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St. Gertruds Montagsmail 04.10.2022 

Von Jesus bewegt – unterwegs zum Leben 
 

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

zur rechten Zeit."  (Psalm 145,15) 

 

Der Wochenspruch zeigt, dass der Beter in Gott den Geber aller Gaben sieht. Diese 

Perspektive haben heute längst nicht mehr alle Menschen. 

Gleichzeitig erleben wir, wie in unserem Land Lebensmittel deutlich teurer werden und in anderen Ländern 

dieser Erde das Lebensnotwendige fehlt. Insofern ist die Bitte an Gott, dass er uns Menschen Speise zur 

rechten Zeit gibt, aktueller denn je. Und auch das Gebet dafür, dass Verantwortliche auf aller Welt dafür 

sorgen, dass die Lebensmittel gerecht verteilt werden. Trotz aller Krisen ist genug für alle da – leider 

kommt es oft nicht bei denen an, die Speise dringend nötig haben. 

 
Viele Besucher und Besucherinnen beim Gottesdienst.komm zum Erntedankfest 
Zum Gottesdienst.Komm am Erntedankfest war die Kirche gut gefüllt. Ein Team der Landfrauen um un-
sere Küsterin Christel Meyer hatte die Kirche wunderschön dekoriert. Die Fülle von Obst und Gemüse 
machte deutlich, wie sehr wir von Gott beschenkt sind. Gerade in den Krisenzeiten, in denen wir leben, 
ist es wichtig, nicht zu vergessen, dass wir Beschenkte sind – auch wenn die Preise steigen und die Le-
bensumstände nicht einfach sind. 
Das Gottesdienst.Komm-Team gestaltete einen abwechslungsreichen Gottesdienst mit Klassikern aus 
dem Gesangbuch wie „Wir pflügen und wir streuen“ und modernen Liedern und gestalteten Lesungen. 
In der Predigt von Pastor Carsten Stock ging es um „Danken“, das im Geben konkret wird. 
Viele blieben im Anschluss noch in der Kirche zum Kirchenkaffee, schauten die Dekoration genauer an 
und waren miteinander im Gespräch. 
 
Umfrage zur Senkung der Raumtemperatur in der Kirche 
Wie in der letzten Montagsmail berichtet, hat der Kirchenvorstand beschlossen, Gottesdienste weiterhin 
in der St. Gertrud-Kirche zu feiern. Um einen Beitrag zum Energiesparen zu leisten, wird die Raumtem-
peratur in der Kirche um ein Grad abgesenkt. In den Gottesdiensten im Oktober werden die Besucherin-
nen und Besucher um Rückmeldung zu dieser Maßnahme gebeten. 
Im Gottesdienst am Erntedankfest fanden 84% die Reduzierung um ein Grad völlig okay, 11% aushaltbar 
und 5% zu kalt. 
Noch einmal der Hinweis: Die wärmsten Plätze befinden sich auf der Empore. Wem eher kalt ist, emp-
fehlen wir, nach oben zu gehen. 
 
Wahl zum Superintendenten am 05.10.2022 
Viele haben mich am Wochenende darauf angesprochen, ob die Wahl zum Superintendenten im Kir-
chenkreis Bremervörde-Zeven schon stattgefunden hat bzw. wie es jetzt weitergeht. 
Die Wahl findet morgen in der Kirchenkreissynode statt. Danach kann man noch Einspruch einlegen, 
falls es formale Fehler im Wahlverfahren gegeben hat. Wann im Falle einer Wahl der Dienst beginnt, 
muss noch mit den verschiedenen Verantwortlichen besprochen werden. Das wird erst im Frühjahr 
2023 sein, ich rechne mit einem Termin um Ostern herum. 
Ich bin sehr dankbar für alles Interesse und vor allem für die Begleitung im Gebet. 
 
Wohnzimmerkirche startet wieder 
Nach der Sommerpause startet am Freitag, dem 07.10.22, 19.30 Uhr, wieder die Wohnzimmerkirche. 
Hier der Zoom-Link: https://us02web.zoom.us/j/3675627133 . 
 
 
 

F  

https://us02web.zoom.us/j/3675627133


2 

GoIn am 09.10.2022 um 11.00 Uhr 
Wir laden herzlich ein zum Gottesdienst in anderer Form (GoIn) am nächsten Sonntag, 11.00 Uhr. Das 
Thema lautet „Schlaflos in Pattensen“. Das GoIn-Team hat den Gottesdienst vorbereitet, predigen wird 
Pastorin Ann Kristin Mundt. 
 
Bearivos Freundesbrief Oktober 2022 
Christa Bearivo berichtet in ihrem aktuellen Freundesbrief von ihrer Arbeit auf Madagaskar und über die 
aktuelle Situation dort: 
 
„Liebe Freunde, Geschwister und Verwandte, 
wir hoffen ihr habt schöne Oktobertage! Wir haben immer noch ungewöhnlich kalte Nächte und am Tag 
hohe Temperaturen. Ein Teil der Pflanzen bei uns im Hochland sind verfroren und für den Reisanbau 
wird dringend Regen benötigt. 
Die TEE-Konferenz im September war gesegnet und für uns als Vorstand eine große Ermutigung! Es nah-
men 71 TEELeiter und TEE-Studenten an der Konferenz teil. Da es wieder keine Flüge gab konnte unser 
Referent aus Südafrika nicht kommen. Pastor Mamifeno, der ehemalige Direktor der Bibelschule (CEFOI) 
hat dann an einem Tag referiert und wir vom TEE-Vorstand haben die restlichen Tage unterrichtet. Die 
Teilnehmer beschrieben den Unterricht bei der Auswertung als biblisch fundiert, wichtig, interessant, 
praktisch und hilfreich im täglichen Leben und in der Gemeindearbeit. Wir freuten uns über gute Ge-
meinschaft und anregende Beiträge und Berichte von den TEEGruppen. Am letzten Tag erhielt ein Teil 
der anwesenden TEE -Studenten ihren Abschluss. Wir vom Vorstand sind sehr dankbar für diese Schu-
lungsmöglichkeit einmal im Jahr, die nur durch eure Mithilfe möglich ist! Ein herzliches Dankschön im 
Namen aller Teilnehmer für eure großzügigen Gaben und Gebete! 
 
In der Gemeindearbeit gab es einige Herausforderungen in den letzten Monaten. Nach Aufhebung der 
Coronaeinschränkungen kam es in diesem Jahr wieder vermehrt zu den traditionellen Totenumwendun-
gen. Einige Gottesdienstbesucher, die daran teilnahmen, kamen danach nicht mehr in den Gottesdienst. 
Es gibt viel Streit und Druck in den Familien, wenn Christen nicht an den Totenumwendungen teilneh-
men und kein Geld mehr dafür geben. Sie verlieren dann in der Regel ihren Erbteil. 
Durch die steigenden Lebensunterhaltskosten nimmt die Armut zu. Schulgeld und Preise für Schulmate-
rialien sind enorm gestiegen, so dass viele Familien dieses Jahr entscheiden mussten, welches ihrer Kin-
der dieses Jahr zur Schule gehen darf und welche zuhause bleiben müssen. Wir sind sehr froh, dass wir 
Kindern aus der Gemeinde helfen konnten, so dass sie weiterhin zur Schule gehen können. Nicht selten 
werden Kinder auf der Straße gekidnappt. Auch bei uns im Ortsteil verschwanden zwei Kinder. Ein Kind 
(10) schaffte es zu entkommen: Eine Nachbarin war involviert. Viele Kinder werden nie gefunden. 
Immer wieder wurden wir in den letzten Wochen mit medizinischen Notfällen konfrontiert. Wir versuch-
ten alles, trotzdem verstarb letzte Woche Mamy, ein junger Familienvater (28). Ein Teil seiner Familie, 
die katholisch sind, wollten die Beerdigung mit dem Zauberdoktor und okkulten Riten organisieren. Die 
gläubige Frau und ihre Eltern (TEE-Leiter) lehnten es ab und baten Jean Marie die Beerdigung bei ihnen 
auf dem Dorf zu machen. Die Trauerfeier fand am nächsten Tag auf dem Hof der Familie statt. Anschlie-
ßend wurde er im Familiengrab außerhalb des Dorfes beerdigt. Die Riten der Ahnen wurden nicht be-
achtet und er wurde am Donnerstag, einem Tabootag, beerdigt. Jetzt werden sie von der katholischen 
Familie genau beobachtet, denn sie erwarten nun, dass ihnen etwas zustößt, weil sie die Ahnen nicht ge-
ehrt haben. Fara, die Ehefrau, bat ihren Arbeitgeber um Urlaub, als ihr Mann ins Krankenhaus kam. Der 
Urlaub wurde abgelehnt und sie verlor auch noch ihren Arbeitsplatz. Gott sei Dank kümmern ihre Eltern 
sich sehr, aber trotzdem ist es schwer für die kleine Familie, die jetzt in unsere Gemeinde kommen. 
 
Dürre im Süden. Durch die anhaltende Trockenheit nimmt die Anzahl der Betroffenen immer mehr zu. 
Jean Marie und sein Bruder konnten im August und September nicht in den Süden fahren. Gott sei Dank 
regnete es zwei Nächte im August und sie bekamen Wasser. Mitte des Monats ist eine Fahrt in den Sü-
den geplant, aber es muss noch einiges geklärt werden. Jean Marie hat Telefonkontakt mit ihnen und 
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freut sich, dass es der kleinen Gemeinde vor Ort gut geht. Er möchte auf dieser Reise mehr Zeit mit den 
Leitern verbringen. Die Sicherheitslage dort ist weiterhin schlecht. 
 
Persönlich. Mein Visumsantrag ist eingereicht. Ich habe gehofft, ohne Probleme ein unbefristetes Visum 
zu bekommen, aber mir wurde wenig Hoffnung gemacht. Bitte betet trotzdem dafür! Gesundheitlich 
geht es uns gut, wir schlafen nur nicht so gut, denn sie haben unseren niedlichen 6 Monate alten Hund 
vor einer Woche vergiftet und in der folgenden Nacht versuchten sie einzubrechen. Wir sind froh, dass 
unser großer Hund nichts von dem Gift gefressen hat. Wir möchten uns bei euch, unserem treuen 
Freundeskreis und unserer Gemeinde, herzlich bedanken für die wunderbare Unterstützung durch Ge-
bet und Gaben, ohne die wir unseren Auftrag nicht erfüllen könnten. Das macht uns sehr dankbar! 
 
Eine Bitte. Die größte Hungersnot herrscht im Süden, wenn ihr Jean Maries Dienst dort unterstützen 
möchtet, könnt ihr das über To All Nations tun mit denen er zusammenarbeitet. To ALL Nations e.V, Eh-
rental 2-4, 53332 Bornheim, Bank: Kreissparkasse Mayen, IBAN: DE38 5765 0010 0098 0278 73, BIC-
/SWIF-Code: MALADE51MYN. HungerhilfeMadagaskar. 
Wir haben für Hungerhilfe bei der DMG kein Projekt. Über die DMG könnt ihr aber gerne für unseren 
Unterhalt, da ist Mangel, spenden oder für das TEE- Projekt. Vielen Dank! 
 
Liebe Grüße von Jean Marie & Christa“ 


