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St. Gertruds Montagsmail 03.08.20, P. Carsten Stock 

 Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

"Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter 
Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit." (Eph 5,8b.9) 
 

Manche sprechen davon, dass wir angesichts der Corona-Krise 

in dunklen Zeiten leben. Wie auch immer man die derzeitige 

Lage beurteilt, „Kinder des Lichts“ werden immer gebraucht: 

Hoffnungsträger, Mutmacher, Klarheitbringer.  

Wandelt, lebt als Kinder Lichts, lautet die Aufforderung. 

Schade, dass man bei der Auswahl des Wochenspruchs wegge-

lassen hat, was direkt davor steht: „ihr seid Licht in dem 

Herrn.“ 

Ausleben, was Gott in uns hineingelegt hat – darum geht es. Durch den Glauben an Jesus Christus, dem 

Licht der Welt“, werden wir selbst zu Lichtern. Dieses Licht sollen wir strahlen lassen, damit es im Leben 

vieler Menschen hell wird. 

 

Teenkreis feiert Sommerfest 
Coronabedingt konnte der Teenkreis lange nicht stattfinden. Jetzt, da Treffen unter bestimmten Bedin-
gungen wieder möglich sind, feierte der Teenkreis letzten Donnerstag ein Sommerfest. Rund 30 Teens 
trafen sich bei schönem Wetter im Kirchgarten, sangen miteinander, genossen die Gemeinschaft unter-
einander und mit Gott. 
Herzlichen Dank an die Teamer, die dieses Treffen möglich gemacht haben. Dank auch an Gott, dass ge-
rade am Donnerstag so herrliches Wetter war. 
 
Treffen von Gruppen und Kreisen wieder möglich 
Mit dem Hygienekonzept möchten wir ausdrücklich dazu ermutigen, dass Gruppen und Kreise sich tref-
fen. Einige Treffen, wie das Sommerfest vom Teenkreis, haben schon stattgefunden. Hier die wichtigsten 
Regeln im Überblick: 

1. Bitte jedes Treffen vorher im Kirchenbüro anmelden 
2. Bitte immer eine Liste der Teilnehmenden anfertigen und anschließend im Kirchenbüro abgeben 

(Briefkasten reicht) 
3. Bitte die Regeln des Hygienekonzepts beachten. Anhand einer Checkliste kann man die verschie-

denen Punkte abhaken. 
4. Wir empfehlen, sich am besten draußen zu treffen und dabei die Mindestabstände einzuhalten. 

So schützt man sich und die anderen am besten. 
 
Bei schönem Wetter: Openair-Gottesdienste im Kirchgarten 
Wenn es trocken und warm genug ist, wollen wir unsere Gottesdienste in den nächsten Wochen 
möglichst draußen feiern (siehe Foto). Draußen können wir miteinander singen. Die Abstandsregeln 
werden selbstverständlich eingehalten. 
Bei schlechtem Wetter finden die Gottesdienste in der Kirche statt. Das Schöne ist: Mund-Nase-Mas-
ken brauchen nur beim Rein- und Rausgehen getragen zu werden, am Platz dürfen sie abgesetzt 
werden. Es können jetzt wieder Mitglieder zweier Haushalte nebeneinander in einer Bank sitzen. 
Den Gottesdienst am kommenden Sonntag hält Pastor Hartmut Semkat. 
 
Kirchenvorstandssitzung am Donnerstag 
Aufgrund der besonderen Situation macht der Kirchenvorstand (KV) keine Sommerpause, sondern trifft 
sich am Donnerstag, um wichtige Fragen miteinander zu besprechen und Beschlüsse zu fassen. 
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Zum einen geht es um den Start unserer neuen Jugendreferentin Desirée Henriet am 1.9.2020. Wir freuen 
uns, dass es nun bald soweit ist und Desirée ihren Dienst bei uns beginnt. In der Sitzung geht es vor allem 
um ihre Einführung am 13.9.20, 10.00 Uhr (Termin bitte schon vormerken!) und die Vereinbarung mit 
dem Nds. EC-Verband, bei dem Desirée angestellt ist. 
Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist die Corona-Krise und sich draus ergebende Fragestellungen. Unsere 
Landeskirche hat Handlungsempfehlungen zum Abendmahl herausgegeben. Der KV wird überlegen, ob 
und wie das Abendmahl in unserer Gemeinde gefeiert werden kann. Außerdem geht es um die Gottes-
dienst ab Mitte September, die Konfirmationen am 19./20.09.20 und anderes mehr. 
Weitere Tagesordnungspunkte sind die Reparatur des Kirchturmdachs, Friedhofsangelegenheiten und die 
Berichte aus den Arbeitsbereichen, soweit sich diese getroffen haben. 
 
Nächste Montagsmail erscheint Ende August, Anfang September 
Die nächste Montagsmail wird es aufgrund meines Urlaubs Ende August, Anfang September geben. 


