Nr. 4 / 2022 – 20. bis 30. Januar 2022

Nr. 28 / 2022 – 14. bis 24. Juli

Liebe Gemeindemitglieder,
Die Ferienzeit hat begonnen!
Und das Evangelium dieses Sonntags gibt uns
mit der Erzählung von Maria und Marta einen
guten Anlass zur Frage, was für uns persönlich
„das bessere Teil“ ist. (Lk 10,38 ff.)
Die Tage des Urlaubs werden für manche
ganz bewusst mit Aktion gefüllt sein, für andere
können sie eine ideale Trainingszeit des Nichtsoder zumindest des Weniger-Tuns sein.
Wie schwierig es sein kann, die letztere Kunst zu praktizieren, hat Loriot in seinem bekannten und immer
wieder köstlichen Sketch deutlich gemacht. Sie: Was machst du da? Er: Nichts … Sie: Nichts? Wieso
nichts? Er: Ich mache nichts …“ – Mit immer neuen Vorschlägen, was er tun könnte, treibt die Frau ihren
Mann, der nur ruhig dasitzen möchte, beinahe in den Wahnsinn. Unter dieser Internetadresse kann man sich
das nochmal anschauen: https://youtu.be/Iuobpte4ndQ Als ich den Sketch zum ersten Mal in den 80er
Jahren im Fernsehen gesehen habe, habe ich nichts davon verstanden und fand ihn einfach nur blöd,
meine Eltern aber haben Tränen gelacht. Heute lache ich Tränen. Man wird älter und versteht das Leben…
Mir persönlich hilft es, in meinen Terminkalender an einzelnen Tagen mit großer roter Schrift einzutragen:
„Nichts!“. Nie bleiben so markierte freie Stunden dann ungefüllt. Aber durch die bewusste Nichtverplanung
ergeben sich oft Begegnungen anderer Art, die von ganz besonderer Qualität sind.

Ich wünsche Ihnen gesegnete Sommerwochen –
und melde mich urlaubsmäßig ab in fünfundzwanzig
mit „Nichts“ markierte freie Tage. Mal sehen, wie sie
sich füllen werden, und ob ich es in diesem Jahr doch
noch einmal bis nach Timbuktu schaffe!?
Herzlich,
Ihr Pfarrer Lampe

… die Vertretung liegt bis zum 14. August
in den guten Händen von Pastor Kreye & Team.

_____________________________________________________________________________________________________

Wirklich, er war unentbehrlich! Überall, wo was geschah
Zu dem Wohle der Gemeinde: Er war tätig, er war da.
Schützenfest, Kasinobälle, Pferderennen, Preisgericht,
Liedertafel, Spritzenprobe: Ohne ihn, da ging es nicht.
Ohne ihn war nichts zu machen. Keine Stunde hatt’ er frei.
Gestern, als sie ihn begruben, war er – richtig! – auch dabei.
(

(Wilhelm Busch)
(… nachdenkenswert!)
… Hier finden Sie stets den aktualisierten Rest der bereits laufenden Woche.

Unser liebevoll gestaltetes Wochenblatt können Sie sich auch per Mail
oder per Post zusenden lassen - Kontakt über Ihr freundliches Pfarrbüro.

Verstorben sind aus unseren Gemeinden:
- Frau Rosemarie Fischer aus Altgandersheim im Alter von 76 Jahren;
die Urnenbeisetzung findet am 29.07. um 12.00 Uhr in Altgandersheim statt. (mk)
- Frau Erika Fichtner aus Bad Gandersheim im Alter von 100 (!) Jahren;
die Erdbestattung findet am 19.07. um 14.00 Uhr in Bad Gandersheim statt. (mk)
- Herr Roman Szefs aus Seesen im Alter von 74 Jahren;
die Urnentrauerfeier ist am 20.07. um 11.00 Uhr in Seesen. (mk)
- Frau Christa Spintig aus Mahlum im Alter von 80 Jahren;
die Urnenbeisetzung ist am 22.07. um 13 Uhr in Mahlum. (mk)
Sonntag, 24. Juli in der Klosterkirche Lamspringe: Spendenkonzert mit Kaffee und Kuchen!

Wann?
Wo?
Was?
Womit?
Wer?
Warum?

24. Juli von 16 – 17 Uhr, anschließend Kaffee und Kuchen
Klosterkirche / Katholische Kirche St. Hadrian und Dionys in Lamspringe (… zweitschönste Kirche des Bistums!)
Eine Mischung aus Klassikern, Pop- und Kirchenliedern
Klavier, Gitarre, Ukulele und Gesang
Viktoria Anthony und Lea Barchewitz
Um Spenden für Vickys Freiwilligendienst zu sammeln, aber vor allem um endlich einmal wieder
die Freude an der Musik mit anderen teilen zu können

Wohin mit den Spenden?
Der Erlös geht an den Förderfonds der „Freunde der Waldorf Freiwilligendienste“. Die Freiwilligen sammeln Spenden,
damit jede/r unabhängig des eigenen finanziellen Hintergrunds ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Ausland absolvieren kann.
Wir freuen uns auf eure Unterstützung! Vicky und Lea
_______________________________________________________________________________________________________

