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Liebe Gemeindemitglieder,
in dieser Woche bekam ich einen richtig lieben Adventsgruß. Mit einem Dank an unser ganzes Team
für das kirchliche „Krisenmanagement“, mit guten Wünschen für unser Tun und Lassen – und, am Ende,
für „gelassene Weihnachten“. Und, was mir unter die Haut ging, fast mit einer „Entschuldigung“ dafür,
dass eine sonst sehr engagierte Familie momentan lieber Abstand hält.
Ich kann diese Vorsicht gut verstehen, und nehme den lieben Gruß einmal zum Anlass, es an alle
weiterzugeben, die vielleicht ähnliche Sorgen haben. Es gibt keinerlei Grund zum schlechten Gewissen!
Kaum etwas ist momentan „normal“, und das betrifft ganz natürlich auch unser Gemeindeleben. Wir leben
seit Monaten in einem Ausnahmemodus, und alle Versuche, uns darüber hinwegzutäuschen, schlagen fehl.
Für mich ist das alles und jede uns auferlegte Einschränkung nur unter dem Gedanken aushaltbar, dass es
vorübergehend ist. Freuen wir uns auf den hoffentlich baldigen Moment des „Wieder-Auftauchens“ und
der uns dann geschenkten neuen Anfänge. Bis dahin: Einen geduldigen Weihnachts-Enspurt hinlegen!

Lassen Sie uns kreativ und mit Gottvertrauen alle uns einfallenden Möglichkeiten zu „Nähe in Distanz“
nutzen. Wer in diesen schweren Monaten die Entscheidung getroffen hat, sich der sonst wertgeschätzten
gottesdienstlichen Begegnung zu enthalten, hat sich damit sicher nicht leicht getan - und tat es aus gutem
Grund.
Wie wir Weihnachten feiern, wird in diesem Jahr eine ganz persönliche Entscheidung erfordern.
Einfach wird es für niemanden, vor allem nicht für die Einsamen. Tatsächlich: Wir brauchen Gelassenheit.
Welche unserer geplanten Weihnachtsgottesdienste wir feiern, steht unter Vorbehalt. Jeder Tag bringt
derzeit neue Aufrufe zur Vorsichtnahme. Mehr aber als um Vorsicht geht es wohl um Rücksicht.
Wie gut, dass wir diesen Wochenbrief haben, der Sie ganz aktuell informiert. In der nächsten Ausgabe
am 17. Dezember werden wir alles auflisten, was geplant ist. Dann können Sie auswählen: vorsichtige
Begegnung oder rücksichtnehmende Distanz. Vieles darf, nichts muss!
Einen gesegneten 3. Advent wünscht Ihnen Ihr - langsam wieder auf die Beine kommender -

Pfarrer Stefan Lampe
HIER finden Sie stets den aktualisierten Kalender der laufenden Woche:

Verstorben sind aus unseren Gemeinden:
- Frau Anna Harupa aus Hildesheim im Alter von 88 Jahren;
die Beisetzung findet am 14.12.20 um 14.00 Uhr in Sottrum statt. (da)
- Frau Gudrun Eichler aus Lamspringe im Alter von 76 Jahren;
die Beisetzung ist am 11.12.20 um 13.00 Uhr in Lamspringe. (sl)
- Frau Irmgard Runge aus Rhüden im Alter von 81 Jahren;
die Beisetzung ist am 18.12.20 um 11.00 Uhr in Rhüden. (mk)
Die Beisetzungen finden aufgrund der derzeitigen Lage allesamt im engsten Familienkreis statt.

Schuld abladen.

Auf ein Wort …
Gerade jetzt in der Adventszeit hören wir auch in den Medien immer wieder den Begriff Nächstenliebe. Doch so schön
dieser Begriff ist, er klingt doch manchmal verschwommen oder abgegriffen, manchmal auch wenn es um Aufrufe zu
vorweihnachtlichen Geldspenden geht. Anderseits neigen wir, auch als Kirche, bei dem Begriff oft dazu gleich an eine
Vielzahl konkreter schlimmer Lebensumstände oder an große Aktionen der Hilfe für Bedürftige oder Leidende zu denken.
Vieles davon fern von unserem gelebten Alltag vor Ort.
Nächstenliebe in unserem ganz persönlichen Alltag kann dagegen aber sehr konkret werden, wenn wir beim Umgang mit
unserem Nächsten vier grundlegende Eigenschaften der Liebe zum Nächsten beherzigen: Gerechtigkeit und Wahrheit,
Gütigkeit und Verzeihung.
Tragen wir diese vier Schlüsselbegriffe der Nächstenliebe doch gerade in dieser Zeit in unseren Köpfen und in unseren
Herzen, damit sie unseren Alltag immer mal wieder oder besser vielleicht sogar mehr und mehr prägen können. Auch
und gerade über den Advent hinaus.

Ihr Diakon Detlef Albrecht
- Krippenfeier Hl. Abend Bockenem um 15.00 Uhr in der Kirche.
Um 15.00 Uhr findet eine kurze Krippenfeier in der St. Clemens-Kirche statt. Da nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich,
ist eine verbindliche Anmeldung mit Name, Adresse, Telefonnummer und Personenzahl unbedingt erforderlich telefonisch oder
unter koenigin.seesen@t-online.de Von 15.30 -17.00 Uhr ist die Kirche geöffnet und ein Krippenspiel kann per Video angeschaut
werden. Alle Kinder bekommen eine kleine Weihnachtsüberraschung.
- Krippenandacht Hl. Abend Bad Gandersheim um 16.00 Uhr draußen im Abteihof
Um 16 Uhr findet eine Krippenandacht für Familien mit Kindern draußen im Abteihof (direkt hinter unserer Kirche) statt. Bitte beachten Sie, dass diese 20 minütige Andacht bei jedem Wetter stattfinden wird und es nur zugewiesene Stehplätze geben wird.
Bitte halten Sie die geltenden Abstandsregeln ein und tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung. Der Zugang zur Andacht im Abteihof wird nur durch das Tor zum Domänenhof möglich sein. Da es aufgrund der Corona-Hygieneregeln nur eine begrenzte Teilnehmerzahl geben kann, bitten wir um eine Anmeldung mit ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer unter
heiligabend-badgandersheim@gmx.de
- Krippenfeier Hl. Abend Lamspringe um 16.00 Uhr in der Klosterkirche
Um 16.00 Uhr findet eine kurze Krippenfeier in der Klosterkirche Lamspringe statt. Da nur eine begrenzte Teilnehmerzahl
möglich, ist eine Anmeldung mit Name, Adresse, Telefonnummer und Personenzahl unbedingt erforderlich unter
pfarrbuero@pfarrgemeinde-badgandersheim.de

Sternsingen in Seesen
Die Corona-Pandemie stellt uns vor ganz neue Herausforderungen. Vieles in diesem Jahr
ist ganz anders als sonst, und so kommen auch die Sternsinger in Seesen und Umgebung
nicht persönlich zu Ihnen nach Hause, sondern senden Ihnen den Segen und viele liebe
Grüße per Brief. Die Segensbriefe werden zwischen Weihnachten und dem Dreikönigsfest versandt.

Friedenslicht aus Bethlehem 2020
Auch in unsere Gemeinden wird das Friedenslicht aus Bethlehem gebracht und kann gerne mit nach Hause
genommen werden: am Sonntag, 13. Dezember kommt es um 18.00 Uhr in die St. Andreas-Kirche in Sottrum,
anschließend auch zum Wohldenberg und nach Grasdorf. Bitte ein Windlicht oder eine Laterne mitbringen.

Aktion der Firmbewerber im Dezember
Die Firmbewerber und Katecheten waren eingeladen, uns Rezepte ihrer Lieblingsplätzchen zu schicken. Es ist ein kleines Heft entstanden, dass alle per Post zusammen mit einer Engelausstechform bekommen haben. Wir wünschen allen ganz viel Spaß beim Backen! Falls auch Sie Interesse an dieser
kleinen Sammlung haben, schicken Sie eine Mail an thoben-heidland.gemref@t-online.de oder
matthias.thume@bistum-hildesheim.de. Gerne lassen wir es Ihnen zukommen.
Pfarrbüro in Bad Gandersheim: Maria Krone, Tel. 05382 – 2603
Pfarrbüro in Seesen: Sabine Rensen, Tel. 05381-3452
Pfarrbüro in Sottrum: Nikola Teichert, Tel. 05062-1807
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