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St. Gertruds Montagsmail 25.01.21, P. Carsten Stock 

 Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

"Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von 
Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes." (Lukas 13,29) 
 

 

Das Reich Gottes ist kein geschlossener Raum, sondern hat Türen zu allen 

Himmelsrichtungen. 

Gottes Heil steht allen Menschen bereit. Jesus sagt dieses Wort jenen, die mei-

nen, Gottes Heil sei nur exklusiv für das Volk Israel bestimmt. Die vier Him-

melsrichtungen stehen für die universelle Reichweite des Heils. Alle Men-

schen sollen ins Reich Gottes kommen – und deshalb sind auch wir dabei! 

Grund zur Freude und Dankbarkeit! Aus der Sicht Israels sind wir diejenigen, 

die aus Norden hinzugekommen sind. An dem unendlich großen Tisch im Reich 

Gottes sind noch viele Plätze frei. Machen wir also all unsere Türen auf und 

rechnen damit, dass Menschen hinzukommen! 

 
Gemeindeleben während des Lockdowns 
Der Lockdown wurde bis zum 14.02.2021 verlängert. Die Regelungen, die der Kirchenvorstand beschlos-
sen hat, gelten vorerst weiter, das heißt insbesondere: 
 
Treffen von Gruppen und Kreisen im Gemeindehaus 
Solange der Lockdown andauert, dürfen sich keine Gruppen und Kreise im Gemeindehaus treffen. Wir 
ermutigen dazu, sich online zu treffen. Wenn dazu Lizenzen für Software nötig sind, fördern wir gerne 
deren Anschaffung. 
 
Gottesdienste 
Gottesdienste feiern wir zurzeit jeweils sonntags um 10.00 und 11.30 Uhr. Für die Gottesdienste muss 
man sich im Vorfeld über unsere Homepage (https://ekpattensen.church-events.de) anmelden. Wer da-
bei Hilfe braucht, kann sich gerne im Kirchenbüro melden (04173-330). 
Neu ist, dass Gottesdienstbesucher*innen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung während des ge-
samten Gottesdienstes tragen müssen. Wir bitten daher herzlich darum, eine entsprechende Maske da-
beizuhaben. 
 
Neue Staffel der Wohnzimmerkirche 
Im Advent 2020 nahm die Wohnzimmerkirche die Aktion „24x Weihnachten neu erleben“ auf. Im neuen 
Jahr geht es mit einer neuen Staffel weiter. Das Team schreibt dazu: 
 
Neues Jahr – Neuer Start – Wohnzimmerkirche der Kirchengemeinde Pattensen 

Am Freitag, dem 29. Januar 2021, 19:30 Uhr beginnt eine neue Staffel unserer Wohnzimmerkirche! 

Wir starten mit einem Vortrag von Tobias Teichen: „Frei von Angst in schwierigen Zeiten!“ 

Gerade in Corona-Zeiten wollen wir so miteinander in Kontakt und im Gespräch bleiben. 

Der ZOOM-Link bleibt der gleiche wie im letzten Jahr: 

https://us02web.zoom.us/j/3675627133 | Meeting-ID: 367 562 7133 

Auch an unserem Format wollen wir weitgehend festhalten: Nach einer Begrüßung und dem Video-Im-

puls teilen wir uns in Gesprächsgruppen auf, erleben dann einen weiteren Impuls, über den wir uns in den 

Gesprächsgruppen austauschen. Nach dem offiziellen Schluss kann man gerne noch auf ZOOM zusam-

menbleiben – neu bieten wir auch einen Austausch auf www.wonder.me an. 

 

Anmeldungen, Fragen, Anregungen und Ärger kann man weiterhin unter 

wohnzimmerkirche@kirchengemeinde-pattensen.de loswerden! 

 

 
Die Weihnachtsbäume haben ihren 

Dienst getan: Viele waren begeistert 

von der besonderen Atmosphäre im 

Kirchgarten. Herzlichen Dank an alle 

Helferinnen und Helfer!!! 

https://ekpattensen.church-events.de/
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Weitere Termine sind für Freitag, den 12.02. | 26.02. | 12.03. | 26.03.2021 geplant. 

Der Eintritt ist immer schon ab 19:15 Uhr möglich – der Beginn ist dann um 19:30 Uhr! 

 

So freuen wir uns auf die erneute Begegnung. 

Euer Wohnzimmerkirchen-TEAM 

der ev. Kirchengemeinde in Pattensen! 

 
Stadt Winsen sucht Impfpaten 
„Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist“, lautet die Jahreslosung. Neben einer barmherzi-
gen Grundhaltung meint Jesus damit auch barmherziges Handeln – einfach Menschen ganz praktisch 
helfen, so wie er es auch im Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. 
 
Ein Möglichkeit ist zum Beispiel, Impfpate bei der Stadt Winsen zu werden. Hier die Information der 
Stadt Winsen zu dem Projekt: 
 
Ab dem 28. Januar wird es voraussichtlich möglich sein, Termine für die Corona-Schutzimpfung über die 

Hotline des Landes Niedersachsen zu vereinbaren.  

Die erste Gruppe, die darüber von der Sozialbehörde informiert wird, sind die Seniorinnen und Senioren 

über 80 Jahren. Entsprechende Briefe gehen aktuell bereits an diesen Personenkreis raus.  

 

Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Ü80-Jährigen selbstständig dazu in der Lage sein werden, sich 

für die Impftermine anzumelden und alleine ins Impfzentrum zu kommen. Da diese Menschen jedoch 

ganz besonders unter die Risikogruppe fallen, möchten wir dafür sorgen, dass jeder die Möglichkeit hat, 

die Schutzimpfung wahrzunehmen. 

Die Stadt Winsen startet deshalb einen Aufruf, um Impfpaten für die Seniorinnen und Senioren zu finden, 

denen aus dem familiären und sozialen Umfeld nicht ausreichend Unterstützung zur Verfügung steht. Wir 

bitten Sie darum, diesen Aufruf unter Ihren Mitgliedern publik zu machen. Wer tagsüber überwiegend 

zeitlich flexibel ist und gerne als Impfpate zur Verfügung stehen möchte, soll sich bitte unter folgender 

Telefonnummer an das Familienbüro der Stadt wenden: 04171 / 657 333.  

Es wird für die Impfpaten vorab ausreichend Informationen geben bezüglich des Ablaufs der Impfungen 

und auch des Prozederes der Terminvergabe, damit alle Freiwilligen auf demselben Kenntnisstand sind. 

Die Seniorinnen und Senioren werden in gesondertem Schreiben über die Möglichkeit, einen Impfpaten 

an die Hand zu bekommen, informiert. 

 

Wir würden uns freuen, wenn sich kurzfristig möglichst viele interessierte Freiwillige finden würden, um 

bei diesem wichtigen Anliegen zu unterstützen. 

Wir sind Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr und Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr erreich-

bar. 


