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St. Gertruds Montagsmail 05.10.20, P. Carsten Stock 

 Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

"Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur 

rechten Zeit." (Ps 145,15) 

 

„Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise 

zur rechten Zeit.“ Der Wochenspruch bringt das Vertrauen zum 

Ausdruck, dass Gott die Menschen versorgt und sie nicht hun-

gern lässt. 

Der Beter lobt in Psalm 145 Gott für seine „Größe“, seine „ge-

waltigen Taten“, seine „hohe, herrliche Pracht“, die „Ehre seines 

Königtums“. 

Man bekommt fast den Eindruck, dass Gott in seiner Größe und Herrlichkeit ganz weit weg von den Men-

schen ist. Gleichzeitig dankt und lobt der Beter, dass Gott gnädig und barmherzig ist, geduldig und von 

großer Güte; dass er alle hält, die da fallen; dass er diejenigen aufrichtet, die niedergeschlagen sind; dass er 

denen nahe ist, die ihn anrufen. 

Ja, Gott ist groß, aber er verliert uns Menschen nicht aus den Augen. Mehr noch: Er macht sich klein, um 

uns nahe zu sein – an Jesus können wir das sehen. Dietrich Bonhoeffer hat es mal so gesagt: „Gott ist so 

groß, dass ihm das Kleinste nicht zu klein ist!“ 
 

Danke, Gott! Openair-Gottesdienst zum Erntedankfest 
Der Dank an Gott, für alles, was er uns schenkt, stand im Mittelpunkt des Gottesdienstes am Erntedank-
fest gestern! 
Es war ein Geschenk, dass wir den Gottesdienst draußen feiern konnten. 125 Gottesdienstbesucher*in-
nen waren dabei und freuten sich an der Begleitung des Posaunenchores, dem gemeinsamen Singen, 
dem blauen Himmel und herbstlichem Ambiente. Der Herbst machte sich dann durch Windböen deut-
lich bemerkbar. Eine fegte sogar den Blumenschmuck vom Altar. 
Dennoch war es ein besonderes Erlebnis, den Erntedankgottesdienst draußen feiern zu können – mit 
den Obstbäumen und dem Erntedankschmuck der Landfrauen vor Augen. 
Herzlichen Dank an die Landfrauen für die Dekoration mit Erntegaben und Erntekrone. Die Gottesdienst-
besucher*innen konnten sogar Obst und Gemüse mit nach Hause nehmen. Herzlichen Dank auch an den 
Posaunenchor, der wie so oft in den letzten Monaten den Gottesdienst musikalisch begleitete. Und 
nicht zuletzt herzlichen Dank an alle Helfer*innen bei Auf- und Abbau und Technik! Ohne dieses Engage-
ment wären die Openair-Gottesdienste gar nicht möglich gewesen. 
 

Gottesdienst am Sonntag, dem 11.10.2020, 10.00 Uhr 
Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag. Taufen sind für diesen Gottesdienst 
nicht angemeldet. Ob der Gottesdienst draußen oder in der St. Gertrud-Kirche stattfinden wird, wird 
zum Wochenende entschieden. 
Da die Temperaturen sinken, wird es immer wahrscheinlicher, dass wir künftig Gottesdienste in der Kir-
che feiern. 
 

Kirchenvorstandssitzung am Donnerstag, dem 08.10.20 
Am Donnerstag trifft sich der Kirchenvorstand (KV) zur monatlichen Sitzung. Die Corona-Krise hat noch 
deutlicher gemacht, wie wichtig es ist, dass die Kirche medientechnisch zeitgemäß ausgestattet ist. In 
den letzten Jahren haben wir dort einiges investiert. Ein Team aus Ehrenamtlichen wird den KV darüber 
informieren, was an Ausstattung nötig ist, um von allen Plätzen aus das Geschehen im Altarraum gut se-
hen zu können. 
Auch als Kirchengemeinde spüren wir die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise. Annegret 
Bechstedt wird einen Überblick über den Finanzstatus geben. 
Außerdem berichten die Vertreter der Kirchenkreissynode über deren Zusammenkunft am 23.09.20. 
Bitte begleitet die Sitzung im Gebet. 
 

 


