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St. Gertruds Montagsmail 13.09.21, P. Carsten Stock 

 Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

"Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch." (1. Petrus 5,7) 

 

Gerade in Krisenzeiten wie z.B. der Corona-Krise kann ich mir dieses Wort 

nicht oft genug vor Augen führen. Und auch ohne Corona ist es so, dass vielen 

Menschen ihr Leben über den Kopf wächst. „Guten Morgen liebe Sorgen, seid 

ihr auch schon wieder da?“ Es gibt die „großen Sorgen“, um die Zukunft, die 

Familie, um anstehende Entscheidungen und andere mehr. 

Und dann die vielen „Alltagssorgen“: Werde ich gut und rechtzeitig ankom-

men? Schaffe ich das Arbeitspensum heute? Was soll ich sagen? Was anzie-

hen? Manchmal können die Sorgen einem sogar den Schlaf rauben.  

Der Wochenspruch erinnert daran: Unser Gott ist wie ein liebender Vater, der für uns sorgt. Im Vertrauen 

darauf können wir die Sorgen loswerden. Im Vers wird auch gesagt, wie das am besten geht: Die Sorgen auf 

Gott werfen, sie ihm im Gebet sagen.  

Ich merke, dass das eine tägliche Übung ist. Und ich merke, wie sehr es mich befreit, wenn ich das tatsäch-

lich tue: Die Sorgen auf Gott werden!  
 

Aus Desirée Henriet wird Desirée Güth – unsere Jugendreferent hat geheiratet 
Am letzten Samstag wurden Desirée und Lukas in unserer St. Gertrud-Kirche getraut. Viele Freunde, 
Freundinnen und Familienangehörige waren am Gottesdienst beteiligt und wir feierten einen festlich-
fröhlichen Gottesdienst. 
Wir gratulieren den beiden sehr herzlich und wünschen ihnen Gottes reichen Segen für ihren gemeinsa-
men Lebensweg. Jetzt sind die beiden erst einmal für zwei Wochen auf Hochzeitsreise.  
 
Gottesdienst für Groß und Klein zum Abschluss der Lego-Woche 
Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst für Groß und Klein am kommenden Sonntag um 10.00 Uhr. „Zu-
flucht Burg“ heißt das Thema. Wie immer ist etwas für jede Generation dabei – und natürlich werden 
auch Hannes und Ronja dabei sein. Das Groß und Klein-Team wird den Gottesdienst zusammen mit P. 
Hartmut Semkat gestalten. 
Gleichzeitig ist der Gottesdienst der Abschluss der Lego-Woche. Im Anschluss an den Gottesdienst kön-
nen die imposanten Lego-Bauwerke bestaunt werden.  
Man kann sich vor Ort über die Luca-App oder schriftlich einchecken, eine vorherige Anmeldung ist nicht 
nötig. Wenn möglich, feiern wir den Gottesdienst im Freien im Kirchgarten. Wenn der Gottesdienst in 
der Kirche stattfindet, gilt die 3G-Regel (siehe unten). 
 
GoIn am 26.09.2021, 11.00 Uhr 
Am Sonntag in einer Woche feiern wir einen Gottesdienst in anderer Form (GoIn) um 11.00 Uhr. Wenn 
möglich findet, der GoIn draußen im Kirchgarten statt. Wenn der Gottesdienst in der Kirche stattfindet, 
gilt die 3G-Regel (siehe unten). 
„Erwählt“ lautet das Thema an diesem Wahlsonntag. Musik kommt von der GoIn-Band, es gibt ein An-
spiel und predigen wird P. Carsten Stock. 
 
Corona-Krise: Neue Regelungen für das Gemeindeleben 
Das Land Niedersachsen hat den bisherigen Stufenplan abgelöst durch ein System von Warnstufen, das 
sich neben der Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz auf Ebene der Landkreise bzw. kreisfreien Städte auch 
auf die landesweite Belegung der Krankenhäuser mit COVID-19-Erkrankten sowie den landesweiten An-
teil der durch COVID-19-Erkrankten belegten Intensivbetten stützt. Genauere und aktuelle Informatio-
nen dazu gibt es auf der Homepage des Landkreises Har-burg (www.landkreis-harburg.de/corona). 
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Auf der Grundlage der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen und der Handlungsemp-
fehlungen der Landeskirche hat der Kirchenvorstand am 03. September beschlossen, bei allen Treffen 
von Gruppen und Kreisen im Gemeindehaus und bei allen Feiern von Gottesdiensten in der St. Gertrud-
Kirche die 3G-Regel anzuwenden. Das bedeutet: Alle Teilnehmenden und Verantwortlichen müssen ge-
impft, genesen oder getestet sein. 
 
Ergänzende Hinweise:  
1. Kinder bis zum 6. Lebensjahr sind von der 3G-Regel ausgenommen 
2. Alle Schüler und Schülerinnen müssen keinen Test vorweisen, weil sie im Rahmen eines verbindlichen 
schulischen Testkonzeptes regelmäßig getestet werden 
3. Wer nicht geimpft, genesen oder getestet ist, kann vor der Veranstaltung vor Ort einen Selbsttest 
durchführen. Dafür sollte dann entsprechend Zeit eingeplant werden (15 min). 
 
Mit dieser Regelung möchten wir ermöglichen, dass Treffen von Gruppen und Kreisen und Gottes-
dienste möglichst unkompliziert und gleichzeitig auf einem entsprechenden Sicherheitsniveau stattfin-
den können. Durch die Anwendung der 3G-Regel können die Regelungen für Gemeindehaus und Kirche 
weniger umfangreich ausfallen. Zusammengefasst bedeutet das: 
 
+ Gottesdienste vor allem im Kirchgarten 
Gottesdienste sollen im Kirchgarten gefeiert werden, wenn die Wetterlage es zulässt. Am sitzplatzt darf 
die Maske abgenommen werden. Draußen darf man auch ohne Maske singen. 
 
Werden die Gottesdienste in der St. Gertrud-Kirche gefeiert, muss auf den Wegen zum und vom Sitz-
platz eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden. Am Platz kann sie abgenommen werden, zum Sin-
gen muss sie wieder aufgesetzt werden. 
Alle Teilnehmenden und Beteiligten am Gottesdienst in der St. Gertrud-Kirche müssen geimpft, genesen 
oder getestet sein (3G-Regel). 
 
Eine Voranmeldung für den Gottesdienstbesuch ist nicht nötig! Die Dokumentation erfolgt über die 
Luca-App. Wer kein Smartphone hat oder die Luca-App nicht nutzt, kann die Anschrift schriftlich notie-
ren. Wir bitten sehr darum, die Luca-App zu nutzen (über das Smartphone oder einen Schlüsselanhänger 
mit QR-Code). Mit der Luca-App ist die Dokumentation am einfachsten und schnellsten möglich. 
 
+ Treffen von Gruppen und Kreisen 
Treffen von Gruppen und Kreisen im Gemeindehaus sind auf der Grundlage der 3G-Regel möglich. Das 
bedeutet: Alle Teilnehmenden und Verantwortlichen müssen geimpft, genesen oder getestet sein. 
 
Durch die Anwendung der 3G-Regel können die Regelungen für das Gemeindehaus weniger umfang-
reich ausfallen, grundsätzlich soll Folgendes beachtet werden: 
• Wenn möglich, sollen die Treffen im Freien stattfinden 
• Zwischen einzelnen Personen soll möglichst Abstand gehalten werden 
• Auf den Fluren und im Treppenhaus soll eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, am Sitz-

platz kann sie abgenommen werden 
• Die Räume sollen so häufig wie möglich gelüftet werden 
• Alle Treffen müssen vorher im Kirchenbüro angemeldet werden (für regelmäßige Treffen reicht 

eine einmalige Anmeldung aus) und es muss eine Teilnahmeliste geführt werden. 
 
Jesushouse 2021 – Unterkunft für Künstler gesucht 
Ursprünglich für März 2020 geplant, findet Jesushouse jetzt vom 28. September bis zum 02. Oktober 
2021 statt. 
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Eingeladen sind vor allem Konfirmanden und Konfirmandinnen, Jugendliche und junge Erwachsene. Ab 
18.30 Uhr kann man kommen, es gibt ein Vorprogramm und dann fünf coole Abende in der St. Gertrud-
Kirche. Es lohnt sich zu kommen, deshalb den Termin weitersagen und einladen! 
Bitte betet auch, dass alles klappt und die Woche trotz Corona auf gute Resonanz stößt. Für die Künstler 
werden noch Unterkünfte gesucht. Ricarda Reimers schreibt dazu: 
„Die anstehende JesusHouse-Jugendwoche Ende September wird diesmal von Musiker und Autor Sa-
muel Rösch mitgestaltet, einigen vielleicht bekannt als Gewinner der Fernsehshow "The Voice of Ger-
many" im Jahr 2018. Für ihn, seinen Keyboarder und dessen Frau wird dringend noch eine Unterkunft 
gesucht in Form von Hotel- / Pensionszimmern (1 Doppel-, 1 Einzelzimmer) oder einer Ferienwohnung in 
der Umgebung.  
Da sich durch die Verschiebung der Jugendwoche (ursprünglich geplant für März 2020) bereits diverse 
Mehrkosten ergeben haben, gibt es für diesen Posten allerdings eigentlich kein Budget. Daher wäre es 
eine wahnsinnige Hilfe, wenn es unter den Leser*innen jemanden gäbe, der oder die selbst Räumlichkei-
ten vermietet oder einen entsprechenden Kontakt herstellen kann, wo wir eine Chance auf vergünstigte 
Buchungsraten haben könnten. Wer Rückfragen oder eine Idee dazu hat, darf sich jederzeit gern bei Ri-
carda Reimers melden (per Mail an rireiba@aol.com oder telefonisch unter 0151-18727577) - schon 
jetzt vielen Dank fürs Mitdenken und jeden Tipp! 
 
Zur Einnerung: Willow-Creek Leitungskongress vom 10.-12.02.2022 in Leipzig (+ Über-
tragunsorte) 
Der letzte Willow-Creek Leitungskongress im März 2020 musste coronabedingt abgebrochen werden. 
Der Kongress war eine der ersten Großveranstaltungen, die von der Corona-Krise betroffen war. Die Or-
ganisatoren sind voller Hoffnung, dass der Kongress mit dem Motto „connected“ eine der ersten Groß-
veranstaltungen ist, die wieder stattfinden können. 
Kongressort ist Leipzig. Der Kongress beginnt am Do., 10.02., 9.30 Uhr und endet am Sa., 12.02., 13.00 
Uhr. Der Kongress wird von Leipzig aus live übertragen, unter anderem auch nach Hamburg (Übertra-
gungsort: Haven - Kirche für die Stadt, Michaelispassage 1, 20459 Hamburg). 
Die günstigste Kongressgebühr (bis zum 30.09.21!) beträgt 155 € (für uns als Partnergemeinde, 105 € für 
Schüler, Studierende) für die Teilnahme in Leipzig und 115 € (für uns als Partnergemeinde, 95 € für Schü-
ler, Studierende) für die Teilnahme an einem Übertragungsort. Dazu kommen noch die Kosten für An-
reise und gegebenenfalls Übernachtung. Stornierung ist bis zum 31. Januar 2022 kostenfrei möglich. 
 
Als Willow-Partnergemeinde können wir wieder eine Sammelanmeldung anbieten. Wer Interesse hat 
melde sich bitte bei mir per Email bis zum 26.09.2022 mit Angabe von Name, Anschrift, Geb.-Datum und 
Emailadresse. Bitte gebt an, ob ihr in Leipzig oder in Hamburg am Kongress teilnehmen möchtet und ob 
ihr nach Leipzig per Bahn anreisen und im Hotel übernachten möchtet. Wir würden dann eine Gruppen-
fahrkarte buchen und Zimmer in einem Hotel buchen. 


