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St. Gertruds Montagsmail 25.05.20, P. Carsten Stock 

 Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir 
ziehen. (Joh 12,32) 
 

Der Spruch für die neue Woche spendet Trost beim Abschied von Jesus. 

Durch seine Erhöhung, seine Himmelfahrt, ist er nicht mehr leiblich an-

wesend – gleichzeitig aber näher als je zuvor. Er verheißt den Heiligen 

Geist, den seine Nachfolger*innen empfangen werden – Gottes Gegen-

wart in uns! Der Heilige Geist wohnt in denen, die an Jesus glauben (1. 

Kor 3,16; 6,19). Im Heiligen Geist ist der dreieinige Gott in uns gegen-

wärtig. Das ist ein Geheimnis, ein Wunder, das wir letztlich nur bestau-

nen können. Der Heilige Geist zieht uns quasi näher an Jesus heran, als 

es vor seiner Himmelfahrt möglich war. Das feiern wir am nächsten Wo-

chenende, an Pfingsten. 

 

Gottesdienste an Pfingsten 
Am Pfingstsonntag, dem 31.05.20, jeweils um 10.00 Uhr sowie um 11.30 Uhr, feiern wir Festgottes-
dienste in unserer St. Gertrud-Kirche. Mit der Himmelfahrt Jesu hat Gott uns nicht verlassen, sondern ist 
im Heiligen Geist gegenwärtig. Wir haben allen Grund, Pfingsten zu feiern. 
Aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregeln können an jedem Gottesdienst maximal 50 Personen teil-
nehmen. Wir bitten deshalb um eine vorherige telefonische Anmeldung im Kirchenbüro, Tel.: 04173-330 
Mo-Mi+Fr 9.00-12.30 Uhr, Do. 15.00-19.00 Uhr, um besser planen zu können. Wenn noch Plätze frei 
sind, kann man selbstverständlich auch ohne Anmeldung am Gottesdienst teilnehmen.  
 
An Himmelfahrt und am gestrigen Sonntag waren in jedem Gottesdienst noch gut die Hälfte der Plätze 
frei. Nicht lange vor Himmelfahrt wurde erlaubt, dass kleine Bläserensembles (maximal 6 Personen) 
draußen spielen dürfen, wenn gewisse Abstände gewahrt bleiben. 
Herzlichen Dank an die Bläser*innen unseres Posaunenchores, dass es nach beiden Gottesdiensten an 
Himmelfahrt ein kleines „Platzkonzert“ im Kirchgarten gab. Viele Gottesdienstbesucher*innen stellten 
sich im Kirchgarten in die Sonne und genossen die Klänge der Bläser*innen. 
 
Ausführliche Informationen zu Gottesdiensten in Corona-Zeiten siehe unten oder auf unserem YouTube-
Kanal unter https://youtu.be/cFYUf-AO-J8 . 
 
Glaube im Alltag – neues Angebot in Corona-Zeiten 
Immer montags gibt es auf YouTube und auf Instagram 
kurze Impulse von P. Carsten Stock, die dazu ermutigen 
und herausfordern, den Glauben im Alltag – von Montag 
bis Samstag – zu leben. 
 
 
Heute geht es um die „leisen Töne“, darum, Gottes Stimme zwischen den vielen anderen Stimmen her-
auszuhören: Glaube im Alltag | Gottes Stimme hören (https://youtu.be/8fmc9xvUBlE ),heißt der Titel. 
Wer die Impulse in Textform haben möchte, schicke bitte eine kurze Email an Carsten.Stock@evlka.de. 
 
Endlich wieder Gottesdienste – Informationen zu Gottesdiensten in Corona-Zeiten 
Endlich können wir wieder Gottesdienste in unserer St. Gertrud-Kirche feiern! Die Gottesdienste finden 
erst einmal bis zum 14.06.20 jeweils um 10.00 Uhr und um 11.30 Uhr statt. 
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Am Pfingstsonntag gibt es zwei Festgottesdienste (siehe oben), am 7.06.20 zweimal den Gottes-
dienst.Komm, am 14.06.20 um 10.00 Uhr einen Gottesdienst mit Taufen und um 11.30 Uhr einen „nor-
malen“ Gottesdienst. 
 
Die Gottesdienste werden anders sein als sonst, weil wir bestimmte Abstands- und Hygieneregeln befol-
gen. Wir möchten verhindern, dass sich das Corona-Virus verbreiten kann, sollte es in jemandem 
schlummern. Dazu gibt es gleich einige Informationen, damit ihr euch darauf einstellen könnt.  
Dennoch: Wir werden in unserer St. Gertrud-Kirche zusammen sein, uns sehen, Gemeinschaft erleben – 
und vor allem Gottes Gegenwart in unserer Mitte erfahren! Das ist das Wichtigste! 
 
Unsere St. Gertrud-Kirche bietet Platz für 50 Personen, wenn wir den Abstand von 1,50m zwischen ein-
zelnen Personen einhalten. Die Empore wird nicht benutzt, die Bänke stehen 1,50m auseinander. 
Auf den Bänken ist links und rechts jeweils ein Platz markiert. Aus hygienischen Gründen legen wir keine 
Sitzkissen aus. Bitte bringt ein eigenes Sitzkissen mit zum Gottesdienst und setzt euch dann auf die mar-
kierten Plätze. Menschen aus einem Haushalt können auch zusammen und direkt nebeneinander auf ei-
ner Bank sitzen.  
 
Den Weg in die Kirche hinein und aus der Kirche hinaus regeln wir als Einbahnstraße. Geht wie gewohnt 
durch den Eingang am Westgiebel hinein und später dann durch den vorderen Seitenausgang beim Al-
tarraum wieder hinaus. Vor und in der Kirche helfen Markierungen auf dem Boden, den Abstand einzu-
halten. 
 
Wir bitten darum, sich für die Gottesdienste vorher im Kirchenbüro unter der Nummer 04173-330 tele-
fonisch anzumelden. Dadurch möchten wir vermeiden, dass man am Sonntag wieder gehen muss, falls 
bereits alle Plätze belegt sein sollten. 
Kerstin Völker, unsere Sekretärin, nimmt von Montag bis Mittwoch und am Freitag von 9-12.30 Uhr und 
am Donnerstag von 15-19 Uhr die Anrufe entgegen. Sie wird Namen und Telefonnummer der Gottes-
dienstbesucher notieren. Wir möchten diese Liste anlegen, damit wir im Falle einer Corona-Infektion 
umgehend alle informieren können, die den Gottesdienst mitgefeiert haben. 
Durch die Anmeldung können wir besser abschätzen, wie viele zu den Gottesdiensten kommen werden 
und alles entsprechend vorbereiten. Wenn bei einem Gottesdienst noch Plätze frei sind, kann man 
selbstverständlich auch ohne Anmeldung mitfeiern. 
 
In der Kirche steht am Eingang Desinfektionsmittel bereit, um sich die Hände zu desinfizieren. Außerdem 
muss verpflichtend eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Bitte bringt eine entsprechende 
Maske zum Gottesdienst mit. 
 
Gesungen werden darf im Gottesdienst leider (noch) nicht – das wäre mit Maske auch schwierig. Aber 
verschiedene Musiker werden für uns Lieder spielen, die wir hören und innerlich mitsingen können. 
Außerdem werden wir miteinander beten, unseren Glauben bekennen, eine Lesung und eine Predigt hö-
ren. Außer mir sind noch andere beteiligt. Der Gottesdienst wird rund 35 Minuten dauern, damit wir 
nicht zu lange mit vielen Menschen in einem Raum sind. Nach dem ersten Gottesdienst wird die Kirche 
gut durchgelüftet. 
 
Herzliche Einladung, wieder in unserer Kirche Gottesdienst zu feiern. Für diejenigen, die nicht kommen 
können oder möchten, werden wir den Gottesdienst aufzeichnen und am Nachmittag auf unserem 
YouTube-Kanal St. Gertrud Pattensen online zur Verfügung stellen. Auch telefonisch ist die Predigt am 
Nachmittag unter der Nummer 04173-21 99 690 zu hören. 


