Nr. 6 - 7. Woche, 11. bis 21. Februar 2021

Liebe Gemeindemitglieder,
… aus einer netten Zuschrift in der letzten Woche:
… Danke für die wöchentlichen Ermutigungen. Ich drucke sie immer aus und reiche sie weiter.
Meine Schwiegereltern haben ja kein Internet. Aber sie gucken immer die Fernseh-Messen und sind
inzwischen sehr gelassen. Meine Schwimu meint, mit über 80 muss sie zur Zeit wirklich nicht in einer
zugigen Kirche sitzen, zudem ohne Kontakt, mit Dauermaske. Sie haben sich darauf eingelassen und
genießen es inzwischen, singen sogar mit, und das total ohne Risiko. „Wir leben aus einem reichen Vorrat
an Erinnerungen“. Wenn man offen ist, klappt es auch mit den Alternativen. Das hören die Kirchen
vielleicht nicht so gern, oder? …
- Doch, doch, liebe Frau Schulze ,
das hören wir s e h r gern! Besonders die Worte „Gelassenheit“ und „Offenheit“ – das sind derzeit wohl
die wichtigsten Medikamente zum Durchhalten. Es kommen bessere Zeiten, wenn die Zeiten dafür da sind.
Seit gestern nochmal hinausgeschoben. Bis dahin: „Homechurching“. Unsere Gottesdienste in Trizonesien
laufen derweil ohne Anspruch auf Exklusivität auf kleiner Flamme weiter, manchmal auch ganz innovativ
und alternativ (siehe nächste Seite – „Bibelteilen Online“ mit unserer Gemeindereferentin).

Messen in unseren Gemeinden am kommenden Wochenende:
(bitte wenn möglich, vorher anmelden, besonders für Seesen und Gandersheim)
Freitag um 18 Uhr in Grasdorf (jp).
Samstag um 17 Uhr in Bockenem (mk), 18.15 in Lamspringe (sl),
Sonntag um 9.15 in Seesen (mk), 10.45 in Bad Gandersheim (sl) und 18.00 Uhr in Sottrum (mk).
Und am Mittwoch – Aschermittwoch – um 18.00 Uhr in Bockenem (sl) und in Bad Gandersheim (mk).
P.S.: Tipp an die Schwiegereltern:
Beim Fernsehgottesdienst-Homechurching
nicht hereinfallen auf den „Enkeltrick“!

➔

Gottes Segen!

Verstorben ist aus unseren Gemeinden:
- in dieser Woche: niemand.

- Weiter so!

_______________________________________________________________________________________

Herzliche Einladung zum Bibel-Teilen online in der Fastenzeit
Liebe Gemeindemitglieder!
Ganz herzlich möchte ich Sie in der Fastenzeit –
immer mittwochs von 19.00 – 19.40 Uhr einladen –
sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Wir wollen
das Evangelium des nächsten Sonntags lesen, hören,
meditieren und miteinander darüber ins Gespräch
kommen. Wir wollen gemeinsam beten und dürfen sogar
singen, denn jede/r sitzt zu Hause vor seinem PC, Laptop,
Tablet oder Smartphone. Der erste Termin ist am Aschermittwoch, 17. Februar 2021. Schreiben Sie mir bei Interesse
eine E-Mail (thoben-heidland.gemref@t-online.de), dann bekommen Sie von mir die Zugangsdaten mit dem
entsprechenden Link geschickt. Man muss nicht bei allen Terminen dabei sein. Sie können es auch gerne erst einmal
ausprobieren. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, mit Ihnen gemeinsam durch die Fastenzeit zu gehen.
Herzliche Grüße! Ihre Elisabeth Thoben-Heidland, Gemeindereferentin

