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St. Gertruds Montagsmail 02.06.20, P. Carsten Stock 

 Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, 
spricht der HERR Zebaot.“ (Sacharja 4,6) 
 

Es geht um die innere Erneuerung vom Volk Israel. Gottes Leute sollen 

sich wieder Gott zuwenden, sich allein auf ihn und nicht auf andere 

Dinge oder sich selbst verlassen. 

Diese Erneuerung kann nur durch Gottes Geist geschehen, nicht durch 

Heer oder Kraft; auch nicht durch eigene Anstrengung. Jesus verheißt 

seinen Jüngern: „Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen“ 

(Apg 1,8). Diese Verheißung gilt allen, die Jesus nachfolgen. Auch wir 

sollen mit Heiligem Geist erfüllt werden, so wie die Jünger damals am 

ersten Pfingstfest. 

Wir dürfen Jesus beim Wort nehmen und bitten: „Komm, Heilger Geist, 

mit deiner Kraft! Komm, Heilger Geist, erfülle mich. 

 

Gottesdienste an Pfingsten 
Am Pfingstsonntag kamen rund 50 Besucher*innen zu den Gottesdiensten um 10.00 Uhr sowie um 
11.30 Uhr. Die Gottesdienste wurden live aufgezeichnet und später auf unserem YouTube-Kanal online 
gestellt (https://youtu.be/EcWcsFECR8I). Herzlichen Dank an alle Techniker, die das mit viel Engagement 
möglich machen! 
 
Gottesdienst.Komm am 07.06.2020 
Am nächsten Sonntag feiern wir den Gottesdienst.Komm – unseren Gottesdienst mit traditionellen und 
modernen Elementen. Ein kleines Team bereitet die Gottesdienste zusammen mit Pastor Carsten Stock 
vor. Wir bieten wieder zwei Gottesdienste an, um 10.00 Uhr und 11.30 Uhr. 
Wir bitten um 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 selbstver-
ständlich auch ohne Anmeldung am Gottesdienst teilnehmen.  
 
Ausführliche Informationen zu Gottesdiensten in Corona-Zeiten siehe unten oder auf unserem YouTube-
Kanal unter https://youtu.be/cFYUf-AO-J8 . 
 
Glaube im Alltag – ein 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. 
 
 
In dieser Woche geht es darum, die Schönheit von Gottes Schöpfung zu entdecken und Gott dafür zu 
loben: Glaube im Alltag | Gott, den Schöpfer, loben (https://youtu.be/Yk0lqRKxwHY ),heißt der Titel. 
Wer die Impulse in Textform haben möchte, schicke bitte eine kurze Email an Carsten.Stock@evlka.de. 
 
Aktuelle Regelungen und ihre Auswirkungen auf die Gemeindearbeit 
Immer wieder gibt neue Regelungen der Landesregierung und Handlungsempfehlungen der Landeskir-
che. Der Kirchenvorstand wird sich auf seiner nächsten Sitzung am 11. Juni damit befassen. Sobald sich 
etwas für Gruppen und Kreise ändert, werden die Leitungen entsprechend informiert.  

 

 

https://youtu.be/EcWcsFECR8I
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https://youtu.be/Yk0lqRKxwHY
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Zum Beispiel dürfen sich jetzt maximal 4 Bläser*innen unter bestimmten Bedingungen zum Unterricht 
treffen. Ab nächster Woche findet auch wieder Konfirmandenunterricht statt – natürlich ebenfalls unter 
Auflagen. 
 
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. 
Am 7.06.20 feiern zweimal den Gottesdienst.Komm, am 14.06.20 um 10.00 Uhr einen Gottesdienst mit 
Taufen und um 11.30 Uhr einen „normalen“ 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. 
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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. 


