Nr. 13 - 14. Woche, Ostern! 1. bis 8. April 2021

(Eintrag in
unserem Fürbittbuch)

Liebe Schwestern und Brüder,
besser als ein unbekannter Kirchenbesucher es im Fürbittbuch hinterlassen hat,
kann man es in einem einzigen Satz nicht ausdrücken: Ostern wird es trotzdem!
Das wichtigste Fest unseres Glaubens fällt nicht aus, auch wenn viele Mitglieder unserer
Gemeinden die wesentlichen Gottesdienste gar nicht oder zumindest nicht so feiern können
wie wir es sonst gewohnt waren. Beachten Sie dazu bitte Seite 2 mit den Veränderungen.
Körperliche Begegnungen wird es nur wenige geben. Leider! Geistlich aber können wir
ganz nah beieinander sein. In den Gottesdiensten werden wir an alle denken, die Nahen
und die Fernen, und für alle beten. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz aller
Einschränkungen die Erfahrung eines „inneren“ Osterfestes. Die aufblühende Natur und
das vorausgesagte herrliche Wetter erleichtern es uns an diesem zweiten „Anders-Ostern“
ein wenig, daran zu glauben, dass Horizonte sich verschieben. Ein neuer Anfang steht in
Aussicht, und eine Lebendigkeit, die alles Tote verwandeln wird. Gott sei Dank!

Gesegnete Ostern!

➔ Der Karfreitagsgottesdienst (nur in Bockenem) und alle Osternachtfeiern in
Lamspringe, Seesen und Bockenem fallen aus, ebenso der Gottesdienst am Ostermontag
auf dem Wohldenberg. Die unten angegebenen Gottesdienste können nur angemeldete
Personen besuchen.

Diakon Albrecht ist in
Quarantäne. Frau Rensen ist
auch in der Woche nach Ostern
noch nicht wieder im Dienst.
Für beide Daumen drücken!
Das Pfarrbüro in Gandersheim
ist bis einschl. 13. April geschlossen. Sottrum übernimmt
die Vertretung.

Gesegnete Osterkerzen
und gesegnetes Osterwasser
/ Weihwasser stehen zum
Mitnehmen in allen Kirchen
(ab Karsamstag) bereit.

Verstorben ist aus unseren Gemeinden:

Osterüberraschung für Kinder:
Der Osterhase hat doch tatsächlich am
Wohldenberg in der St. Hubertus-Kirche
und in Seesen in der Marienkapelle Halt
gemacht und für Euch etwas dagelassen.
Vielleicht macht ihr ja mit euren Eltern an
Ostern einen Spaziergang und zündet ein
Kerzchen in der Kapelle oder der Kirche
an. Beim Rausgehen schaut doch mal, was
da liegt. Das Team der Kinderkirche
wünscht allen Familien ein frohes und
gesegnetes Osterfest!

- Frau Ilse Berends aus Bockenem im Alter von 97 Jahren;
die Beisetzung fand am 26.03. auf dem Südfriedhof in Hildesheim statt. (mk)

