie in dieser 

schwierigen Zeit der Trauer und den massiven Angriffen der Familie. 

20 Jahre Theological Education by Extension (TEE). Vor 20 Jahren begann ich in zwei Distrikten 

mit zwei Testgruppen die Dezentralisierte Theologischen Ausbildung (TEE) auf Madagaskar. An-

schließend bildeten wir TEE-Gruppenleiter aus, damit neue TEE Gruppen entstehen und betreut 

werden konnten. Das dreijährige Schulungsprogramm breitete sich immer weiter im Land aus. 

Durchschnittlich haben wir 10 TEE Gruppen am Laufen. Dieses Jahr sind es bereits 14 Gruppen 

(145 Studenten/innen). Mindestens vier neue Gruppen werden dieses Jahr noch beginnen. Wir ar-

beiten mit sieben verschiedenen Kirchen zusammen. 

Nur durch Gottes Segen und eure tatkräftige, treue Partnerschaft und Unterstützung der Stu-

denten war es über die 20 Jahre möglich, dass so viele Gemeindeleiter ausgebildet werden konnten 

und sie jetzt an ihren Orten wieder andere ausbilden. Dort sind sie oft die einzigen Hoffnungsträ-

ger mitten in einer Welt von immer ärmer werdenden Menschen, Überschwemmungen, Dürren, 

Krankheiten, Überfällen, Ausbeutung und Korruption! 

Nach Ostern, vom 14-18 April, findet unsere jährliche TEE- Konferenz in Antsirabe statt und dann 

werden wir 20 Jahre TEE- Madagascar zur Ehre Gottes feiern. Wir möchten gerne, dass von jeder 

TEE- Gruppe mindestens ein Leiter und ein Student kommen kann, wenn möglich aber mehrere TEE-

Studenten (35-40 Teilnehmer). Damit das möglich wird brauchen wir eure Unterstützung, denn die 

Kosten sind gestiegen und die Studenten schaffen es nur, einen kleinen Beitrag für die Konferenz 

zu zahlen. Was kostet die Konferenz für eine Person? Konferenz & Unterkunft = 60 Euro, Fahrt-

kosten durchschnittlich = 40 Euro, T-Shirt= 5 Euro. Wir freuen uns sehr über jede kleine und 

große Spende! 

Wir danken euch von Herzen für eure Freundschaft, Fürsorge, Unterstützung, Gebete und Ermuti-

gungen im Heimatdienst und hier auf Madagaskar! 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen von Jean Marie & Christa 


