St. Gertruds Montagsmail 20.03.20, P. Carsten Stock
Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben

Sonderausgabe
In der letzten Montagsmail habe ich verschiedene Ideen vorgestellt, wie wir in Zeiten
von Corona Impulse für das geistliche Leben geben und miteinander in Kontakt bleiben können. Hierzu ein Update und weitere Informationen:

Gemeinsames Gebet um 8.00, 12.00 und 18.00 Uhr
Es ist schön zu wissen, dass ich zu diesen Zeiten gemeinsam mit anderen bete“, lautete eine Rückmeldung zur Idee, sich an unserer Gebetsglocke zu orientieren.
Um 8.00, 12.00 und 18.00 Uhr läutet unsere Gebetsglocke und lädt dazu ein, das Vaterunser zu beten.
Wir starten zu diesen Zeiten mit einem Vaterunser und beten dann jeweils fünf Minuten weiter beten:
Für diejenigen, die an Corona erkrankt oder mit dem Virus infiziert sind; für Ärzte, Ärztinnen und Pflegepersonal; für die Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen; für Verunsicherte und Ängstliche … dafür, was wir sonst auf dem Herzen haben und
Gottes Geist uns eingibt.
Gebetstag am 22.03.2020
Sonntag, den 22.03.2020, verbringen wir miteinander im Gebet. Viele sind der Einladung gefolgt, in der
Zeit zwischen 8.00 – 18.00 Uhr eine Viertelstunde zu beten. Die Liste (siehe Anhang) weist nur noch wenige Lücken auf, es gibt sogar eine „Frühschicht“ ab 7.00 Uhr.
Wer noch mitmachen möchte, kann sich gerne bei mir melden. Vielleicht schaffen wir es ja, die restlichen Lücken noch zu füllen
Video-Andachten auf Youtube
Es gibt jetzt auf Youtube den Kanal „St. Gertrud Pattensen“. Dort ist momentan eine Andacht eingestellt
(Halt in Krisenzeiten | Pastor Carsten Stock). Mit der Zeit werden weitere Andachten oder andere Beiträge folgen. Gebt den Link gerne an andere weiter.
WhatsApp-Bibellese – von morgen bis Ostern
Ab morgen starten wir mit einer Whatsapp-Bibellese. Nadja Radtke (eine unserer Kirchenvorsteherinnen) und ich übernehmen die Koordination.
Unser Anliegen ist, auch über das Lesen in der Bibel miteinander in Verbindung zu bleiben und Gedanken über Bibeltexte auszutauschen. Per WhatsApp geht das unkompliziert: Jede/r kann sich die Zeit zum
Bibellesen frei einteilen und schreibt einen (!) Gedanken dazu in die WhatsApp-Gruppe. Jede/r kann entscheiden, ob und wann er die Gedanken der anderen liest.
Wir starten morgen mit 2. Korinther 4, 6-10. Der Vers 8 ist die Grundlage der Videoandacht (siehe oben).
In den folgenden Tagen machen Nadja und ich Vorschläge für die Bibeltexte, die sich an den Losungen
orientieren. Die WhatsApp-Bibellese soll erst einmal bis Ostern gehen.
Und so geht’s: Einfach eine Nachricht mit „Start“ an Carsten Stock schicken (01577-4400279). Die mitgeteilte Nummer wird nur für die eigens für dieses Projekt angelegten WhatsApp-Gruppen genutzt. Nach
Projektende werden die Gruppen wieder gelöscht.
Gebetsbriefkasten an der Kirche
Nicht alle haben die Möglichkeit, Gebetsanliegen online auszutauschen. Deshalb hängt ab heute ein Gebetsbriefkasten neben der Kirchentür.
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Noch gibt es keine Ausgangssperre. Man kann also Gebetsanliegen notieren und diese bei einem Spaziergang in den Gebetsbriefkasten einwerfen. Beter*innen aus der Gemeinde werden für die Anliegen
beten. Bitte erzählt von diesem Angebot weiter und informiert insbesondere diejenigen, die nicht online
sind.
Aktion „Licht der Hoffnung“
Über 700 Gemeinden, evangelisch, katholisch und freikirchlich, ganze Dekanate und Kirchenkreise haben sich inzwischen der Aktion „Wir halten uns fern und sind für einander da – Licht der Hoffnung!“ angeschlossen. Auch Gemeinden im Kirchenkreis Winsen sind dazu eingeladen, sich zu beteiligen.
Um 19.00 Uhr werden für drei Minuten die Glocken von St. Gertrud läuten. Im Anschluss daran sind alle
eingeladen, bei offenem Fenster die Strophen 1+3+7 von „Der Mond ist aufgegangen“ (Ev. Gesangbuch
Nr. 482) zu singen oder auf Instrumenten zu spielen. Zum Abschluss wird dann das Vaterunser gebetet.
Der Gedanke ist, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen. Wer mag, kann gerne mitmachen.
Programm für Kinder auf EC-Youtube-Kanal
Zurzeit können leider keine Kindergruppen und auch kein Kindergottesdienst stattfinden. Das Team-EC
bietet nun einmal in der Woche ein Miniprogramm für Kinder an. Kinder können mit ihren Eltern
dadurch vielleicht ein bisschen besser durch die herausfordernde Zeit kommen und der Glaube kann im
Alltag der Familien andocken. Den Youtube-Kanal findet man am besten über die Team-EC Homepage
(https://www.team-ec.de).
Christliche Zeitschriften des SCM Bundes-Verlags kostenfrei online lesen
„Veranstaltungen, Gottesdienste, Kleingruppen – all das darf vorerst nicht mehr stattfinden. Doch Ermutigung für Leben und Glauben brauchen wir gerade in diesen Tagen“, schreibt der SCM Bundes-Verlag.
Und weiter: „Wir wollen Sie unterstützen, die vermehrt daheim verbrachte Zeit möglichst bereichernd
zu gestalten. Persönlich, als Familie und als Gemeinde.“
Mehr Informationen zu dieser tollen Aktion gibt es unter https://microshop.bundes-verlag.net/christliche-magazine-gratis-lesen.
Aktueller Hinweis zur Blutspendeaktion vom DRK
Die für den 30.03.2020 im Gemeindehaus geplante Blutspendeaktion des DRK findet NICHT statt.
Seelsorge und Telefonseelsorge
Pastor Hartmut Semkat (04173-335) und Pastor Carsten Stock (04173-423) sind selbstverständlich für
seelsorgerliche Anliegen ansprechbar. Wer über Telefon Seelsorge oder Beratung in Anspruch nehmen
möchte, kann sich gerne unter den angegeben Telefonnummern melden.
Aktuelle Gebetsanliegen
Zwei Gemeindeglieder sind schwer erkrankt – nicht an Corona, dennoch liegen sie auf Intensivstation im
Krankenhaus. Bittet schließt sie in eure Gebete ein.
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