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Liebe Gemeindemitglieder,
sehen wir uns an diesem Sonntag in einer unserer
schönen Kirchen? Die Chancen stehen wahrscheinlich
in Pestilenz-Zeiten noch eher schlecht. Immerhin gibt’s
am Wochenende wieder fünf Messen in unseren Gemeinden:
In Grasdorf schon am Freitag um 18 Uhr,
am Samstag in Bockenem um 17.00 (mk), in Lamspringe um 18.15 Uhr (mk),
in Seesen am Sonntag um 9.15 Uhr (sl), in Bad Gandersheim um 10.45 (sl).
Baddeckenstedt hat einen Wasserschaden; der Gottesdienst entfällt an diesem Sonntag.
Dafür aber gibt’s was besonderes Feines:

Bundesweiter Auftaktgottesdienst

Fastenzeit: Beispiel WORT-FASTEN?
Wie viele Worte ich an einem Tag spreche
oder anderen schreibe, lässt sich schwer
sagen, unzählige. Menschen, die immer das
erste Wort haben oder das letzte Wort haben
wollen, gibt es genug. Worte entwickeln eine
Eigendynamik. Wir sprechen sie aus und sie
sind wie ein abgeschossener Pfeil: Einmal
losgelassen, kann man ihn nicht
zurücknehmen.
Genauso ist es mit den vielen Worten, die
wir sprechen. Wir können sie nicht zurückholen, sie können tief treffen, im guten wie
im negativen Sinne.

Ich möchte zu den vielen kreativen Fastenmöglichkeiten,
die man so kennt, einen weiteren Begriff dazutun:
„Wort-Fasten“. Das bedeutet: unsere Worte bewusst auszuwählen. Alles, was ich sage, durch die „drei Siebe des
Sokrates“ gehen lassen.
Wort-Fasten ist vielleicht nur eine kleine Anregung,
aber sie kann eine große und wohltuende Wirkung
entfalten. Werden Sie ein Mensch der guten Worte,
die aufrichten und trösten und anderen Freude schenken!
Gottes Segen!

Ihr Pfarrer Lampe
 05062 – 963 674

Verstorben sind aus unseren Gemeinden:
- Frau Margarete Franke aus Seesen im Alter von 86 Jahren;
die Trauerfeier ist am 24.02.21 um 13.00 Uhr in Seesen. (mk)
- Herr Ulrich Michaelis aus Seesen im Alter von 62 Jahren;
die Trauerfeier ist am 25.02.21 um 13.00 Uhr in Seesen. (mk)
- Herr Karl Höppner aus Bockenem im Alter von 88 Jahren;
Requiem ist am 05.03.21 um 13.00 Uhr in Bockenem. (sl)
- Herr Franz Aschenbrenner aus Ortshausen im Alter von 83 Jahren;
die Beerdigung hat bereits stattgefunden (sl).

„Kinderkirche to go“
Kinderkirche in der Tüte - für Zuhause - zum
Mitnehmen - für Familien mit kleineren
Kindern
„Mit dem Regenbogen durch die Fastenzeit“
Liebe Familien!
Für den Monat Februar gibt es wieder eine „Tüte“ mit
Gedanken und Anregungen für Familien mit kleineren
Kindern. Wieso heißt der Mittwoch eigentlich Aschermittwoch? Und was bedeutet „Fastenzeit“? Wie kann man diese Zeit als Familie bewusst erleben? Dazu
wieder etwas zum Malen und zum Basteln. Sie finden diese kleinen Tüten in der Marienkapelle Seesen, in
der Clemens-Kirche in Bockenem und auf dem Wohldenberg. Viel Freude beim Entdecken. Bleiben Sie alle
gesund und gut behütet!
Ihr Kinderkirchenteam
(Wir schicken es Ihnen auch per Post zu. Mail an: thoben-heidland.gemref@t-online.de)
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.
Schreiben Sie mir bei Interesse eine E-Mail (thoben-heidland.gemref@t-online.de), dann bekommen
Sie von mir die Zugangsdaten mit dem entsprechenden Zoomlink geschickt. Man muss nicht bei allen
Terminen dabei sein. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf mit Ihnen gemeinsam durch die Fastenzeit
zu gehen. Herzliche Grüße! Ihre Elisabeth Thoben-Heidland, Gemeindereferentin

___________________________________________________________________

Weltgebetstag 2021 - Vanuatu
„Worauf bauen wir?“, ist das Motto des Weltgebetstags
aus Vanuatu, in dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus
Matthäus 7, 24 bis 27 stehen wird. Mit ihrem Gottesdienst
wollen die Frauen aus Vanuatu ermutigen das Leben auf
den Worten Jesu aufzubauen, die der felsenfeste Grund
für alles menschliche Handeln sein sollen. Denn nur das
Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht
einreißen, heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus.
In über 120 Ländern organisieren und gestalten Frauen jedes Jahr den Weltgebetstag am
ersten Freitag im März. Auch in unseren Gemeinden haben Frauen frühzeitig begonnen sich
Gedanken über die Durchführung des Gottesdienstes zu machen. Immer in der Hoffnung,
dass das Infektionsgeschehen zurückgehen würde und ein fröhlicher Gottesdienst mit
Gesang und vielen Gottesdienstdienstteilnehmer*innen möglich sein könnte. Leider ist dies
bisher nicht der Fall und Entscheidungen bezüglich der Feier des Gottesdienstes mussten
getroffen werden:
Die Kirchen rund um Holle – der Gottesdienst wird in den Sommer verschoben
Lamspringe – der Gottesdienst wird in den Sommer verschoben
Bockenem – der Gottesdienst wird in den Sommer verschoben
Kreiensen – der Gottesdienst wurde abgesagt
Bad Gandersheim – Fr, 5. März 18.00 Uhr Gottesdienst in der ev. Stiftskirche
Seesen – allein vor dem Fernseher, aber doch weltweit verbunden
Die Seesener Frauen schreiben dazu: Die Bewohner des Südsee-Staates Vanuatu, aus dem
in diesem Jahr der Weltgebetstag kommt, leben verteilt auf 67 Inseln. Auch in Seesen wird
er dieses Jahr auf (hoffentlich vielen) heimatlichen "Inseln" zu Hause gefeiert. Ganz bewusst
mit dem Fernsehgottesdienst um 19 Uhr auf Bibel-TV, in dem Wissen, dass wir alle "auf unseren Inseln" nicht alleine sitzen, sondern damit ein Glied in der Seesener und der weltweiten Weltgebetstags-Kette bilden.
Bitte vormerken: Freitag, 5. März 2021, 19.00 Uhr
Bibel TV
Vorbereitet wurde der Gottesdienst von einem ökumenischen Team altkatholischer, baptistischer,
evangelisch-lutherischer und römisch-katholischer
Frauen. Musikalisch gestaltet wird er von der
Gruppe „effata“ aus der Jugendkirche Münster. In einigen Kirchen, z.B. in Sottrum liegen
Gottesdienstordnungen zum Mitnehmen und Mitbeten für Zuhause aus. Vielleicht mögen
Sie zusammen mit einer Freundin den Gottesdienst im Fernsehen mitfeiern.

