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St. Gertruds Montagsmail 22.03.21, P. Carsten Stock 

 Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

"Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass 

er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele." (Matthäus 20,28) 
 

In einem Satz sagt Jesus, wozu er in diese Welt gekommen ist: Um zu dienen und sein 

Leben hinzugeben „für viele“. „Für viele“ meint für alle Menschen aller Zeiten. Jeder 

und jede soll einmal „in den Himmel“ kommen, für immer und ewig bei Gott sein. 

An Karfreitag, dem Tag der Kreuzigung Jesu, erinnern wir uns daran, wie weit Jesus in 

seinem Dienst ging: Er starb stellvertretend für alle Sünde und Schuld und machte 

dadurch den Weg zum Vater im Himmel frei. Wer sich diesen Dienst Jesu gefallen lässt, 

um Vergebung bittet und den Diener Jesus als Herrn seines/ihres Lebens annimmt, der 

wird Vergebung und Befreiung erfahren, ein neues Leben im hier und jetzt und dann für 

alle Zeit in Gottes ewigem Reich. 

 

 

Gemeindeleben während der Corona-Krise 
In seiner Sitzung am Donnerstag hat der Kirchenvorstand aufgrund der geltenden Corona-Verordnung 
des Landes Niedersachsen und der Handlungsempfehlungen der Landeskirche sowie angesichts der wie-
der steigenden Infiziertenzahlen folgende Regelungen für das Gemeindeleben bis zum Ende der Osterfe-
rien (11.04.2021) beschlossen.  
 
Treffen von Gruppen und Kreisen im Gemeindehaus 
Bis zum Ende der Osterferien dürfen sich keine Gruppen und Kreise im Gemeindehaus treffen. Wir er-
mutigen dazu, sich online zu treffen. Wenn dazu Lizenzen für Software nötig sind, fördern wir gerne de-
ren Anschaffung. Wir empfehlen, die Angebote zu nutzen, die unsere Landeskirche auf https://www.in-
tern-e.evlka.de anbietet. Man muss sich lediglich einmal registrieren und kann dann verschiedene Tools 
nutzen, z.B. „konferenz-e“ für Videomeetings oder „drive“ als cloud. Die Tools sind kostenlos und ent-
sprechen den geltenden Datenschutzbestimmungen. 
 

Gottesdienste 
Gottesdienste feiern wir zurzeit in der Regel 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 dabei Hilfe braucht, kann sich gerne im Kirchenbüro melden (04173-330). Aktuell kann ein Haushalt 
in einer Bank sitzen. 
Gottesdienstbesucher*innen müssen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung während des gesam-
ten Gottesdienstes tragen. Wir bitten daher herzlich darum, eine entsprechende Maske dabeizuhaben. 
Der Kirchenvorstand hat in seiner Sitzung am letzten Donnerstag für die Gottesdienste bis zum 
05.04.2021 Folgendes beschlossen: 
 

28.03.2021, 10.00 und 11.30 Uhr (Gottesdienste am Palmsonntag mit P. Carsten Stock) 
01.04.2021, 19.00 Uhr (Agapemahl als Livestream aus der St. Gertrud-Kirche, siehe unten) 
02.04.2021, 10.00 Uhr (Gottesdienst mit P. Hartmut Semkat und 15.00 Uhr Andacht zur Sterbestunde 

mit P. Carsten Stock) 
04.04.2021, 10.00 Uhr (Openair-Gottesdienst im Kirchgarten im P. Carsten Stock und Posaunenchor) 
05.04.2021, 10.00 Uhr (Festgottesdienst mit P. Hartmut Semkat) 
 

Herzliche Einladung zu allen Gottesdiensten! Zusätzlich zum Openair-Gottesdienst stellen wir Ostersonn-
tag einen Video-Gottesdienst auf unserem YouTube-Kanal online, sodass auch diejenigen einen Oster-
gottesdienst aus Pattensen miterleben können, die nicht zum Gottesdienst kommen können oder möch-
ten. 
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Livestream vom Agapemahl nach Hause (Gründonnerstag, 01.04.21, 19.00 Uhr) 
Leider können wir auch in diesem Jahr das Agapemahl nicht mit einer großen Festtafel in der Kirche fei-
ern. Dennoch fällt das Agapemahl nicht einfach aus, sondern wir senden einen Livestream aus der Kirche 
in eure Häuser. So können wir am Gründonnerstag, dem Tag der Einsetzung des Abendmahls, miteinan-
der das Agapemahl feiern, angelehnt an Apostelgeschichte 2,46: „Sie brachen das Brot hier und dort in 
ihren Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen.“ 
Die Liturgie des Agapemahls lehnt sich an das jüdische Passahmahl an. Wir hören die alten Texte, Mu-
sikeinspielungen und im Rahmen der Liveübertragung werde ich auch das Abendmahl einsetzen. Dann 
kann man zu Hause für sich oder im Kreise der Familie das Brot brechen und vom Kelch trinken und 
dann ein gemeinsames, festliches Abendessen anschließen. Was braucht ihr dazu? 

1) Stellt Brot und Wein/ Traubensaft für das Abendmahl bereit, je nach Anzahl der Personen in eu-
rem Haushalt 

2) Wählt euch am Gründonnerstag um kurz vor 19.00 Uhr über folgenden Link auf den Livestream 
beim YouTubeKanal unserer Kirchengemeinde (https://youtu.be/TNF00Ek_cTM ) ein 

3) Die Liveübertragung dauert ca. 40 Minuten. Im Anschluss daran könnt ihr ein festliches Abendes-
sen anschließen. So feiern wir das Agapemahl in den Häusern. 

Es ist ein Experiment, wir hoffen, dass die technische Umsetzung klappt und wir zumindest ein Stück 
weit die besondere Atmosphäre dieses Abends nachspüren können. 
 

Wer den Bezug zur Passah-Liturgie noch stärker nachempfinden möchte, kann zusätzlich zu den oben 
genannten Dingen noch Folgendes für das Essen bereitstellen: 
Drei ungesäuerte Brote -ohne Geschmack, als Erinnerung an den übereilten Auszug aus Ägypten, der 
keine Zeit mehr ließ zum Durchsäuern der Brote; 
eine Erdfrucht wie etwa Petersilie als Zeichen der kargen Kost in Ägypten; Meerrettich als Bitterkraut, 
der erinnert an die bitteren Leiden in Ägypten; ein Ei als Ersatz für das Festopfer; ein braunes Fruchtmus 
aus Äpfeln, Nüssen und Gewürzen zur Erinnerung an den Lehm, aus dem in Ägypten Ziegel geformt wer-
den mussten; etwas Salzwasser zum Gedenken an die Tränen des geknechteten Volkes. 
Ein kleiner Lammknochen als Erinnerung an das Passah-Lamm. 
 

Aktuelle Videoandacht 
„7 Wochen mit … Ausdauer und Blick auf Jesus“ heißt der Titel der aktuellen Videoandacht von Pastor 
Carsten Stock. Man findet sie über unsere Homepage oder auf unserem YouTube-Kanal unter https://y-
outu.be/FSfJ2cJMnTI . 
 

Erinnerung: Online-Mitarbeiterabend am 23.03.2021, 19.30 Uhr per Zoom 
Im letzten Jahr mussten die Mitarbeiterabende leider coronabedingt ausfallen. Präsenztreffen in größe-
rer Runde sind vorerst nicht möglich, dennoch möchten wir gerne in Kontakt mit den Mitarbeitenden 
bleiben und laden herzlich ein zum Mitarbeiterabend am 23.03.2021, 19.30 Uhr per Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/84543004305?pwd=Y3dVb1V4RVViOUJ4NkFTc2l4T2pWQT09  
Meeting-ID: 845 4300 4305, Kenncode: 881811 
 

Der Online-Mitarbeiterabend soll ähnliche Elemente haben wie die Mitarbeiterabende sonst auch. Es 
wird einen geistlichen Impuls geben und die Gelegenheit, sich in kleinen Gesprächsgruppen auszutau-
schen.  
Außerdem gibt es ein Experiment: Wir möchten miteinander Abendmahl feiern. Uns ist bewusst, dass 
ein digitales Abendmahl anders ist als eines, das wir in der Kirche miteinander feiern. Andererseits ver-
bindet uns Jesus Christus miteinander, auch wenn wir nicht in einem Raum sind. Über das Internet kön-
nen wir schmecken und sehen, wie freundlich Jesus ist. Wir möchten euch ermutigen, dass ihr euch auf 
das Experiment einlasst. 
Zur praktischen Vorbereitung braucht ihr nur eine Kerze bereitzustellen, die wir zu Beginn des Abend-
mahls gemeinsam anzünden möchten – und natürlich Brot sowie Wein oder Traubensaft. 
 

https://youtu.be/TNF00Ek_cTM
https://youtu.be/FSfJ2cJMnTI
https://youtu.be/FSfJ2cJMnTI
https://us02web.zoom.us/j/84543004305?pwd=Y3dVb1V4RVViOUJ4NkFTc2l4T2pWQT09
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Ab 19.15 Uhr kann man sich einwählen (siehe oben). Wir Hilfe braucht oder einmal üben möchte, wie 
man mit „Zoom“ umgeht, kann sich gerne bei Anke Wenk melden (a.wenk@kirchengemeinde-patten-
sen.de). 
 

Greenkeeper für das Kirchgrundstück gesucht 
Seit vielen Jahren haben Annette und Ralph Müller mit viel Herz, großem Einsatz und Sachverstand da-
für gesorgt, dass das Kirchgrundstück ein echtes Kleinod im Ortskern von Pattensen ist. Zum 31. März 
werden sie ihre Tätigkeit beenden. 
Daher suchen wir für die Pflege des Kirchgrundstücks (Rasen mähen, Beete und Wege sauber halten) ab 
April eine Person „mit grünem Daumen“. Die Arbeitszeit beträgt rund 6 Wochenstunden, die man sich 
flexibel einteilen kann. Bei Interesse melden Sie sich gern bei Pastor Carsten Stock (04173-423). 
 

Ostern im Überraschungsei – Aktion für Kinder der 1.-6. Klasse 
Nach der gelungenen Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ bieten wir für Kinder der 1.-6. Klasse eine 
Osteraktion an – natürlich unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln. 
Am Samstag, dem 03.04.21, feiern wir um 11.00 Uhr einen Kindergottesdienst in der St. Gertrud-Kirche. 
Im Anschluss kann man familienweise im Kirchgarten Ostereier suchen. 
Wer dabei sein möchte, kann sich über die Website der Kirchengemeinde anmelden. Kinder im entspre-
chenden Alter sind zusammen mit ihren Familien herzlich willkommen! Wichtig: Bitte eine medizinische 
Maske mitbringen. 
 

Aus der Kirchenvorstandssitzung am 18.03.2021 
Am Donnerstag traf sich der Kirchenvorstand zur März-Sitzung. Ein Schwerpunkt waren die Regelungen 
zum Gemeindeleben angesichts der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen und der 
Handlungsempfehlungen der Landeskirche (siehe oben). 
Zurzeit steigen die Infiziertenzahlen wieder und die Prognosen des RKI für die Zeit um Ostern herum sind 
eher düster. 
Weiteres Schwerpunktthema war die Stellenplanung für die Jahre 2023-2028, für die zurzeit die Rah-
menbedingungen festgelegt werden. Klar ist, dass durch geringe Kirchensteuereinnahmen weniger Fi-
nanzen zur Verfügung stehen werden. Dadurch werden im Kirchenkreis Winsen Personalstellen gekürzt 
werden müssen. Ein Ansatz im Kirchenkreis ist, die Kürzungen durch stärkere nachbarschaftliche Zusam-
menarbeit aufzu-fangen. So gab es Sondierungsgespräche mit den Kirchengemeinden Ramelsloh und 
Salzhausen-Raven. Die Kirchengemeinde Ramelsloh orientiert sich derzeit in Richtung Stelle-Ashausen-
Fliegenberg, die Gesamtkirchengemeinde Salzhausen-Raven hat sich erst vor kurzer Zeit gebildet. Eine 
nachbarschaftliche Zusammenarbeit ergibt sich für unsere Gemeinde zunächst nicht ohne Weiteres.  
Der KV möchte deshalb den Personalbestand der Kirchengemeinde Pattensen aus eigenen Mitteln erhal-
ten. Die der Stellenplanung zugrundeliegenden Zahlen machen das aus unsrer Sicht möglich. 
Außerdem gab es Veränderungen im Kirchenvorstand. Jonathan Wenk erklärte in der Sitzung, dass er 
aus dem Kirchenvorstand ausscheidet. Für ihn wird Roland Bartke als Ersatzkirchenvorsteher nachrü-
cken. Ersatzkirchenvorsteher sind diejenigen Kandidaten, die bei der letzten Wahl zum Kirchenvorstand 
nicht direkt gewählt wurden. 
Im Gottesdienst am Ostersonntag wird Jonathan Wenk von seinen Aufgaben als Kirchenvorsteher ent-
pflichtet und Roland Bartke als Kirchenvorsteher eingeführt werden. Schon jetzt danken wir Jonathan 
Wenk für sein Engagement im Kirchenvorstand und wünschen Roland Bartke für seinen Dienst als Kir-
chenvorsteher Gottes Segen.  
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