Sonderausgabe Nr. 12 – Pfingsten 2020
"Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich
alle an einem Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her
ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daher fährt,
und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten;
auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit
dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden
Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab."

So war es damals: Aus einer verängstigten, mutlosen
und scheinbar allein gelassenen Schar wurden durch das
Pfingstwunder Menschen, die erkannten, Geist-Erfüllte zu sein,
eine Mission, einen Auftrag zu haben. Fremdes wurde ihnen
verständlich, Grenzen wurden überwunden, neue Sprachen
wurden eingeübt, bei allem wurde Gottes Nähe erfahren.
Wie schön, dass wir nach den Wochen der Gottesdienst-Pause
(ich spreche ja lieber von einem „Glaubens-Praktikum“) den
Auftakt mit einem ökumenischen Gottesdienst feiern können –
in einer etwas „fremden Sprache“ und Form als Autogottesdienst
in Lamspringe. Um 10.30 Uhr am Pfingstmontag. Siehe Rückseite.
Pastor Gensicke von der ev.-luth. Gemeinde hat da schon gute
Erfahrungen gesammelt. Es ist Platz genug für viele Autos!

Komm, Heiliger Geist,
heile du, wo Krankheit quält,
wärme du, was kalt und hart,
löse, was in sich erstarrt, lenke,
was den Weg verfehlt.

Ab Dienstag nach Pfingsten sind unsere Pfarrbüros wieder für Besucher/innen geöffnet.
Am nächsten Wochenende (nach Pfingsten!) gibt es zwei erste Eucharistiefeiern. Am Samstag,
6. Juni um 18.15 Uhr in Lamspringe (sl), und am Sonntag, 7. Juni um 10.30 Uhr in Seesen (mk).
In diesen beiden größten Kirchen unserer Gemeinden wird genügend Platz sein, um Abstand zu halten.
Wir wissen nicht, wie viele Menschen unter den derzeit noch geltenden Beschränkungen mitfeiern werden.
Wenn es Ihnen möglich ist, bitten wir Sie daher, sich für die Gottesdienste anzumelden über Ihr Pfarrbüro
(egal, welches) oder online auf den Seesener Webseiten. Es müssen Masken getragen werden. Wer
spontan kommt (auch das geht!), muss zumindest damit rechnen, aufgrund der Maximalzahlen nicht
mitfeiern zu können. Wenn Sie derzeit noch lieber fernbleiben und das „Glaubens-Praktikum“ verlängern
wollen, haben wir dafür absolutes Verständnis; unsere Sonntagspflicht ist auch weiterhin bischöflich
ausgesetzt. Gottes Geist, der „weht, wo er will“, wird Sie sicher auch beim Anschauen eines guten
Fernsehgottesdienstes in Ihrem Zuhause erreichen.
Wie wir es an den darauffolgenden Sonntagen mit den Gottesdiensten in unseren anderen Kirchen halten,
werden wir kurzfristig entscheiden müssen. Hoffen wir auf eine weitere Lockerung der Beschränkungen,
die uns einengen. Wahrscheinlich wird noch etwas Zeit vergehen, bis wir über eine Rückkehr zur gewohnten
Regelung nachdenken können. Und beten wir um Gottes Geist für die Menschen in Medizin und Wissenschaft, dass bald ein Medikament gefunden wird!
Gottes Geist an diesem „anderen“ Pfingstfest wünschen Ihnen reichlich:

Ihr Pfarrer Lampe

Ort: Lamspringe,
Adresse für’s Navi:
„Söhrberg“. Den Rest finden Sie!
Zelebranten:
Pastor Stephan Gensicke
Pfarrer Stefan Lampe.
Verstorben sind aus unseren Gemeinden:
- Herr Andreas Rammelsberg aus Bockenem im Alter von 59 Jahren.
- Frau Marianne Volkmann, ehemals Lamspringe, im Alter von 81 Jahren.
- Frau Barbara Lehmann, ehemals Greene, im Alter von 79 Jahren.
Die Beerdigungen finden aufgrund der Kontaktbeschränkungen im engeren Familienkreis statt.
Herr, schenke unseren Verstorbenen das ewige Leben, und das ewige Licht leuchte ihnen.
Lass sie ruhen in deinem Frieden.

Wir sind für Sie erreichbar – derzeit einfacher als je zuvor!
Frau Elisabeth Thoben-Heidland, unsere Gemeindereferentin: 0157 55136534, Pastor Michael Kreye: 0152 - 0853 8092 Diakon Detlef Albrecht: 0170 – 4726161 - Dechant Stefan Lampe: 05062 – 963674, Pfarrer i.R. Richard Karp: 0171 – 6258842 Matthias Thume, unser Jugendreferent: 0176 5780 0122 - Stefan Manzeck, unser Krankenhausseelsorger in Seesen: 05381 74 2534 - Auch in unseren Pfarrbüros sind wir für Sie da. Anrufe werden nach Büroschluss automatisch zu Pfarrer Lampe
weitergeleitet. Die Nummern unserer Pfarrbüros sind: Gandersheim / Lamspringe: 05382 – 2603, Seesen: 05381 – 3452,
Sottrum: 05062 – 1807.
Die ALMA-Kleiderkammer und das Hand in hand Café in Baddeckenstedt bleiben vorerst weiterhin geschlossen.
Das gilt für die Annahme und die Ausgabe von Bekleidung. Bitte legen Sie keine Kleidersäcke vor der Tür ab!
Webseiten im Internet: www.wohldenberg.de

www.maria-koenigin-seesen.de

www.pfarrgemeinde-badgandersheim.de

