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Für die Pfarrgemeinde und den Kirchenvorstand:
Sabine Herold-Götze, Pfarrgemeinderatsvorsitzende

Liebe Gemeindemitglieder,
in einem schönen Kondolenztext heißt es:
Denk dir ein Bild: Weites Meer, ein Segelschiff setzt seine weißen Segel und gleitet
hinaus in die offene See. Du siehst von
deinem Standpunkt aus, wie es kleiner
und kleiner wird. Wo Wasser und Himmel
sich treffen, verschwindet es. Da sagt hier
jemand: Nun ist es gegangen. Ein anderer
aber sagt dort: Sieh, es kommt. Der Tod ist
ein Horizont, und ein Horizont ist nur die
Grenze unseres Sehen-Könnens. Wenn wir hier
um einen Menschen trauern, freuen sich andere, ihn hinter der Grenze wiederzusehen.
Pfarrer Karp hat solche Bilder, ob selbst fotografiert, gemalt oder gedanklich, über alles geliebt und sie
immer wieder für uns zum Sprechen gebracht. Nun ist er gegangen und am Ufer des Himmels angekommen.
Sein Tod hat viele Menschen in unseren Pfarreien und darüber hinaus berührt. Wir werden am Donnerstag,
den 27. Januar 2022 um 11 Uhr in der Pfarrkirche Maria Königin das Requiem feiern. Dem schließt sich die
Beisetzung auf dem Seesener Friedhof an. Wir bitten um Anmeldung im Pfarrbüro – Tel. 05381 – 3452 und um das Tragen einer FFP2-Maske im Gottesdienst.
Für diejenigen, die aufgrund der Infektionssorge und der besonderen Umstände nicht an der Trauerfeier
teilnehmen können, haben wir ein Kondolenzbuch angefertigt. Es wird am kommenden Samstag erstmals
in Bockenem ausliegen und dann in den nächsten Wochen nach und nach in allen unseren Kirchen Station
machen. Schreiben Sie bitte hinein, was Ihr ganz persönlicher Grund zur Dankbarkeit ist.
Im Gebet für Pfarrer Karp verbunden:

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

Gottesdienstbesuch in Infektionszeiten:
Für die eher dicht besuchten Messen in Bad Gandersheim und Seesen
empfehlen wir eine Anmeldung über das Pfarrbüro (bis jeweils am
Donnerstagmittag). In Bockenem, Lamspringe und auf dem Wohldenberg
ist meistens noch viel Platz; gern auch unangemeldet. Ebenso an den
Werktagen: Kein Problem, Christus im Sakrament zu begegnen!

Unser immer am Donnerstag erscheinendes Wochenblatt können Sie sich auch per Post zusenden lassen.
Kontakt: Unsere Pfarrbüros! Eintragen in den Mailverteiler durch eine Mail an pfarrer@wohldenberg.de

(…↑ bald anstehende ökonomische Lösung ökumenischer Probleme? ↑…)
Verstorben sind aus unseren Gemeinden:
- Herr Friedrich Leipelt aus Engelade im Alter von 93 Jahren;
die Beisetzung ist am 22.01. um 11.00 Uhr in Engelade. (mk)
- Pfarrer Ryszard Karp aus Seesen im Alter von 63 Jahren;
das Requiem ist am 27.01. um 11.00 Uhr in Seesen,
anschl. Beisetzung auf dem Friedhof in Seesen.
(Weihbischof Schwerdtfeger + Team)
- Frau Barbara Kindla aus Heckenbeck im Alter von 84 Jahren;
die Urnenbeisetzung ist am 27.1. um 14.00 Uhr in Heckenbeck.
Herr, schenke unseren Verstorbenen das ewige Leben,
und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie sich freuen in deinem Frieden.

