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Herbstzeit
Zeit der Veränderung
der Ernte
der Vorbereitung
auf unsichtbares Wachstum
verborgener Blüten
unerkannter Früchte
Zeit,
etwas zu bewahren
von wärmeren Tagen
Schutz zu suchen vor
sich ausbreitender Kälte
Nahrung zu sammeln
für das Leben drinnen
Zeit,
Empfindsames
sorgsam einzuräumen,
unbrauchbar Gewordenes
dem ewigen Kreislauf zu überlassen
Zerbrochenes zusammenzukehren
Welkendes
auf seine Zukunftsfähigkeit
zu überprüfen
in Wehmut umarmt
vom Wissen
ums Werden und Vergehen
Es ist Zeit, Ewiger,
nach großem oder kleinem Sommer
nun Wollpullover anzuziehen
gegen den Verlust von Wärme
Vorsorge zu treffen
Nahrung für das Feuer zu sammeln
das gerade jetzt
so bitter nötig ist
wenn kalt und stürmisch
andere Zeiten in Wehen liegen.
(Gebet: Egon Ötz, Oelpe, Bild: Stefan Lampe, Wohldenberg)

Liebe Gemeindemitglieder,
„Wollpullover anzuziehen gegen den Verlust von Wärme“ – das ist *eine* Möglichkeit,
der dunklen Jahreszeit die Stirn zu bieten. Gläubige Gemeinschaft zu pflegen gegen die Gefahr der
schleichenden Vereinzelung und Vereinsamung, an Gottesdiensten teilzunehmen und gerade jetzt aus der
Kraftquelle des Glaubens zu leben – das ist unsere Einladung an Sie mit jedem neu erscheinenden Pfarrbrief.
„Nahrung sammeln für das Leben drinnen“: Sehen wir uns mal wieder beim sonntäglichen Training gegen
den Herbstblues und die um sich greifende Lebens-Sorge in einer unserer dreizehn Kirchen?
Das wäre schön! In Seesen und Bad Gandersheim ab diesem Sonntag jetzt zu
familienfreundlicheren Zeiten (9.45 Uhr Seesen, 11.00 Uhr in Gandersheim).

____________________________________

Kleine Dorfkirche.
Besucher trifft den Pfarrer.
"Ihre Kirche ist aber klein.
Gehen denn da alle rein?" Der Pfarrer:
"Wenn alle reingingen,
gingen nie alle rein,
aber da nie alle reingehen,
gehen immer alle rein".
_____________________________________

Hier finden Sie stets den aktualisierten Rest der bereits laufenden Woche.

Heute in aller Herrgottsfrühe starten unsere
28 PilgerInnen nach Assisi! Begleiten wir die
Gruppe mit unserem Gebet!

Verstorben sind aus unseren Gemeinden:
- Niemand! Weiter so! :-)

Assisi - Wir brechen auf!
Am Sonntag, den 18.09. brechen 28 PilgerInnen auf zu einer
6-tägigen Pilgerreise nach Assisi, um auf den Spuren des heiligen
Franziskus und der heiligen Chiara zu wandeln. Pfarrer Lampe hat alle
PilgerInnen gesegnet mit den selbst gebastelten Kreuzen, die wir im
Rahmen einer Andacht in der Eremo delle Carceri niedergelegen werden.
Am 24. September kehren wir mit neuen Eindrücken in unsere
Heimatgemeinden zurück. Begleiten Sie uns im Gebet!
Kerstin und Norbert Jürgens
Haben Sie Ihr altes Leben satt?
Schlossbewohner werden? Alternativen finden?
Unser Bistum fördert gute Ideen und kreative Leute!

Was ist eigentlich in Planung mit unserem
Schloss in Henneckenrode? Sind Sie auf
dem Laufenden? Am 24. September können
Sie sich über die guten Ideen des e.V. und
den bisherigen Stand der Dinge informieren und eventuell sogar selber mit einsteigen!?

Mehr Infos und Kurzfilm: https://gewiss-ev.eu/
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