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Nr. 41 - 42. Woche, 14. bis 20. Oktober 2019
________________________________________________________

Vermeldungen für Bad Gandersheim, Kreiensen und Lamspringe
Bad Gandersheim:
Donnerstag
17.10.
10-12 Uhr
Seelsorgepräsenz durch Diakon Albrecht
Lamspringe:
Mittwoch
16.10.
15.00 Uhr
Seniorennachmittag im Pfarrheim
Vermeldungen für Seesen, Bilderlahe und Bockenem
Seesen:
Mittwoch
16.10
10.-12.00 Uhr
Donnerstag
17.10.
15.00 Uhr
Sonntag

20.10

09.15 Uhr

Seelsorgepräsenz durch Diakon Albrecht
Hl. Messe, anschl. Seniorennachmittag
(Erntedank)
Messintentionen f. d. Leb. u. ++ d. Fam.
Hassa und Wicher, + Angela Nußbaum,
+ Alfred Konietschke

Vermeldungen für den Wohldenberg, Baddeckenstedt, Grasdorf, Henneckenrode, Söder und Sottrum
Sottrum:
Dienstag
15.10.
19.00 Uhr
Kirchenvorstandssitzung im Pfarrheim
Donnerstag
17.10.
15.00 Uhr
Rosenkranzandacht, anschl. Kaffeetrinken in
Froher Runde
Aus unseren Gemeinden ist verstorben:
Herr Heinz Gehrt aus Bockenem im Alter von 85 Jahren.
Trauerfeier ist am Mittwoch, 16.10., um 11.00 Uhr auf dem ev. Friedhof in Bockenem. (Pastor Strack)

10.000 Euro mindestens! Der neue Pfarrbrief / unsere Öffentlichkeitsarbeit
Unser Team ist im Moment mit Herrn Rauer von unserer Druckerei in Bockenem im professionellen Gespräch
darüber, wie ein neues Gesamtkonzept der Öffentlichkeitsarbeit in unseren Gemeinden aussehen kann.
Viele Fragen warten auf eine Antwort:
- Wie können die Wochenblätter und der Pfarrbrief ineinandergreifen?
- Wie können wir den Pfarrbrief aktualisieren und ihm ein frischeres und leserfreundlicheres Antlitz geben?
- Wie können wir es ohne großen Aufwand schaffen, die Webseiten auf dem jeweils neuesten Stand zu halten?
- Was müssen wir beim Layout und beim Inhalt beachten? Jedes Käseblatt hat ein besseres Erscheinungsbild!
- Wie können wir es mit der Erstellung unserer Glückwünsche zu besonderen Geburtstagen halten?
- Welche Möglichkeiten geben uns die sozialen Medien, um über unser Gemeindeleben zu informieren?
- Wie können wir unseren Mailverteiler so verbinden, dass alle Pfarrbüros ihn nutzen können?
- Wie können wir den großen zeitlichen und finanziellen Aufwand, den wir momentan einsetzen, optimieren?
- Wie müssen unsere Pfarrbüros aufgestellt sein, um auf die Veränderungen der letzten 20 Jahre zu antworten?
- Wie kann für unsere 8.651 Katholiken unter 13 Kirchtürmen auf knapp 100 Dörfern gute Kommunikation gelingen?
- Welche Zielgruppen haben wir mit dem Wochenblatt und dem Pfarrbrief eigentlich im Blick bzw. nicht im Blick?
- Was ist zukünftig (in welchem Medium) berichtenswert, und auf was können und müssen wir verzichten?
- Was sagt die Sinus-Milieu-Studie? Nie gehört? Auf Deutsch: Wen erreicht die Kirche eigentlich noch?
- Wo bleiben die aktuellen Themen, die „heißen Eisen“, das wirklich Spannende am Christentum?
Wir sind der Meinung, dass wir mit der vielfältigen Lebendigkeit unserer Gemeinden ein „sehr gutes Produkt“ haben;
die derzeitige „Vermarktung“ ist allerdings recht miserabel. Wo bleibt unser Bemühen, neue Menschen für die Kirche
zu gewinnen? Weitere Fragen in diesem Kontext beziehen sich auf eine möglichst allen Interessierten zugängliche
vorausschauende Jahreskalenderführung, Urlaubsplanung, Datenschutzvorschriften usw. und so fort. Es geht um
die Vernetzung unserer Pfarrbüros und aller Ehrenamtlichen, und um die Frage, wie wir diejenigen erreichen, die nicht
zu den treuen Gottesdienstbesuchern gehören, aber dennoch zu uns gehören. Es ist die große schweigende Mehrheit
unserer Gemeinden: 93% aller Gemeindemitglieder! Bitte ermutigen Sie unbedingt unsere „Geldgeber“, die Mitglieder
in unseren Kirchenvorständen und unsere Aktiven in den Gremien, hier ein Bewusstsein wachsen zu lassen, dass wir
uns endlich professionalisieren müssen – und dass das für ein vernünftiges Konzept erstmal auszugebende Geld
(10.000 Euro mindestens!), richtig eingesetzt ist. Wenn Sie bis hierher weitergelesen haben: Danke! Die Zahl
„Zehntausend“ habe ich aus rein psychologischen Gründen nur mal so ins Blaue hier hinein geschrieben, damit Sie
diesen Artikel auch wirklich lesen!) Sehen Sie: Es hat gewirkt! :-) Zweitrangig, ob es uns 1.000 oder 10.000 Euro oder
irgendwas dazwischen kostet: Wichtig ist uns, dass nun endlich mal Schwung in die Sache kommt! Wir lamentieren
seit Jahren, und kriegen es irgendwie nicht geregelt. Sie merken: Wir brauchen mehr: Einen geistlichen Zukunftsplan
für unsere Gemeinden, einen Zusammenschluss aller Engagierten, über unsere engen Kirchturmhorizonte hinaus.
Das meint „Lokale Kirchenentwicklung“. Die Kirchenvorstände, Pfarrgemeinderäte und anderen Gruppen bitten wir
sehr herzlich, in dieser Sache weiterzudenken. Unserer Kirche fehlt etwas! Es ist nicht das Geld! Es sind auch nicht
die Gläubigen. Unserer Kirche fehlt die Überzeugung, neue Christen gewinnen zu können. Das ist derzeit unser
schwerster Mangel. Viele meinen, dass Mission etwas für Afrika oder Asien sei, nicht aber für Hannover, Seesen,
Kreiensen, Groß- und Klein Ilde oder Sottrum oder das sonstige Hildesheimer Land. Föllig valsch!
Das meint – nicht nur zum Weltmissionssonntag am 27.10.: Ihr Pfarrer Lampe

Mit neuem Dienstwagen unterwegs
in unseren Gemeinden!
 Pastor Michael Kreye am 8. Oktober nach der
Segnung seines neuen Seelsorgewagens für
„Trizonesien“. Allzeit gute Fahrt! Der Wagen
trägt natürlich unser trizonesisches Gemeinde-Logo.
„Corporate Identity“ stärken!
Übrigens bekommen Sie den gefragten Aufkleber
auch gern für Ihren eigenen Wagen über unsere
Pfarrbüros. Flagge zeigen - und einander erkennen,
auch unterwegs! Das ist immer schön. Christus hat
viele Anhänger.

„Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt,
zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater
im Himmel bekennen.“ Mt. 10:32

Pastor Kreye wohnt inzwischen in Bad Gandersheim;
er ist von dort aus im Gesamt unserer drei Gemeinden unterwegs und nun auch im neuen Auto sicher zu erreichen über seine
Telefonnummer 01520 853 8092. Eine Festnetznummer im
Pfarrhaus wird in den nächsten Tagen eingerichtet.

