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Liebe Gemeinden,
wird bald wieder alles so wie früher? Manche hoffen das, andere befürchten es.
Wahrscheinlich ist es nicht. Zahnpasta, die einmal aus der Tube ist, kriegt man
nicht zurück. Die Erfahrungen der letzten Monate haben uns wahrscheinlich
tiefer verändert, als wir es derzeit wahrnehmen können. Der Ausnahmezustand
wird irgendwann vorbei sein; die künftige Normalität wird aber wohl auf
längere Sicht eine andere / neue sein. Manche spüren eine fundamentale
Verunsicherung in allem, was bisher galt – Lähmung oder Chance?
Krisen wirken oft wie Lupen, Brenngläser. Alte Probleme werden deutlicher, angestaute Konflikte schärfer,
lahme Entwicklungen laufen schneller. Wie wollen wir leben? Was ist uns wichtig, was nicht? Auch in der
Kirche: Wie können wir glauben? Wie wollen wir zukünftig beten? Wie gestalten wir unser Gemeindeleben? Müssen wir wirklich möglichst schnell zurück zur (uns schon vor dem März oft überfordernden)
alten Norm? Was sollten wir verändern? Was stärkt, was behindert uns? Wir haben viele Fragen!
Die letzten Monate zwangen uns zum Verzicht. Deutliches Zeichen der religiösen Ausnahmesituation
wurde der ausgefallene Sonntagsgottesdienst. Inzwischen ist uns die gemeinsame Feier wieder möglich,
doch der große Andrang bleibt aus. Treue Kirchgänger unserer Gemeinden bekunden überrascht, dass der
Verzicht auf die Sonntagsmesse verschmerzbar war. Es ging auch anders. Einige entdeckten Fernseh- und
Onlinegottesdienste, entwickelten alternative Formen zu beten, andere nicht. Auch hier kommen hoffentlich
Klärungsprozesse in Gang. Ich bin gespannt auf unser Gemeindeleben „nach Corona“. Da wird es für uns
viel zu überdenken geben - und viel Gelegenheit zum Gebet. Was ist Gottes Wille für die Kirche?
Jetzt kommt erst einmal die Sommerpause in den Blick. Zeit, um nicht durch Anordnungen und
„erzwungenermaßen“ zurückzuschalten, sondern ganz frei, bewusst und entschieden. Weniger ist mehr.
Das haben wir doch erlebt. Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen
Ihr Pfarrer Lampe

Weitersagen!
Bitte beachten Sie, dass unsere
Gottesdienstzeit für Sonntag in Seesen
wieder auf 9.15 Uhr (alte Zeit) verlegt ist.

Weitersagen!
Bitte beachten Sie, dass unsere
Gottesdienstzeit für Sonntag in Seesen
wieder auf 9.15 Uhr (alte Zeit) verlegt ist.
Hinweis auf den Aufsatz
von Herrn Haunhorst zum
Thema „Unfehlbarkeit“ –
www.wohldenberg.de

Aus unseren Gemeinden ist
verstorben: Frau Martina Meyer
aus Wenzen im Alter von
59 Jahren.

Freundlicher Hinweis auf die
seelsorglichen Kontaktstunden
unseres Diakons 3x pro Woche
(siehe rechts!)

Telefon unserer Pfarrbüros:
Sottrum: 05062 – 1807
Seesen: 05381 – 3452
Bad Gandersheim: 05382 – 2603

Erster Gottesdienst in Sottrum
geplant für nächsten Sonntag
(siehe unten!)

Dieses Wochenblatt erscheint immer am Donnerstag. Gerade derzeit ist es bei den vielen Veränderungen die aktuellste
Informationsquelle über unsere gottesdienstlichen Termine. Es gibt einen E-Mail-Verteiler, in den Sie sich eintragen können –
einfach per Mail an pfarrer@wohldenberg.de – und Sie finden es auf unseren Webseiten.
www.wohldenberg.de

www.maria-koenigin-seesen.de

www.pfarrgemeinde-badgandersheim.de

