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Liebe
Gemeindemitglieder,
kennen Sie noch das schöne
Gefühl, wenn wir immer nach den
Sommerferien mit neuen Heften in das
nächste Schuljahr gestartet sind?
Mich haben die neuen Hefte immer
motiviert und mir Lust gemacht
auf das Kommende. Es war Zeit,
um wieder richtig loszulegen - und
auf Schönschreibung zu achten.
So ähnlich möge es jetzt auch
in den Gemeinden und in unseren
Gruppen sein: Nach der Sommerpause
mit frischem Schwung wieder neu
beginnen: Neue Fächer belegen, die
uns wirklich interessieren, alte Fächer
auch mal getrost abwählen…
Wir hoffen, dass die Inhalte unseres kirchlichen Stundenplans Sie nicht langweilen (neben den Besonderheiten
weisen wir liebevoll auf die Normalitäten hin), und Sie – wie in einer guten Schule – peu à peu zu neuen und alten
Erkenntnissen unseres christlichen Lebens führen. Glauben ist schön! In dieser Woche versenden wir die Einladungen
zu den neuen Erstkommunion-Vorbereitungen. In neuer, auch wieder etwas angepasster und vereinfachter Form.
An diesem Wochenende setzen wir einen besonderen Auftakt: Festmesse mit Weihbischof Schwerdtfeger
zu Ehren des heiligen Oliver Plunkett am Sonnabend um 17 Uhr in Lamspringe (ohne anschließende Prozession).
Aus diesem Grund keine Sonntagsmesse in Lamspringe oder Bad Gandersheim.
Wir basteln derzeit an einem familienfreundlicheren Stundenplan der Sonntagsmessen, besonders in Bezug auf
Seesen. Wann es damit losgeht, steht noch nicht endgültig fest, aber wir möchten zukünftig in Seesen eine halbe
Stunde später als bisher, dann um 9.45 Uhr und in Bad Gandersheim um 11.00 Uhr die sonntägliche Eucharistie
feiern. Denkbar wäre es theoretisch auch, Lamspringe ebenfalls auf 9.45 Uhr - und den Wohldenberg auf 11.15 Uhr
zu verschieben. Je später der Messbeginn, desto inklusiver kann unser Gottesdienst gerade für Familien sein.
Im Herbst stehen die Klassensprecherwahlen, Verzeihung, die Pfarrgemeinderats- und Kirchenvorstandswahlen
im Kalender. Aber darüber lesen Sie mehr im Pfarrbrief des nächsten Donnerstags. Wir kriegen gemeinsam gut hin!
Jetzt aber erstmal einen guten Wiedereinstieg allen Schülerinnen und Schülern, und einen guten
Schulbeginn allen Erstklässlern. Am Sonntag könnt Ihr Eure Zuckertüte mit zum Wohldenberg
bringen: Ihr werdet da alle nochmal besonders gesegnet.

Herr, wir brauchen deinen Segen für die Veränderung, für den Neubeginn.
Wir alle brauchen deinen Segen für das Neue, das Unbekannte.
Wir alle brauchen deinen Segen für den Aufbruch, für das Morgen. Amen.

Kurz & knapp:
Beten für den Frieden:
Der Wiederbeginn der Friedensandacht in Sottrum nach den
Ferien muss verschoben werden. In den nächsten Wochen
sind urlaubsbedingt kontinuierliche Andachtstermine nicht
möglich. Daher hat das Vorbereitungsteam sich entschlossen,
die erste Friedensandacht in der Andreaskirche in Sottrum erst
am 28. September 2022 stattfinden zu lassen.
Nach der Sonntagsmesse in Seesen
sind noch ein zweites Mal alle Gemeindemitglieder
eingeladen, sich im Gemeindesaal aus Pfarrer Karps
Haushalt einen Erinnerungs-Gegenstand mitzunehmen
gegen eine kleine Spende zugunsten unserer Gemeindearbeit.
Es stehen auch noch einige größere Möbelstücke zur Abgabe
bereit.
Einfache Kommunikation ermöglichen:
Die Seesener Pfarrei mit Bilderlahe und Bockenem hat nun
auch eine eigene Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook;
auch der Wohldenberg und die Pfarrei Bad Gandersheim.
Alle Gemeindemitglieder, die unserer WhatsApp-Gruppe
„Trizonesien“ oder der „Helfergruppe Ukraine“ beitreten
möchten, sind eingeladen, sich über die Pfarrbüros
einzutragen.
Hier finden Sie stets den aktualisierten Rest
der bereits laufenden Woche:

… schöne Gedanken - nicht nur für Schulanfänger!

Verstorben sind aus unseren Gemeinden:
Frau Elisabeth Kaiser im Alter von 97 Jahren.
Die Beisetzung findet auf dem Magdalenenfriedhof in Hildesheim statt.
Frau Maria Junghans aus Seesen im Alter von 86 Jahren.
Die Beisetzung findet am 25.08. um 11.00 in Ildehausen statt (mk)
Frau Marlies Mende aus Volkersheim (früher Adlum) im Alter von 88 Jahren.
Die Beisetzung findet am 26.08. um 13.00 Uhr in Bockenem statt.
Herr Adolf Jaworski aus Holle im Alter von 83 Jahren.
Die Urnenbeisetzung findet später in Holle im engsten Kreis statt (sl).

