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Kirchenbote
Evangelisch-lutherische 
KIRCHENGEMEINDE 
ST. VITUS UND ST. ANDREAS 
SEESEN

Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen.
Alle Nächte werden hell, fangen an zu glühen.

Ludger Edelkötter
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„Der Abend davor“ war die Foto-
aufgabe im Theologischen Stift Göt-
tingen, die Birk Oelhoff zu der 
Komposition des Titelbildes inspi-
rierte. Es weist uns hin auf das 500. 
Reformationsjubiläum, das wir auch 
mit dieser Ausgabe des KIRCHEN-
BOTEN begehen wollen.  
Propst Gleicher stellt „Köpfe der 
Reformation“ vor. In dieser Ausga-
be sind es Lucas Kronach der Ältere 
und Katharina von Bora (S.05). In 
der kommenden Ausgabe werden 
Johannes Bugenhagen und Philipp 
Melanchton folgen.  
Die Kirchenentdecker machten sich 
bei ihrem Ausflug auf die Spuren 
der Reformation (S.08) und eine 
Reisegruppe machte sich auf den 
Weg nach Wittenberg, um dort His-
torisches zu erleben (S.15). Zudem 
laden wir sie ein zum Reformations-
gottesdienst am 31. Oktober um 
11:00 Uhr in der Sankt-Andreas-
Kirche (S.20) und freuen uns auf ei-
nen Abend zum Thema: „Wie Lu-
ther dem Wucher die Leviten 
las“ (S.20). 
Ein besonderer Rückblick ist dem 
25-jährigen Bestehen der Lettland-

hilfe gewidmet und dem Besuch aus 
der kleinen evangelischen Gemein-
de in Rauna/Lettland und eines Ju-
gendchores aus Riga (S.15). 
Neben den fotografischen Rückbli-
cken, zu denen wir Foto-Rensen 
Dank sagen für die Bilder der Jubi-
läumskonfirmationen (S.18), laden 
wir Sie ein zu Veranstaltungen und 
Gottesdiensten. 
Ihr Augenmerk möchten wir gerne 
auf die kommende Kirchenvor-
standswahl im März 2018 richten. 
Vielleicht wollen Sie auch kandidie-
ren? (S.21) 
Bleiben Sie gesegnet und behütet! 

Ihr Tim-Florian Meyer, Pf. 
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Abkündigungen 

Heimgerufen und kirchlich bestattet wurden: 

Nord: 
Hildegard Liebig 92 Jahre 
Hildegard Warnecke, geb. Knackstedt 93 Jahre 
Lieselotte Hund, geb. Schwarzer  93 Jahre 
Margrit Pilster, geb. Lührig  78 Jahre 
Valentin Streu 63 Jahre 
Anneliese Siebke, geb. Kolle  94 Jahre 
Frieda Beushausen, geb. Klingsöhr  95 Jahre 
Gertrude Blumenthal, geb. Leprich  93 Jahre 
Renate Metje 78 Jahre 
Heinz Menzel 92 Jahre 
Edith Dyas, geb. Büttner 85 Jahre 
Roswitha Tute, geb. Ernst  69 Jahre 
Lieselotte von der Ehe, geb. Schlüter 96 Jahre 
Heidemarie Riedke, geb. Nemitz  69 Jahre 

Süd: 
John-Elias Sorge 1 Jahr 
Ellen Zimmermann, geb. Hofmeister 91 Jahre 
Heinz Kolle 94 Jahre 

Ost: 
Johann Rambow 94 Jahre 
Elsa Kobelt, geb. Oelhoff 82 Jahre 

aus Staufen: 
Helga Schloemp, geb. Schramm 69 Jahre 

aus Göttingen: 
Ingeborg Roselieb, geb. Theuser 90 Jahre 

aus Bad Gandersheim: 
Grete Martens, geb. Prochner 91 Jahre 
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Die Ihnen vorliegende Ausgabe des 
KRICHENBOTEN ist allein für den 
Monat März gedacht. Denn, wie Sie 
schon im Titel gelesen haben, wird 
der neue Kirchenvorstand am 11. 
März gewählt. Folglich ist dieser so 
entscheidenden Wahl, die nur alle 
sechs Jahre stattfindet, der Schwer-
punkt gewidmet.  
Mit der Andacht zeigt Pfarrer Wei-
ßer auf, wie vielfältig zum einen die 
Aufgaben des Kirchenvorstandes, 
der mit dem Pfarramt zusammen die 
Kirchengemeinde leitet, sind. Zum 
anderen ist es ihm auch ein Anlie-
gen zu zeigen, dass letztlich doch 
alle Gemeindemitglieder Verantwor-
tung tragen für die Belange unserer 
Kirchengemeinde - und sei es durch 
die aktive Wahl. 
Damit Sie wissen, wann, wo, wie 
und wer gewählt wird, finden Sie 
auf S.05 Formalia und auf den fol-
genden vier Seiten die Vorstellung 
der zwölf KandidatInnen. 
Außerdem feiern wir am 11. März 
einen ganz besonderen Gottesdienst. 
An diesem Sonntag, der den Namen 
Lätare - Freue dich! trägt, werden 
die neuen Paramente eingeweiht. 
Sie schmücken den Altar, die Kan-

zel und das Lesepult. Dies ist des-
halb so außerordentlich, weil wir die 
erste Kirchengemeinde unserer Lan-
deskirche sind, die solche Paramen-
te ihr eigen nennen kann (S.15). 
Neben den üblichen Rubriken wie 
dem Rückblick und Einladungen zu 
Gottesdiensten und musikalischen 
Veranstaltungen, möchte ich Sie auf 
die Seiten 16 und 17 hinweisen. In 
aller Kürze stellen sich dort die bei-
den neuen Mitarbeiterinnen im E-
vangelischen Kirchenzentrum vor. 
Wenn sie uns besuchen kommen, 
werden Sie sie gleich erkennen kön-
nen. 

Ihr Tim-Florian Meyer, Pf. 
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Musikalisches / Finanzen 

MUSIK IN DER SANKT-ANDREAS-KIRCHE 

Jugend und Gospelchor 
 

am 24. Februar 2018 
um 18:00 Uhr 

kostenfrei 

Propstei-Posaunen-Chor 
 

am 11. März 2018 
um 15:00 Uhr 

kostenfrei 

€ 18.022 
Danke für dieses Kirchgeld 

Die Mitglieder des Kirchenvorstan-
des trauten ihren Augen kaum. 
Doch dann verkündete Herr Schwa-
be, unser Finanzexperte, noch ein-
mal das Ergebnis des Kirchgeldes 

2017, das für die Erneuerung des 
Geläutes unserer Sankt-Andreas-
Kirche bestimmt ist. Und als die 
Ohren diesen Betrag wirklich hör-
ten, war die Freude groß. Was für 
ein wunderbares Ergebnis! Allen 
SpenderInnen sei DANK gesagt!! 
Auf www.kirche-in-seesen.de, un-
serer Internetseite, können Sie bald 
miterleben, wie unser Konto für die 
Glocken wächst. 
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„Alle Knospen springen auf, fangen 
an zu blühen.“ Es gibt wenige Bil-
der, die besser zur Auferstehung und 
zu neuem Leben passen. Mit diesem 
Kirchenboten möchten wir Ihnen 
nicht nur ein frohes Osterfest wün-
schen, sondern Sie auch durch die 
Osterfestzeit geleiten. Deshalb er-
klären wir Ihnen, wie die Kirche in 
den Wochen nach Ostern dieses Fest 
weiterfeiert (S.15). 
Dass Sie nun gerade Magnolienblü-
ten auf dem Titelbild sehen, hängt 
mit einem anderen Ereignis zusam-
men, das uns dieser Tage beschäf-
tigt. Unsere Pfarramtssekretärin 
Frau Looft wird verabschiedet 
(S.09). Die Magnolien auf dem Ti-
telbild sind aus ihrem Garten. Eine 
Hommage an Frau Looft und Gottes 
Segen für sie (S.10). 
Traditionsgemäß werden bei uns in 
Seesen die Konfirmationen an 
Sonntagen nach Ostern gefeiert. Wir 
stellen Ihnen die diesjährigen Kon-
firmandInnen vor (S.05) und laden 
die KonfirmandInnen der Jahrgänge 
1967/68 ein, ihr 50. Konfirmations-
jubiläum zu begehen (S.07). 
Apropos Sonntage nach Ostern: Ü-

ber sie können Sie mehr ab S.15 er-
fahren. 
Die Evangelische Jugend der Props-
tei Gandersheim-Seesen stellt sich 
ab S.20 vor und lädt zu verschiede-
nen Aktivitäten ein. 
Besonders hinweisen möchte ich Sie 
auch auf den Zwergentreff, unsere 
Jüngsten in der Gemeinde und ihre 
Aktivitäten (S.18) wie auch auf das 
Konzert von Les Seraphines (S.23). 
Diese Musikgruppe gastiert wieder 
in unserer Kirche am Samstag, dem 
7. April, um 18:00 Uhr.

Ihr Tim-Florian Meyer, Pf. 
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Es kann einen schon ärgern, wenn 
eine Uhr nicht die richtige Uhrzeit 
anzeigt. So ist es zurzeit mit der 
Kirchturmuhr. Sie ist nach 100 Jah-
ren so verschmutzt und das Fett so 
zäh, dass sie ihren Dienst aufgab. 
Sobald das Wetter aber wärmer 
wird, soll sie gereinigt werden. Und 
dann ist alles wieder in Ordnung. 

Ei-
ner 

u n -
s e r e r
jugend-
l i c h e n
M i t a r -
b e i t e r
hat ein
g a n z
beson-

deres Hobby: Glocken. Er ist faszi-
niert von ihnen. Deshalb nimmt er 
ihren Klang nicht nur auf, sondern 
macht auch kleine Filme. Auf un-
serer Internetseite www.kirche-in-
seesen.de können Sie diesen Film 
sehen und den Klang hören. Span-
nend wird dann der direkte Ver-
gleich von altem und neuem Ge-
läut. 

UND DANN WAR DA NOCH … 
die Sankt-Andreas-Kirche 

Frühbarocke Ciacconas - kelti-
sche Klänge - Liebeslieder - 
persische und indische Sufi-

Musik - freie Improvisationen 
am 7. April 2018 

um 18:00 Uhr 
in der Sankt-Andreas-Kirche 

Bettina Hartl – Bandoneon, Kla-
vier, keltische Harfe und Gesang; Romy Nagy – Violoncello, Tanpura und 

Gesang; Andreas Pasemann – Orgel, Truhenorgel und keltische Harfe; 
Marco Reiß – Violine; Dariusz Błaszkiewicz – Violine 

Les Seraphines 
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Die eiserne Hochzeit feierten: 
Erich Kolle und Hildegard Kolle, geb. Schulz 

Heimgerufen und kirchlich bestattet wurden: 

Nord: 

Käthe Regenhardt, geb. Knopf 94 Jahre 
Ruth Roth, geb. Jesse 88 Jahre 
Irmgard Dieskau, geb. Heiseler 91 Jahre 

Süd: 

Arno Dietrich 86 Jahre 
Ulrich Sowart 94 Jahre 
Annemarie Ahlswede, geb. Kühnemann 94 Jahre 

Abkündigungen 

FREUD UND LEID 
im Februar 2018

Als der Sabbat vorüber war, kauften 
Maria von Magdala, die andere Ma-
ria und Salome Salböl. Sie wollten 
den Toten salben. Früh, als die Son-
ne aufging, kamen sie zum Grab. 
Sie sagten zueinander: Wer wird 
uns den schweren Stein vor dem 
Grab wegrollen? Da sehen sie: Der 
Eingang war schon frei, der große 
Stein war weggerollt. Sie gingen in 
die Grabkammer. Auf der rechten 
Seite saß ein Mann, der hatte ein 
glänzendes weißes Gewand an. Sie 

wurden starr vor Schrecken. Er aber 
sagte ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr 
sucht Jesus von Nazaret, der ge-
kreuzigt wurde. Auferweckt ist er 
und ist nicht hier! Hier ist die Stelle, 
wo sie ihn begraben hatten. Geht zu 
seinen Jüngern, sagt ihnen und Pet-
rus: Jesus geht vor euch in Galiläa, 
dort werdet ihr ihn sehen, wie er 
euch gesagt hat. Da liefen die Frau-
en schnell aus dem Grab hinaus und 
rannten weg. Entsetzen und Zittern 
hatte sie gepackt. Sie wagten nie-
mand etwas zu sagen, denn sie 
fürchteten sich. 

Text der Elementarbibel entnommen 

DIE OSTERGESCHICHTE 
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Bald feiern wir Ostern, das Fest der 
Auferstehung Christi. Er ist am Kreuz 
gestorben, um alle Schuld und alles Ver-
sagen der Menschen mitzunehmen und 
mitsterben zu lassen. Durch seine sich 
anschließende Auferstehung soll sodann 
deutlich werden, dass er der Herr ist ü-
ber Sünde und Tod und beides überwin-
den kann.  
Wer dieser Botschaft glaubt und sie im 
Herzen annimmt, der kann die Befrei-
ung von seelischer Schuldenlast spüren 
und neu anfangen. Der Zusammenhang 
von Schuld, die zwangsläufig immer 
neue Schuld und seelische Last hervor-
bringt, wird so durchbrochen. Das ist 
Vergebung. Und insofern ist Ostern das 
Fest der Überwindung des Todes und 
der ewigen Schuld. 
„Er ist nicht hier, er ist auferstanden.“ 
Mit diesen Worten beschreibt der Evan-
gelist die Entdeckung des leeren Grabes 
am Ostermorgen. Für uns Menschen ist 
es eine Herausforderung zu glauben, 
dass Christus tatsächlich von den Toten 
auferweckt wurde. „Einfach so“ zu glau-
ben gelingt nicht einmal den Jüngern, 
die Jesus fast drei Jahre lang begleitet 
haben. Der Glaube an die Auferstehung 
Christi von den Toten kann immer nur 
wieder erbeten werden, denn der Glaube 
an Christus kommt nicht durch unsere 
Fähigkeit zustande, sondern wird durch 
die Kraft Gottes bewirkt. 
Und die Auferstehung bedeutet dabei 
nicht einfach eine „Rückkehr ins Irdi-

sche“, sondern einen neuen Anfang im 
Reich Gottes, wir nennen es Himmel; 
neues Leben wird umkleidet mit einem 
neuen Leib. Der Tod hat seine endgülti-
ge Macht verloren, auch wenn er uns 
noch quält. Das Licht der Ewigkeit 
durchscheint im Glauben schon den All-
tag. 
In der Liturgie der Osternacht symboli-
sieren die Kerzen Jesus Christus, das 
Licht der Welt. Wo er ist, da ist es hell. 
Dieses Licht und die damit verbundene 
Hoffnung für unser Leben zeigt auch die 
Osterkerze, die verbrennt und sich so 
verzehrt, wie auch Christus sich für uns 
gegeben hat, dass es hell werde in der 
Welt und Tod und Finsternis vergehen. 
Das lebendige Licht Christus ist stärker 
als alle Finsternis, sei sie auch noch so 
groß.  
„Glaubst du an die Auferstehung Christi 
und dass auch wir eines Tages von den 
Toten auferstehen?“  Lasst uns immer 
wieder darum beten, dass Gott in Chris-
tus uns den Glauben an seine Kraft und 
Liebe und Auferstehung stark mache. 
Was für eine Ansage: Wir sollen leben, 
auch dann, wenn wir einst gestorben 
sind. Das ist wahrlich ein Grund zu 
fröhlicher Osterfreude und Osterlachen, 
zu bunt geschmückten Osterbrunnen 
und Sträuchern, zu aufwändigem Oster-
essen und fröhlichen Ostergottesdiens-
ten. 
Ich wünsche Ihnen allen „Frohe Os-
tern!“ 

Ihr Propst Thomas Gleicher 

Andacht 

LIEBE GEMEINDE 
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Jugend in der Kirche 

gramm in Lutter. Wer lieber nur ein 
paar Tage wegfahren möchte, kann 
mit uns auf Kanutour kommen.  
Aber auch beim Ju-
LeiCa-
Schnupperkurs und 
bei der JuLeiCa-
Grundschulung sind 
noch Plätze frei!  
Sonja: Wo bekommt 
man das Jahrespro-
gramm? 
Vorstand: Das be-
kommt man im 
Pfarramt, im Konfir-
mandenunterricht  
oder Kindergottesdienst, im Kir-
chenzentrum in Seesen, im 
‚Phoenix‘ in Wrescherode oder im 
Internet unter www.evj-
gandersheim-seesen.de. Im Heft 
und im Netz findet man auch das 
Anmeldeformular.  
Sonja: Wer ist noch dabei? 
Vorstand: Unterstützt werden wir 

vom Propsteijugendpfarrer Tim-
Florian Meyer und drei hauptamtli-
chen Diakoninnen Andrea Redeker, 

Heidi Hein und dir, 
Sonja. Aber sag 
mal, was macht man 
als Diakonin? 
Sonja: Als Jugend-
diakonin mache ich 
klassische Jugend- 
und Bildungsarbeit, 
aber immer mit dem 
Glauben im Rücken. 
Ich möchte die ge-
lebte, christliche 
Gemeinschaft för-

dern und die Kinder und Jugendli-
chen auf ihrem Weg zum 
„Erwachsenwerden“ begleiten. 
Vorstand: Auf welche Freizeit 
freust du dich am meisten?  
Sonja: Auf die Ponyfreizeit in Al-
tenhausen und auf die Kanutour! 
Beides kann ich nicht und hoffe, 
dass ich es schnell lerne. Aber auch 

aufs Zeltla-
ger bin ich 
sehr ge-
spannt!  
Also, kommt 
vorbei! Wir 
freuen uns 
auf euch!  

Sonja Dreyer 

Auf einen Blick: wo sind noch Plätze frei? 
JuLeiCa-Schnupperkurs: 23.-27.03.2018, 50,00 € 
Kanutour: 18.-21.05.2018, 55,00 € 
Kinderferienprogramm in Lutter: 02.-06.07.2018, 25,00 € 
Jugendfreizeit Friesoythe: 06.-13.07.2018, 210,00 € 
Kinderzeltllager in Noer: 23.07.-03.08.2018, 290,00 € 
JuLeiCa- Grundkurs: 30.09.-06.10.2018, 75,00 € 
Es gibt die Möglichkeit auf Geschwisterrabatte und Zuschüs-
se. Sprechen Sie uns einfach an: 05381/9429 25. 
www.evj-gandersheim-seesen.de  
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Jugend in der Kirche 

Hallo, ich bin Sonja Dreyer und 
Propsteijugenddiakonin. Da ich 
noch neu in der Ev. Jugend bin, ha-
be ich dem Vorstand der Ev. Ju-
gend ein paar Fragen gestellt.  
Sonja: Lieber Vorstand, wer seid 
ihr? 
Vorstand: Wir, das sind Nina, Ann-
Kristin, Julia, Nils, Lily & Lena 
und sind für zwei Jahre von der 
Propsteijugend gewählt worden.   
Sonja: Was macht ihr als Propstei-
jugend eigentlich?  
Vorstand: Hauptsächlich verbrin-
gen wir in unterschiedlichen Zu-
sammensetzungen Zeit miteinander 
und wollen die Kinder- und Ju-
gendarbeit der Propstei aktiv mit-
gestalten. Das heißt, wir planen ge-
meinsam das Jahresprogramm der 
Ev. Jugend, überlegen uns, welche 
Freizeiten wir anbieten wollen und 
zu welchen Themen wir gerne mal 
ein Seminar machen würden. Au-
ßerdem hat jeder von uns an einer 
JuLeiCa-Grundschulung teilgenom-
men, so dass wir selber als Teamer 
Freizeiten leiten können.  
Sonja: Wo kommt ihr her? 
Vorstand: Aus allen Ecken und Ge-

meinden unserer 
Propstei, von Kaier-
de bis Bornum, von 
Greene bis Wind-

hausen und allem, was dazwischen 
liegt. Einige von uns waren selber 
als Kinder auf den Freizeiten mit, 
einige kommen als Konfirmanden 
nach dem KFS her oder machen bei 
uns die JuLeiCa-Ausbildung.  
Sonja: Wollt ihr unter euch blei-
ben? 
Vorstand: Definitiv nein! Es ist je-
der herzlich willkommen, der Lust 
hat, in der Ev. Jugend mitzumi-
schen. Wir freuen uns über neue 
Gesichter! 
Sonja: Wo kann man euch treffen? 
Vorstand: Dreimal im Jahr treffen 
wir uns zu einer gemeinsamen 
Vollversammlung (auch Propsteiju-
gendversammlung/ -ring genannt), 
um aktuelle Themen zu besprechen. 
Die Termine stehen in unserem 
Jahresprogramm 2018. Aber natür-
lich könnt ihr uns auch auf Freizei-
ten und anderen Aktionen treffen.  
Sonja: Sind da noch Plätze frei? 
Vorstand: Ja! Vor allem die großen 
Sommerfreizeiten sind noch nicht 
ausgebucht. Wir machen ein Kin-
derzeltlager an der Kieler Bucht, ei-
ne Jugendfreizeit in Friesoythe und 
natürlich das Kinderferienpro-

KIRCHE IST MEHR 
Die Evangelische Jugend 

der Propstei Gandersheim-Seesen 
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Konfirmation 

KONFIRMATIONEN 2018 

KonfirmandInnen des 
Konfirmanden-Ferien-

Seminars 2017 
Annika Röbbel, Bergstraße 48; 
Benedikt Pilgermann, Am Kir-
chenbrink 13; Celina Lüllemann, 
Steinbühlstraße 87; Charlotte Ha-
lex, Hochstraße 21; Diara Wallnö-
fer, Stettiner Straße 11; Emma 

Plünnecke, Halbe Hufe 8; Joey Timm, Lange Straße 2; Jonas Mandel, 
Halbe Hufe 3; Julius Wandelt, Albert-Schweitzer-Straße 13; Justin Bock, 
Querstraße 5; Kevin Grundmann, Mittelstraße 5; Leander Brünig, Wai-
senhausstraße 10; Lilly Hintz, Wallstraße 11; Lotta Nähring, Am 
Probstbusch 19; Max Kroeschel, Braunschweiger Straße; Niklas Loske, 
Lauten-thaler Straße 25; Niklas Rieke, Kampstraße 43; Silvan Senkbeil, 

Rüstgottesdienst: 
Samstag, 

14. April, 18:00 Uhr
Einsegnung: Sonntag 
Misericordias Domini 
15. April, 10:00 Uhr,

Pfarrer Tim-Florian Meyer 

deutlich werden, dass er der Herr ist  
über Sünde und Tod und beides über- 
winden kann.
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Konfirmation 

Gartenstraße 39; Soundrine Stumpf, Kurparkstraße 15; Theo Hennseler, 
Dehnestraße 15A; Vanessa Schulz, Triftstraße 10 

Rüstgottesdienst: Samstag, 28. April, 18:00 Uhr 
Einsegnung: Sonntag Kantate, 29. April, 10:00 Uhr 

Pfarrer Thomas Weißer

KonfirmandInnen klassisch 

Ann-Sophie Steinhoff, Jahnstraße 15; Carolin Böhm, Lange Straße 28; Jan 
Lucas Foth, Danziger 
Straße 1; Jana Bode, 
Gerhard-Hauptmann-
Straße 5; Jason-
Connor Draheim, 
Gänsepforte 4; Kaja 
Lucienne Blattner, 
Steinbühlstraße 23; 
Katharina Schnor, 
Bismarckstraße 49; 
Kathleen Rose, Otto-
Thielemann-Straße 
1A; Lena Golz, Al-
bert-Schweitzer-
Straße 41; Luisa Be-
the, Goethestraße 5; 
Mawe Hesse, Lange 
Straße 40; Melanie 
Kasten, Gänsepforte 
23; Niklas Weinhage, 
Carpentrasweg 4; Re-
becca Böhm, Lange 
Straße 28; Shawn 
Connor Hantke, Klei-
ner Schildberg 24 
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Ausblick 

Musikschule. Die Kinder nehmen 
mit großer Freude an diesem Ange-
bot teil. 
Zu dieser Jahreszeit gibt es bei uns 
viele Bewegungsspiele zum Thema 
Winter ( Schneemann rolle rolle, 
August-Fridolin…). 
Am 27. April 2018, 15:30 Uhr – 
17:30 Uhr, findet in den Räumlich-
keiten der Großtagespflege 
„Zwergentreff“, Hinter der Kirche 
1a, ein Frühlingsfest der offenen 
Tür statt. Für Ihr leibliches Wohl ist 
gesorgt! 

Marianne Mahn, Stephanie Chojnowski, 
Verena Raguse, Annette Wilczewski 

ÖKUMENISCHER 
HIMMELFAHRTS- 
GOTTESDIENST 

an der Neckelnberg-Hütte 
 

am Donnerstag, 10. Mai 2018 
um 10:30 Uhr 

mit dem Propstei-Posaunen-Chor 

EINFÜHRUNG 
DES NEUEN 

KIRCHENVORSTANDES 
mit anschl. Gemeindefest 

 

am Sonntag, 17. Juni 2018 
um 10:00 

in der Sankt-Andreas-Kirche und 
dem Evangelischen Kirchenzentrum 

REISESEGEN-
GOTTESDIENST 

 

am Sonntag, 24. Juni 2018 
um 10:00 Uhr 

in der Sankt-Andreas-Kirche 
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Kinder 

Am Mittwoch, den 20. Dezember 
2017, fand in den Räumlichkeiten 
des Ev.-luth. Kir-
chenzentrums See-
sen eine kleine 
Weihnachtsfeier 
statt. Die Organi-
sation übernahmen 
die vier selbstän-
dig arbeitenden 
Tagespflegeperso-
nen der Kinderta-
gespflege „Zwer-
gentreff“. 
Die weltbekannte 
Geschichte von 
der Geburt Christi 
stand im Mittel-
punkt des Gesche-
hens. Sie wurde 
mit Hilfe eines Beamers auf die 
Leinwand projiziert. Und mit kur-
zen, einfachen Sätzen, für jedes 
Kleinkind verständlich, erzählt. 
Und darum geht es ja. Weihnachten 
wird gefeiert, weil das Jesuskind auf 
die Welt kam. Auf anschauliche Art 
und Weise wurde es von den Tages-
pflegepersonen allen Anwesenden 
vermittelt. Die Kinder staunten, hör-
ten zu und zum Schluss wurde mit 
den Eltern das Lied „Stern über 

Bethlehem“ gesungen. 
Die Kinder und Betreuerinnen des 

„Zwergentreffs“ 
backten zuvor „In 
der Weihnachts-
bäckerei“ Kekse. 
Somit konnten 
sich alle Anwe-
senden stärken 
und gemütlich 
beisammensitzen. 
Wir bedanken uns 
herzlich bei allen 
Eltern, den Mitar-
beitern des Kir-
chenzentrums und 
bei allen anderen 
Personen für die 
Ermöglichung der 
kleinen Weih-

nachtsfeier sowie für die Unterstüt-
zung und Hilfe im Jahr 2017. 
Wir möchten noch erwähnen, dass 
wir zur Zeit eine Auszubildende bei 
uns haben, die im zweiten Ausbil-
dungsjahr zur sozialpädagogischen 
Assistentin ist. Auch bei ihr möch-
ten wir uns für die Unterstützung 
bedanken. 
Des Weiteren bekommen wir ein-
mal in der Woche Besuch von der 

BEI UNS IST VIEL LOS 
Der Zwergentreff 
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Konfirmation 

INFORMATIONSABEND 
 

Liebe zukünftige Konfirmandinnen und Konfirmanden! 
Welches Konfirmanden-Unterrichts-Modell möchtet Ihr gerne wählen? 

Das klassische? Konfirmanden-Ferien-Seminar in Südtirol? 
Posaunen-Bläser-Klasse? 

Dann kommt - am besten mit Euren Eltern - 
am Montag, 7. Mai 2018, um 19:00 Uhr 

ins Evangelische Kirchenzentrum. 

JUBILÄUMS-KONFIRMATION 2018 
Am Wochenende 18./19. August 2018 wollen wir wieder eine goldene 

Konfirmation feiern. Wir laden alle Kirchenmitglieder ein, die den  
Konfirmationsjahrgängen 1967/68 angehören. 

Wer teilnehmen möchte (auch wer Gemeindemitglied ist und nicht hier 
konfirmiert wurde), melde sich bitte in unserem Kirchenbüro, Montag bis 

Freitag 9:00 - 12:00 Uhr, am Donnerstag auch 15:00 - 17:00 Uhr oder  
telefonisch unter 05381/94290. 

Der Konfirmand 
Da steht er nun als Mann verkleidet 
und kommt sich nicht geheuer vor. 
Fast sieht er aus, als ob er leidet. 
Er ahnt vielleicht, was er verlor. 
Er trägt die erste lange Hose. 
Er spürt das erste steife Hemd. 
Er macht die erste steife Pose. 
Zum ersten Mal ist er sich fremd. 
Er hört sein Herz mit Hämmern 
pochen. 
Er steht und fühlt, dass gar nichts 
sitzt. 
Die Zukunft liegt ihm in den Kno-

chen. 
Er sieht so aus, als hätts geblitzt. 
Womöglich kann man noch genauer 
erklären, was den Jungen quält: 
Die Kindheit starb, nun trägt er 
Trauer 
und hat den Anzug schwarz gewählt. 
Er steht dazwischen und daneben. 
Er ist nicht groß. Er ist nicht klein. 
Was nun beginnt, nennt man das Le-
ben. 
Und morgen früh tritt er hinein. 

Erich Kästner 
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Wir und unser Umfeld 

EINSAMKEIT 
Ich werde nie vergessen, wie ich bei 
Gelegenheit ein Heim besuchte, wo 
alle diese Eltern waren, die von den 
Söhnen und Töchtern in solch eine 
Einrichtung gebracht und vielleicht 
vergessen worden waren. Ich ging 
dahin und sah, sie hatten alles in 
diesem Heim … aber alle sahen zur 
Tür. Und ich sah nicht einen einzi-
gen mit einem Lächeln im 
Gesicht.  
Und ich wandte mich an 
die Schwester, und ich 
fragte: Wie kommt das? 
Wie kommt das, wo die 
Leute hier alles haben, 
warum schauen sie alle 
zur Tür, warum lächeln 
sie nicht? Ich bin so ge-
wöhnt, bei unseren Leuten 
in Indien ein Lächeln zu 
sehen, selbst die Sterben-

den lächeln, und sie sagte mir: So 
geht es fast jeden Tag, sie warten, 
sie hoffen, dass ein Sohn oder eine 
Tochter kommt sie zu besuchen. Es 
schmerzt sie, weil sie vergessen 
sind. … So kommt Armut gerade-
wegs in unser eigenes Haus, ja sogar 
Lieblosigkeit. 

Mutter Teresa, 1979 

Die ganze Nacht hab´ich kein Auge zugetan, 
fing Ursula am Sonntagmorgen an. 

Nun will ich in die Predigt geh´n 
und wundershalber seh´n, 

ob ich da ein wenig nicken kann. 
Gottfried August Bürger (1747 - 1794) 
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er tut Wunder!“ Ps.98,1 
Ganz besonders schön passt hier die 
Lesung des 1. Testaments. Es ist das 
Danklied der Erlösten aus Jesaja 12: 
1 Zu der Zeit wirst du sagen: Ich 
danke dir, HERR! Du bist zornig 
gewesen ü-
ber mich. 
Möge dein 
Zorn sich 
abkehren , 
dass du 
mich trös-
test.  
2 Siehe, 
Gott ist 
mein Heil, 
ich bin si-
cher und 
fürchte mich nicht; denn Gott der 
HERR ist meine Stärke und mein 
Psalm und ist mein Heil.  
3 Ihr werdet mit Freuden Wasser 
schöpfen aus den Brunnen des 
Heils.  
4 Und ihr werdet sagen zu der 
Zeit: Danket dem HERRN, rufet 
an seinen Namen! Machet kund 
unter den Völkern sein Tun, ver-
kündiget, wie sein Name so hoch 
ist!  
5 Lobsinget dem HERRN, denn er 
hat sich herrlich bewiesen. Sol-
ches sei kund in allen Landen!  

6 Jauchze und rühme, die du 
wohnst auf Zion; denn der Heilige 
Israels ist groß bei dir!  
Einen ganz anderen Charakter hat 
nun der fünfte Sonntag nach Ostern. 
Er heißt Rogate - „betet“. Er geht 

auf Bittpro-
z e s s i o n e n 
zurück; die 
im 4. Jh. n. 
Chr. vermut-
lich in Rom 
ents tanden 
sind. Sie 
wurden ein-
geführt, um 
heidnische 
Flurprozes-
sionen abzu-

lösen. 
Das Gebet ist die erste und vor-
nehmliche Äußerung der Gemeinde. 
In ihm wendet sie sich Gott zu, lobt 
ihn, bittet ihn für sich selbst und für 
die Welt und hört auf sein Wort in 
der Stille. 
Der Sonntag Exaudi (Herr, höre) 
steht schon im Zeichen von Him-
melfahrt und dem damit verbunde-
nen Abschied von Jesus Christus. A-
ber auch die Verheißung des Heili-
gen Geistes, der der Gemeinde ver-
heißen ist und zu Pfingsten kommen 
wird, hat hier ihren Ort. 
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tar, letztlich zur Gemeinschaft der 
Heiligen im Sakrament des Altars, 
dem Abendmahl, führt immer über 
die Taufe. Ein anderer Weg ist nicht 
möglich. 
Grund zur Freude? Natürlich: Das 
erste und wichtigste Lebensmittel, 
das wir haben, ist unsere Taufe: 
„Ich bin getauft! Im Leben und im 
Tod!“ Das ist der Trost. 
Misericordias Domini - die Barm-
herzigkeit des HERRn - ist der 
zweite Sonntag. Der gute Hirte ist 
der Barmherzige. Es ist Jesus Chris-
tus selbst, der sagt: Ich bin der gu-
te Hirte. Meine Schafe hören mei-
ne Stimme und ich kenne sie, und 
sie folgen mir; und ich gebe ihnen 
das ewige Leben. Joh.10, 11a, 27,28a 
Wer hat nicht in schweren Stunden 
nach Trost gesucht und ihn im 
Psalm 23 erfahren, dem Psalm vom 
guten Hirten? Der gute Hirte sorgt 
für uns, behütet uns und verteidigt 
uns. In schweren Stunden steht er 
uns bei, wie er es uns in der Taufe 
versprochen hat.  
Am Sonntag Jubilate - „Freuet 
euch“ oder auch „Jauchzet“ - steht 
die neue Schöpfung im Mittelpunkt. 
Dabei geht es nicht unbedingt um 
eine neue Welt - auch wenn in der 
Lesung des ersten Testaments an 
die Schöpfung aus dem Buch Gene-

sis 1 erinnert wird. Hier können wir 
wieder auf die Taufe schauen. 
Wenn der Mensch aus dem Wasser 
emporgehoben wird, dann ist er 
gleichsam von Gott neu erschaffen, 
eine neue Kreatur geworden. Die al-
te Kreatur ist vergangen.  
Was kann die Gemeinde da Besse-
res tun, als Gott zu loben mit ihrem 
Gesang. Folglich heißt der 4. Sonn-
tag nach Ostern Kantate. „Singt 
dem HERRn ein neues Lied, denn 
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Abschied 

„DIE FRAU VON DER KIRCHE“ 
Renate Looft geht in den Ruhestand 

„Ah, Sie sind doch die 
Frau von der Kirche, 
ich brauche eine Pa-
tenbescheinigung, wie 
kann ich die denn be-
kommen?“ 
Bestimmt gab es diese 
Situation irgendwo in 
Seesen  vielfach  und 
ganz  sicher  hat  die 
„Frau  von  der  Kir-
che“,  die  Pfarramts-
sekretärin  aus  dem 
Kirchenbüro,  Frau 
Renate  Looft,  alles 
gewusst und geregelt. 
So wie es eben ihre Art ist. 
Und nun? Nun heißt es „Das kann 
doch nicht sein, Sie wollen wirklich 
schon in den Ruhestand gehen? Wie 
soll denn das gehen?“ 
Doch so ist es nun!  
Seit über 20 Jahren, genau seit dem 
1. April 1996 heißt die Pfarramts-
sekretärin der Kirchengemeinde St. 
Vitus und St. Andreas Renate Looft.
So viele Jahre, mit so vielen Erleb-
nissen, mit so viel Arbeit für die Ge-
meinde!
Als Gemeindeglied haben Sie be-

stimmt  auch  mal  im Kirchenbüro 
angerufen und wollten ein Dimisso-
riale, eine Auskunft über die Taufe 
Ihres Kindes, sich anmelden für den 
Geburtstagsempfang, einen Termin 
für  Ihre  Hochzeit,  fragen,  ob  Ihr 
Kind das richtige Alter für den Kon-
firmandenunterricht hat, einen Ter-
min beim Pastor ausmachen, berich-
ten, dass die Uhr der Sankt-Andreas-
Kirche eine Stunde vorgeht oder gar 
steht, darum bitten, dass der Pastor 
mal bei der Nachbarin vorbeischaut. 
… All das und noch viel mehr ist 
tausendfach geschehen! 

Renate Looft neben Andrea Redeker 
beim Kontrollieren der Wählerlisten 

der Kirchenvorstandswahl vor 6 Jahren 
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Schwerpunktthema / Rückblick 

GESPRÄCHSKREIS ÜBER DEN GLAUBEN 
bei Wasser, Brot und Wein 

Im  September  2016  machte  der 
„Gesprächskreis über den Glauben 
bei Wasser, Brot und Wein“ anläss-
lich seines 20-jährigen Bestehens ei-
nen Ausflug in das Koptenkloster 
Brenkhausen.  Pastor  Hoppe  als 
Gründer und Leiter des Gesprächs-
kreises hatte durch Kontakt mit dem 
Bischof Damian diesen Besuch ver-
mittelt. Dieser Ausflug war ein be-
sonderes Erlebnis. Wir Teilnehmer 
am Gesprächskreis können uns an 
etliche interessante Ausflüge erin-
nern. 
Im Mittelpunkt des Gesprächskrei-
ses  stehen  aber  die  monatlichen 
Treffen zu den Gesprächen über den 
eigenen Glauben, die Bibel, die Kir-
che, drängende Themen der Gegen-

wart.  Jeder  Abend  hat 
sein eigenes Thema, sei-
nen  eigenen  Charakter. 
Über die jetzt 21 Jahre 
ist eine besondere Atmo-
sphäre  des  Vertrauens 
gewachsen.  Gerade  in 
Glaubensfragen sind die 
meisten Menschen  sehr 
zurückhaltend, in diesem 
Kreis ist die Möglichkeit 
entstanden, sich offen zu 

Renate und Kurt Hoppe 
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Diakonie 
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INTERNET: www.kirche-in-seesen.de 
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Dazu kommen die Gespräche 
im Kirchenbüro. Viele, die ins 
Büro kommen, haben erst ein-
mal Frau Looft ihr Herz ausge-
schüttet, den Kummer und die 
Sorgen  und  die  Freude  be-
nannt. Auch das geschah tau-
sendfach. 
Und  dann  gibt  es  noch  die 
Mitarbeiter  im  Kirchenzent-
rum, samt den Pfarrern. Das 
Kirchenbüro  von  Frau  Looft 
ist sicher der zentrale Ort des 
Kirchenzentrums und das liegt 
nicht an der Architektur. 
Ruhig und klar, versiert und 
interessiert, den Menschen na-
he und kenntnisreich, freund-
lich und urteilssicher, mit gro-
ßem Herzen und klugem Kopf 
- so wurde in diesem Büro ge-
arbeitet. Dazu kommt ein eh-
renamtliches Engagement, das weit 
über die Arbeit hinausging. 
Für so vieles ist von Herzen zu dan-
ken! 

Wir  wünschen  einen  glücklichen, 
gesunden  und  gelingenden  Ruhe-
stand und Gottes Segen auf allen 
Wegen! 

Pfarrer Thomas Weißer 

Renate Looft in der Taverne beim Sehusafest 

Gottes Segen umhülle dich 
wie ein Mantel, 

damit deine Seele 
niemals schutzlos ausgeliefert ist. 

Birgit Reyher 
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OSTERSONNTAG IST ERST EIN ANFANG 
Die Sonntage nach Ostern 

Wenn der Heiligabend vorbei 
ist, fliegen die ersten Weih-
nachtsbäume aus den Stuben. 
Den wenigsten ist bewusst, 
dass die Weihnachtszeit mit 
dem ersten Christtag erst be-
ginnt und bis zum letzten 
Sonntag nach Epiphanias an-
dauert. Die Zeit vor Heilig-
abend ist die Advents- und da-
mit eine Fastenzeit. 
Der Osterfestkreis ist nun sehr 
ähnlich aufgebaut. Es beginnt 
mit der Passionszeit, einer Fas-
tenzeit. Dies ist sicher in der 
Bevölkerung stärker verankert, weil 
es die Aktion „Sieben-Wochen-
ohne“ gibt. Höhepunkt ist die Kar-
woche mit der Erhöhung Jesu am 
Kreuz am Karfreitag. Dem Kar-
samstag, dem Tag der Grabesruhe 
(Dieser Tag ist nicht der Ostersams-
tag! Der ist erst 8 Tage später und 
beschließt die Osterwoche.), folgt 
endlich Ostersonntag, der Tag der 
Auferstehung Jesu Christi und damit 
ein Tag der unbändigen Freude. 
Diese Freude setzt sich in den 
nächsten Sonntagen nach Ostern 
fort. Quasimodogeniti - wie die un-
schuldigen Kinder - zeigt uns, dass 

die Taufe aufs engste mit der Aufer-
stehung zusammenhängt. Martin 
Luther erklärte die beiden Bewegun-
gen der Taufe: Der Täufling wird in 
die Tiefen des Wassers gestoßen. 
Damit wird der alte Mensch ersäuft, 
er stirbt mit Christus am Kreuz. An-
schließend wird der „neue“ Mensch 
heraufgehoben in das neue Leben. 
Es ist wie die Auferstehung Christi. 
Nun ist er aufgenommen in den ei-
nen Leib Christi. 
So sind Karfreitag, Ostern und Tau-
fe aufeinander bezogen. Sichtbar 
wird dies auch in unserer Sankt-
Andreas-Kirche. Der Weg zum Al-

Die liturgische Farbe der Osterzeit ist 
natürlich Weiß, die Farbe des Lichts 

und des auferstandenen Christus 
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Dazu kommen die Gespräche 
im Kirchenbüro. Viele, die ins 
Büro kommen, haben erst ein-
mal Frau Looft ihr Herz ausge-
schüttet, den Kummer und die 
Sorgen  und  die  Freude  be-
nannt. Auch das geschah tau-
sendfach. 
Und  dann  gibt  es  noch  die 
Mitarbeiter  im  Kirchenzent-
rum, samt den Pfarrern. Das 
Kirchenbüro  von  Frau  Looft 
ist sicher der zentrale Ort des 
Kirchenzentrums und das liegt 
nicht an der Architektur. 
Ruhig und klar, versiert und 
interessiert, den Menschen na-
he und kenntnisreich, freund-
lich und urteilssicher, mit gro-
ßem Herzen und klugem Kopf 
- so wurde in diesem Büro ge-
arbeitet. Dazu kommt ein eh-
renamtliches Engagement, das weit 
über die Arbeit hinausging. 
Für so vieles ist von Herzen zu dan-
ken! 

Wir  wünschen  einen  glücklichen, 
gesunden  und  gelingenden  Ruhe-
stand und Gottes Segen auf allen 
Wegen! 

Pfarrer Thomas Weißer 

Renate Looft in der Taverne beim Sehusafest 

Gottes Segen umhülle dich 
wie ein Mantel, 

damit deine Seele 
niemals schutzlos ausgeliefert ist. 

Birgit Reyher 
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Kirchenjahr 

OSTERSONNTAG IST ERST EIN ANFANG 
Die Sonntage nach Ostern 

Wenn der Heiligabend vorbei 
ist, fliegen die ersten Weih-
nachtsbäume aus den Stuben. 
Den wenigsten ist bewusst, 
dass die Weihnachtszeit mit 
dem ersten Christtag erst be-
ginnt und bis zum letzten 
Sonntag nach Epiphanias an-
dauert. Die Zeit vor Heilig-
abend ist die Advents- und da-
mit eine Fastenzeit. 
Der Osterfestkreis ist nun sehr 
ähnlich aufgebaut. Es beginnt 
mit der Passionszeit, einer Fas-
tenzeit. Dies ist sicher in der 
Bevölkerung stärker verankert, weil 
es die Aktion „Sieben-Wochen-
ohne“ gibt. Höhepunkt ist die Kar-
woche mit der Erhöhung Jesu am 
Kreuz am Karfreitag. Dem Kar-
samstag, dem Tag der Grabesruhe 
(Dieser Tag ist nicht der Ostersams-
tag! Der ist erst 8 Tage später und 
beschließt die Osterwoche.), folgt 
endlich Ostersonntag, der Tag der 
Auferstehung Jesu Christi und damit 
ein Tag der unbändigen Freude. 
Diese Freude setzt sich in den 
nächsten Sonntagen nach Ostern 
fort. Quasimodogeniti - wie die un-
schuldigen Kinder - zeigt uns, dass 

die Taufe aufs engste mit der Aufer-
stehung zusammenhängt. Martin 
Luther erklärte die beiden Bewegun-
gen der Taufe: Der Täufling wird in 
die Tiefen des Wassers gestoßen. 
Damit wird der alte Mensch ersäuft, 
er stirbt mit Christus am Kreuz. An-
schließend wird der „neue“ Mensch 
heraufgehoben in das neue Leben. 
Es ist wie die Auferstehung Christi. 
Nun ist er aufgenommen in den ei-
nen Leib Christi. 
So sind Karfreitag, Ostern und Tau-
fe aufeinander bezogen. Sichtbar 
wird dies auch in unserer Sankt-
Andreas-Kirche. Der Weg zum Al-

Die liturgische Farbe der Osterzeit ist 
natürlich Weiß, die Farbe des Lichts 

und des auferstandenen Christus 
Er
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Wir und unser Umfeld 

EINSAMKEIT 
Ich werde nie vergessen, wie ich bei 
Gelegenheit ein Heim besuchte, wo 
alle diese Eltern waren, die von den 
Söhnen und Töchtern in solch eine 
Einrichtung gebracht und vielleicht 
vergessen worden waren. Ich ging 
dahin und sah, sie hatten alles in 
diesem Heim … aber alle sahen zur 
Tür. Und ich sah nicht einen einzi-
gen mit einem Lächeln im 
Gesicht.  
Und ich wandte mich an 
die Schwester, und ich 
fragte: Wie kommt das? 
Wie kommt das, wo die 
Leute hier alles haben, 
warum schauen sie alle 
zur Tür, warum lächeln 
sie nicht? Ich bin so ge-
wöhnt, bei unseren Leuten 
in Indien ein Lächeln zu 
sehen, selbst die Sterben-

den lächeln, und sie sagte mir: So 
geht es fast jeden Tag, sie warten, 
sie hoffen, dass ein Sohn oder eine 
Tochter kommt sie zu besuchen. Es 
schmerzt sie, weil sie vergessen 
sind. … So kommt Armut gerade-
wegs in unser eigenes Haus, ja sogar 
Lieblosigkeit. 

Mutter Teresa, 1979 

Die ganze Nacht hab´ich kein Auge zugetan, 
fing Ursula am Sonntagmorgen an. 

Nun will ich in die Predigt geh´n 
und wundershalber seh´n, 

ob ich da ein wenig nicken kann. 
Gottfried August Bürger (1747 - 1794) 
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Kirchenjahr 

er tut Wunder!“ Ps.98,1 
Ganz besonders schön passt hier die 
Lesung des 1. Testaments. Es ist das 
Danklied der Erlösten aus Jesaja 12: 
1 Zu der Zeit wirst du sagen: Ich 
danke dir, HERR! Du bist zornig 
gewesen ü-
ber mich. 
Möge dein 
Zorn sich 
abkehren , 
dass du 
mich trös-
test.  
2 Siehe, 
Gott ist 
mein Heil, 
ich bin si-
cher und 
fürchte mich nicht; denn Gott der 
HERR ist meine Stärke und mein 
Psalm und ist mein Heil.  
3 Ihr werdet mit Freuden Wasser 
schöpfen aus den Brunnen des 
Heils.  
4 Und ihr werdet sagen zu der 
Zeit: Danket dem HERRN, rufet 
an seinen Namen! Machet kund 
unter den Völkern sein Tun, ver-
kündiget, wie sein Name so hoch 
ist!  
5 Lobsinget dem HERRN, denn er 
hat sich herrlich bewiesen. Sol-
ches sei kund in allen Landen!  

6 Jauchze und rühme, die du 
wohnst auf Zion; denn der Heilige 
Israels ist groß bei dir!  
Einen ganz anderen Charakter hat 
nun der fünfte Sonntag nach Ostern. 
Er heißt Rogate - „betet“. Er geht 

auf Bittpro-
z e s s i o n e n 
zurück; die 
im 4. Jh. n. 
Chr. vermut-
lich in Rom 
ents tanden 
sind. Sie 
wurden ein-
geführt, um 
heidnische 
Flurprozes-
sionen abzu-

lösen. 
Das Gebet ist die erste und vor-
nehmliche Äußerung der Gemeinde. 
In ihm wendet sie sich Gott zu, lobt 
ihn, bittet ihn für sich selbst und für 
die Welt und hört auf sein Wort in 
der Stille. 
Der Sonntag Exaudi (Herr, höre) 
steht schon im Zeichen von Him-
melfahrt und dem damit verbunde-
nen Abschied von Jesus Christus. A-
ber auch die Verheißung des Heili-
gen Geistes, der der Gemeinde ver-
heißen ist und zu Pfingsten kommen 
wird, hat hier ihren Ort. 

16 16 

Kirchenjahr 

tar, letztlich zur Gemeinschaft der 
Heiligen im Sakrament des Altars, 
dem Abendmahl, führt immer über 
die Taufe. Ein anderer Weg ist nicht 
möglich. 
Grund zur Freude? Natürlich: Das 
erste und wichtigste Lebensmittel, 
das wir haben, ist unsere Taufe: 
„Ich bin getauft! Im Leben und im 
Tod!“ Das ist der Trost. 
Misericordias Domini - die Barm-
herzigkeit des HERRn - ist der 
zweite Sonntag. Der gute Hirte ist 
der Barmherzige. Es ist Jesus Chris-
tus selbst, der sagt: Ich bin der gu-
te Hirte. Meine Schafe hören mei-
ne Stimme und ich kenne sie, und 
sie folgen mir; und ich gebe ihnen 
das ewige Leben. Joh.10, 11a, 27,28a 
Wer hat nicht in schweren Stunden 
nach Trost gesucht und ihn im 
Psalm 23 erfahren, dem Psalm vom 
guten Hirten? Der gute Hirte sorgt 
für uns, behütet uns und verteidigt 
uns. In schweren Stunden steht er 
uns bei, wie er es uns in der Taufe 
versprochen hat.  
Am Sonntag Jubilate - „Freuet 
euch“ oder auch „Jauchzet“ - steht 
die neue Schöpfung im Mittelpunkt. 
Dabei geht es nicht unbedingt um 
eine neue Welt - auch wenn in der 
Lesung des ersten Testaments an 
die Schöpfung aus dem Buch Gene-

sis 1 erinnert wird. Hier können wir 
wieder auf die Taufe schauen. 
Wenn der Mensch aus dem Wasser 
emporgehoben wird, dann ist er 
gleichsam von Gott neu erschaffen, 
eine neue Kreatur geworden. Die al-
te Kreatur ist vergangen.  
Was kann die Gemeinde da Besse-
res tun, als Gott zu loben mit ihrem 
Gesang. Folglich heißt der 4. Sonn-
tag nach Ostern Kantate. „Singt 
dem HERRn ein neues Lied, denn 
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Abschied 

„DIE FRAU VON DER KIRCHE“ 
Renate Looft geht in den Ruhestand 

„Ah, Sie sind doch die 
Frau von der Kirche, 
ich brauche eine Pa-
tenbescheinigung, wie 
kann ich die denn be-
kommen?“ 
Bestimmt gab es diese 
Situation irgendwo in 
Seesen  vielfach  und 
ganz  sicher  hat  die 
„Frau  von  der  Kir-
che“,  die  Pfarramts-
sekretärin  aus  dem 
Kirchenbüro,  Frau 
Renate  Looft,  alles 
gewusst und geregelt. 
So wie es eben ihre Art ist. 
Und nun? Nun heißt es „Das kann 
doch nicht sein, Sie wollen wirklich 
schon in den Ruhestand gehen? Wie 
soll denn das gehen?“ 
Doch so ist es nun!  
Seit über 20 Jahren, genau seit dem 
1. April 1996 heißt die Pfarramts-
sekretärin der Kirchengemeinde St. 
Vitus und St. Andreas Renate Looft.
So viele Jahre, mit so vielen Erleb-
nissen, mit so viel Arbeit für die Ge-
meinde!
Als Gemeindeglied haben Sie be-

stimmt  auch  mal  im Kirchenbüro 
angerufen und wollten ein Dimisso-
riale, eine Auskunft über die Taufe 
Ihres Kindes, sich anmelden für den 
Geburtstagsempfang, einen Termin 
für  Ihre  Hochzeit,  fragen,  ob  Ihr 
Kind das richtige Alter für den Kon-
firmandenunterricht hat, einen Ter-
min beim Pastor ausmachen, berich-
ten, dass die Uhr der Sankt-Andreas-
Kirche eine Stunde vorgeht oder gar 
steht, darum bitten, dass der Pastor 
mal bei der Nachbarin vorbeischaut. 
… All das und noch viel mehr ist 
tausendfach geschehen! 

Renate Looft neben Andrea Redeker 
beim Kontrollieren der Wählerlisten 

der Kirchenvorstandswahl vor 6 Jahren 
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Kinder 

Am Mittwoch, den 20. Dezember 
2017, fand in den Räumlichkeiten 
des Ev.-luth. Kir-
chenzentrums See-
sen eine kleine 
Weihnachtsfeier 
statt. Die Organi-
sation übernahmen 
die vier selbstän-
dig arbeitenden 
Tagespflegeperso-
nen der Kinderta-
gespflege „Zwer-
gentreff“. 
Die weltbekannte 
Geschichte von 
der Geburt Christi 
stand im Mittel-
punkt des Gesche-
hens. Sie wurde 
mit Hilfe eines Beamers auf die 
Leinwand projiziert. Und mit kur-
zen, einfachen Sätzen, für jedes 
Kleinkind verständlich, erzählt. 
Und darum geht es ja. Weihnachten 
wird gefeiert, weil das Jesuskind auf 
die Welt kam. Auf anschauliche Art 
und Weise wurde es von den Tages-
pflegepersonen allen Anwesenden 
vermittelt. Die Kinder staunten, hör-
ten zu und zum Schluss wurde mit 
den Eltern das Lied „Stern über 

Bethlehem“ gesungen. 
Die Kinder und Betreuerinnen des 

„Zwergentreffs“ 
backten zuvor „In 
der Weihnachts-
bäckerei“ Kekse. 
Somit konnten 
sich alle Anwe-
senden stärken 
und gemütlich 
beisammensitzen. 
Wir bedanken uns 
herzlich bei allen 
Eltern, den Mitar-
beitern des Kir-
chenzentrums und 
bei allen anderen 
Personen für die 
Ermöglichung der 
kleinen Weih-

nachtsfeier sowie für die Unterstüt-
zung und Hilfe im Jahr 2017. 
Wir möchten noch erwähnen, dass 
wir zur Zeit eine Auszubildende bei 
uns haben, die im zweiten Ausbil-
dungsjahr zur sozialpädagogischen 
Assistentin ist. Auch bei ihr möch-
ten wir uns für die Unterstützung 
bedanken. 
Des Weiteren bekommen wir ein-
mal in der Woche Besuch von der 

BEI UNS IST VIEL LOS 
Der Zwergentreff 
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Konfirmation 

INFORMATIONSABEND 
 

Liebe zukünftige Konfirmandinnen und Konfirmanden! 
Welches Konfirmanden-Unterrichts-Modell möchtet Ihr gerne wählen? 

Das klassische? Konfirmanden-Ferien-Seminar in Südtirol? 
Posaunen-Bläser-Klasse? 

Dann kommt - am besten mit Euren Eltern - 
am Montag, 7. Mai 2018, um 19:00 Uhr 

ins Evangelische Kirchenzentrum. 

JUBILÄUMS-KONFIRMATION 2018 
Am Wochenende 18./19. August 2018 wollen wir wieder eine goldene 

Konfirmation feiern. Wir laden alle Kirchenmitglieder ein, die den  
Konfirmationsjahrgängen 1967/68 angehören. 

Wer teilnehmen möchte (auch wer Gemeindemitglied ist und nicht hier 
konfirmiert wurde), melde sich bitte in unserem Kirchenbüro, Montag bis 

Freitag 9:00 - 12:00 Uhr, am Donnerstag auch 15:00 - 17:00 Uhr oder  
telefonisch unter 05381/94290. 

Der Konfirmand 
Da steht er nun als Mann verkleidet 
und kommt sich nicht geheuer vor. 
Fast sieht er aus, als ob er leidet. 
Er ahnt vielleicht, was er verlor. 
Er trägt die erste lange Hose. 
Er spürt das erste steife Hemd. 
Er macht die erste steife Pose. 
Zum ersten Mal ist er sich fremd. 
Er hört sein Herz mit Hämmern 
pochen. 
Er steht und fühlt, dass gar nichts 
sitzt. 
Die Zukunft liegt ihm in den Kno-

chen. 
Er sieht so aus, als hätts geblitzt. 
Womöglich kann man noch genauer 
erklären, was den Jungen quält: 
Die Kindheit starb, nun trägt er 
Trauer 
und hat den Anzug schwarz gewählt. 
Er steht dazwischen und daneben. 
Er ist nicht groß. Er ist nicht klein. 
Was nun beginnt, nennt man das Le-
ben. 
Und morgen früh tritt er hinein. 

Erich Kästner 

6 6 

Konfirmation 

Gartenstraße 39; Soundrine Stumpf, Kurparkstraße 15; Theo Hennseler, 
Dehnestraße 15A; Vanessa Schulz, Triftstraße 10 

Rüstgottesdienst: Samstag, 28. April, 18:00 Uhr 
Einsegnung: Sonntag Kantate, 29. April, 10:00 Uhr 

Pfarrer Thomas Weißer

KonfirmandInnen klassisch 

Ann-Sophie Steinhoff, Jahnstraße 15; Carolin Böhm, Lange Straße 28; Jan 
Lucas Foth, Danziger 
Straße 1; Jana Bode, 
Gerhard-Hauptmann-
Straße 5; Jason-
Connor Draheim, 
Gänsepforte 4; Kaja 
Lucienne Blattner, 
Steinbühlstraße 23; 
Katharina Schnor, 
Bismarckstraße 49; 
Kathleen Rose, Otto-
Thielemann-Straße 
1A; Lena Golz, Al-
bert-Schweitzer-
Straße 41; Luisa Be-
the, Goethestraße 5; 
Mawe Hesse, Lange 
Straße 40; Melanie 
Kasten, Gänsepforte 
23; Niklas Weinhage, 
Carpentrasweg 4; Re-
becca Böhm, Lange 
Straße 28; Shawn 
Connor Hantke, Klei-
ner Schildberg 24 
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Ausblick 

Musikschule. Die Kinder nehmen 
mit großer Freude an diesem Ange-
bot teil. 
Zu dieser Jahreszeit gibt es bei uns 
viele Bewegungsspiele zum Thema 
Winter ( Schneemann rolle rolle, 
August-Fridolin…). 
Am 27. April 2018, 15:30 Uhr – 
17:30 Uhr, findet in den Räumlich-
keiten der Großtagespflege 
„Zwergentreff“, Hinter der Kirche 
1a, ein Frühlingsfest der offenen 
Tür statt. Für Ihr leibliches Wohl ist 
gesorgt! 

Marianne Mahn, Stephanie Chojnowski, 
Verena Raguse, Annette Wilczewski 

ÖKUMENISCHER 
HIMMELFAHRTS- 
GOTTESDIENST 

an der Neckelnberg-Hütte 
 

am Donnerstag, 10. Mai 2018 
um 10:30 Uhr 

mit dem Propstei-Posaunen-Chor 

EINFÜHRUNG 
DES NEUEN 

KIRCHENVORSTANDES 
mit anschl. Gemeindefest 

 

am Sonntag, 17. Juni 2018 
um 10:00 

in der Sankt-Andreas-Kirche und 
dem Evangelischen Kirchenzentrum 

REISESEGEN-
GOTTESDIENST 

 

am Sonntag, 24. Juni 2018 
um 10:00 Uhr 

in der Sankt-Andreas-Kirche 

.
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Jugend in der Kirche 

Hallo, ich bin Sonja Dreyer und 
Propsteijugenddiakonin. Da ich 
noch neu in der Ev. Jugend bin, ha-
be ich dem Vorstand der Ev. Ju-
gend ein paar Fragen gestellt.  
Sonja: Lieber Vorstand, wer seid 
ihr? 
Vorstand: Wir, das sind Nina, Ann-
Kristin, Julia, Nils, Lily & Lena 
und sind für zwei Jahre von der 
Propsteijugend gewählt worden.   
Sonja: Was macht ihr als Propstei-
jugend eigentlich?  
Vorstand: Hauptsächlich verbrin-
gen wir in unterschiedlichen Zu-
sammensetzungen Zeit miteinander 
und wollen die Kinder- und Ju-
gendarbeit der Propstei aktiv mit-
gestalten. Das heißt, wir planen ge-
meinsam das Jahresprogramm der 
Ev. Jugend, überlegen uns, welche 
Freizeiten wir anbieten wollen und 
zu welchen Themen wir gerne mal 
ein Seminar machen würden. Au-
ßerdem hat jeder von uns an einer 
JuLeiCa-Grundschulung teilgenom-
men, so dass wir selber als Teamer 
Freizeiten leiten können.  
Sonja: Wo kommt ihr her? 
Vorstand: Aus allen Ecken und Ge-

meinden unserer 
Propstei, von Kaier-
de bis Bornum, von 
Greene bis Wind-

hausen und allem, was dazwischen 
liegt. Einige von uns waren selber 
als Kinder auf den Freizeiten mit, 
einige kommen als Konfirmanden 
nach dem KFS her oder machen bei 
uns die JuLeiCa-Ausbildung.  
Sonja: Wollt ihr unter euch blei-
ben? 
Vorstand: Definitiv nein! Es ist je-
der herzlich willkommen, der Lust 
hat, in der Ev. Jugend mitzumi-
schen. Wir freuen uns über neue 
Gesichter! 
Sonja: Wo kann man euch treffen? 
Vorstand: Dreimal im Jahr treffen 
wir uns zu einer gemeinsamen 
Vollversammlung (auch Propsteiju-
gendversammlung/ -ring genannt), 
um aktuelle Themen zu besprechen. 
Die Termine stehen in unserem 
Jahresprogramm 2018. Aber natür-
lich könnt ihr uns auch auf Freizei-
ten und anderen Aktionen treffen.  
Sonja: Sind da noch Plätze frei? 
Vorstand: Ja! Vor allem die großen 
Sommerfreizeiten sind noch nicht 
ausgebucht. Wir machen ein Kin-
derzeltlager an der Kieler Bucht, ei-
ne Jugendfreizeit in Friesoythe und 
natürlich das Kinderferienpro-

KIRCHE IST MEHR 
Die Evangelische Jugend 

der Propstei Gandersheim-Seesen 
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Konfirmation 

KONFIRMATIONEN 2018 

KonfirmandInnen des 
Konfirmanden-Ferien-

Seminars 2017 
Annika Röbbel, Bergstraße 48; 
Benedikt Pilgermann, Am Kir-
chenbrink 13; Celina Lüllemann, 
Steinbühlstraße 87; Charlotte Ha-
lex, Hochstraße 21; Diara Wallnö-
fer, Stettiner Straße 11; Emma 

Plünnecke, Halbe Hufe 8; Joey Timm, Lange Straße 2; Jonas Mandel, 
Halbe Hufe 3; Julius Wandelt, Albert-Schweitzer-Straße 13; Justin Bock, 
Querstraße 5; Kevin Grundmann, Mittelstraße 5; Leander Brünig, Wai-
senhausstraße 10; Lilly Hintz, Wallstraße 11; Lotta Nähring, Am 
Probstbusch 19; Max Kroeschel, Braunschweiger Straße; Niklas Loske, 
Lauten-thaler Straße 25; Niklas Rieke, Kampstraße 43; Silvan Senkbeil, 

Rüstgottesdienst: 
Samstag, 

14. April, 18:00 Uhr
Einsegnung: Sonntag 
Misericordias Domini 
15. April, 10:00 Uhr,

Pfarrer Tim-Florian Meyer 

4 4 

Bald feiern wir Ostern, das Fest der 
Auferstehung Christi. Er ist am Kreuz 
gestorben, um alle Schuld und alles Ver-
sagen der Menschen mitzunehmen und 
mitsterben zu lassen. Durch seine sich 
anschließende Auferstehung soll sodann 
deutlich werden, dass er der Herr ist ü-
ber Sünde und Tod und beides überwin-
den kann.  
Wer dieser Botschaft glaubt und sie im 
Herzen annimmt, der kann die Befrei-
ung von seelischer Schuldenlast spüren 
und neu anfangen. Der Zusammenhang 
von Schuld, die zwangsläufig immer 
neue Schuld und seelische Last hervor-
bringt, wird so durchbrochen. Das ist 
Vergebung. Und insofern ist Ostern das 
Fest der Überwindung des Todes und 
der ewigen Schuld. 
„Er ist nicht hier, er ist auferstanden.“ 
Mit diesen Worten beschreibt der Evan-
gelist die Entdeckung des leeren Grabes 
am Ostermorgen. Für uns Menschen ist 
es eine Herausforderung zu glauben, 
dass Christus tatsächlich von den Toten 
auferweckt wurde. „Einfach so“ zu glau-
ben gelingt nicht einmal den Jüngern, 
die Jesus fast drei Jahre lang begleitet 
haben. Der Glaube an die Auferstehung 
Christi von den Toten kann immer nur 
wieder erbeten werden, denn der Glaube 
an Christus kommt nicht durch unsere 
Fähigkeit zustande, sondern wird durch 
die Kraft Gottes bewirkt. 
Und die Auferstehung bedeutet dabei 
nicht einfach eine „Rückkehr ins Irdi-

sche“, sondern einen neuen Anfang im 
Reich Gottes, wir nennen es Himmel; 
neues Leben wird umkleidet mit einem 
neuen Leib. Der Tod hat seine endgülti-
ge Macht verloren, auch wenn er uns 
noch quält. Das Licht der Ewigkeit 
durchscheint im Glauben schon den All-
tag. 
In der Liturgie der Osternacht symboli-
sieren die Kerzen Jesus Christus, das 
Licht der Welt. Wo er ist, da ist es hell. 
Dieses Licht und die damit verbundene 
Hoffnung für unser Leben zeigt auch die 
Osterkerze, die verbrennt und sich so 
verzehrt, wie auch Christus sich für uns 
gegeben hat, dass es hell werde in der 
Welt und Tod und Finsternis vergehen. 
Das lebendige Licht Christus ist stärker 
als alle Finsternis, sei sie auch noch so 
groß.  
„Glaubst du an die Auferstehung Christi 
und dass auch wir eines Tages von den 
Toten auferstehen?“  Lasst uns immer 
wieder darum beten, dass Gott in Chris-
tus uns den Glauben an seine Kraft und 
Liebe und Auferstehung stark mache. 
Was für eine Ansage: Wir sollen leben, 
auch dann, wenn wir einst gestorben 
sind. Das ist wahrlich ein Grund zu 
fröhlicher Osterfreude und Osterlachen, 
zu bunt geschmückten Osterbrunnen 
und Sträuchern, zu aufwändigem Oster-
essen und fröhlichen Ostergottesdiens-
ten. 
Ich wünsche Ihnen allen „Frohe Os-
tern!“ 

Ihr Propst Thomas Gleicher 

Andacht 

LIEBE GEMEINDE 
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Jugend in der Kirche 

gramm in Lutter. Wer lieber nur ein 
paar Tage wegfahren möchte, kann 
mit uns auf Kanutour kommen.  
Aber auch beim Ju-
LeiCa-
Schnupperkurs und 
bei der JuLeiCa-
Grundschulung sind 
noch Plätze frei!  
Sonja: Wo bekommt 
man das Jahrespro-
gramm? 
Vorstand: Das be-
kommt man im 
Pfarramt, im Konfir-
mandenunterricht  
oder Kindergottesdienst, im Kir-
chenzentrum in Seesen, im 
‚Phoenix‘ in Wrescherode oder im 
Internet unter www.evj-
gandersheim-seesen.de. Im Heft 
und im Netz findet man auch das 
Anmeldeformular.  
Sonja: Wer ist noch dabei? 
Vorstand: Unterstützt werden wir 

vom Propsteijugendpfarrer Tim-
Florian Meyer und drei hauptamtli-
chen Diakoninnen Andrea Redeker, 

Heidi Hein und dir, 
Sonja. Aber sag 
mal, was macht man 
als Diakonin? 
Sonja: Als Jugend-
diakonin mache ich 
klassische Jugend- 
und Bildungsarbeit, 
aber immer mit dem 
Glauben im Rücken. 
Ich möchte die ge-
lebte, christliche 
Gemeinschaft för-

dern und die Kinder und Jugendli-
chen auf ihrem Weg zum 
„Erwachsenwerden“ begleiten. 
Vorstand: Auf welche Freizeit 
freust du dich am meisten?  
Sonja: Auf die Ponyfreizeit in Al-
tenhausen und auf die Kanutour! 
Beides kann ich nicht und hoffe, 
dass ich es schnell lerne. Aber auch 

aufs Zeltla-
ger bin ich 
sehr ge-
spannt!  
Also, kommt 
vorbei! Wir 
freuen uns 
auf euch!  

Sonja Dreyer 

Auf einen Blick: wo sind noch Plätze frei? 
JuLeiCa-Schnupperkurs: 23.-27.03.2018, 50,00 € 
Kanutour: 18.-21.05.2018, 55,00 € 
Kinderferienprogramm in Lutter: 02.-06.07.2018, 25,00 € 
Jugendfreizeit Friesoythe: 06.-13.07.2018, 210,00 € 
Kinderzeltllager in Noer: 23.07.-03.08.2018, 290,00 € 
JuLeiCa- Grundkurs: 30.09.-06.10.2018, 75,00 € 
Es gibt die Möglichkeit auf Geschwisterrabatte und Zuschüs-
se. Sprechen Sie uns einfach an: 05381/9429 25. 
www.evj-gandersheim-seesen.de  

Kinderzeltlager



22 23
22 22 

Die eiserne Hochzeit feierten: 
Erich Kolle und Hildegard Kolle, geb. Schulz 

Heimgerufen und kirchlich bestattet wurden: 

Nord: 

Käthe Regenhardt, geb. Knopf 94 Jahre 
Ruth Roth, geb. Jesse 88 Jahre 
Irmgard Dieskau, geb. Heiseler 91 Jahre 

Süd: 

Arno Dietrich 86 Jahre 
Ulrich Sowart 94 Jahre 
Annemarie Ahlswede, geb. Kühnemann 94 Jahre 

Abkündigungen 

FREUD UND LEID 
im Februar 2018

Als der Sabbat vorüber war, kauften 
Maria von Magdala, die andere Ma-
ria und Salome Salböl. Sie wollten 
den Toten salben. Früh, als die Son-
ne aufging, kamen sie zum Grab. 
Sie sagten zueinander: Wer wird 
uns den schweren Stein vor dem 
Grab wegrollen? Da sehen sie: Der 
Eingang war schon frei, der große 
Stein war weggerollt. Sie gingen in 
die Grabkammer. Auf der rechten 
Seite saß ein Mann, der hatte ein 
glänzendes weißes Gewand an. Sie 

wurden starr vor Schrecken. Er aber 
sagte ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr 
sucht Jesus von Nazaret, der ge-
kreuzigt wurde. Auferweckt ist er 
und ist nicht hier! Hier ist die Stelle, 
wo sie ihn begraben hatten. Geht zu 
seinen Jüngern, sagt ihnen und Pet-
rus: Jesus geht vor euch in Galiläa, 
dort werdet ihr ihn sehen, wie er 
euch gesagt hat. Da liefen die Frau-
en schnell aus dem Grab hinaus und 
rannten weg. Entsetzen und Zittern 
hatte sie gepackt. Sie wagten nie-
mand etwas zu sagen, denn sie 
fürchteten sich. 

Text der Elementarbibel entnommen 
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„Alle Knospen springen auf, fangen 
an zu blühen.“ Es gibt wenige Bil-
der, die besser zur Auferstehung und 
zu neuem Leben passen. Mit diesem 
Kirchenboten möchten wir Ihnen 
nicht nur ein frohes Osterfest wün-
schen, sondern Sie auch durch die 
Osterfestzeit geleiten. Deshalb er-
klären wir Ihnen, wie die Kirche in 
den Wochen nach Ostern dieses Fest 
weiterfeiert (S.15). 
Dass Sie nun gerade Magnolienblü-
ten auf dem Titelbild sehen, hängt 
mit einem anderen Ereignis zusam-
men, das uns dieser Tage beschäf-
tigt. Unsere Pfarramtssekretärin 
Frau Looft wird verabschiedet 
(S.09). Die Magnolien auf dem Ti-
telbild sind aus ihrem Garten. Eine 
Hommage an Frau Looft und Gottes 
Segen für sie (S.10). 
Traditionsgemäß werden bei uns in 
Seesen die Konfirmationen an 
Sonntagen nach Ostern gefeiert. Wir 
stellen Ihnen die diesjährigen Kon-
firmandInnen vor (S.05) und laden 
die KonfirmandInnen der Jahrgänge 
1967/68 ein, ihr 50. Konfirmations-
jubiläum zu begehen (S.07). 
Apropos Sonntage nach Ostern: Ü-

ber sie können Sie mehr ab S.15 er-
fahren. 
Die Evangelische Jugend der Props-
tei Gandersheim-Seesen stellt sich 
ab S.20 vor und lädt zu verschiede-
nen Aktivitäten ein. 
Besonders hinweisen möchte ich Sie 
auch auf den Zwergentreff, unsere 
Jüngsten in der Gemeinde und ihre 
Aktivitäten (S.18) wie auch auf das 
Konzert von Les Seraphines (S.23). 
Diese Musikgruppe gastiert wieder 
in unserer Kirche am Samstag, dem 
7. April, um 18:00 Uhr.

Ihr Tim-Florian Meyer, Pf. 

Editorial 

LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER! 
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Abkündigungen 

Es kann einen schon ärgern, wenn 
eine Uhr nicht die richtige Uhrzeit 
anzeigt. So ist es zurzeit mit der 
Kirchturmuhr. Sie ist nach 100 Jah-
ren so verschmutzt und das Fett so 
zäh, dass sie ihren Dienst aufgab. 
Sobald das Wetter aber wärmer 
wird, soll sie gereinigt werden. Und 
dann ist alles wieder in Ordnung. 

Ei-
ner 

u n -
s e r e r
jugend-
l i c h e n
M i t a r -
b e i t e r
hat ein
g a n z
beson-

deres Hobby: Glocken. Er ist faszi-
niert von ihnen. Deshalb nimmt er 
ihren Klang nicht nur auf, sondern 
macht auch kleine Filme. Auf un-
serer Internetseite www.kirche-in-
seesen.de können Sie diesen Film 
sehen und den Klang hören. Span-
nend wird dann der direkte Ver-
gleich von altem und neuem Ge-
läut. 

UND DANN WAR DA NOCH … 
die Sankt-Andreas-Kirche 

Frühbarocke Ciacconas - kelti-
sche Klänge - Liebeslieder - 
persische und indische Sufi-

Musik - freie Improvisationen 
am 7. April 2018 

um 18:00 Uhr 
in der Sankt-Andreas-Kirche 

Bettina Hartl – Bandoneon, Kla-
vier, keltische Harfe und Gesang; Romy Nagy – Violoncello, Tanpura und 

Gesang; Andreas Pasemann – Orgel, Truhenorgel und keltische Harfe; 
Marco Reiß – Violine; Dariusz Błaszkiewicz – Violine 

Les Seraphines 

Es kann einen schon ärgern, wenn eine Uhr nicht 
die richtige Uhrzeit anzeigt. So ist es zurzeit mit 
der Kirchturmuhr. Sie ist nach 100 Jahren so  
verschmutzt und das Fett so zäh, dass sie ihren 
Dienst aufgab. Sobald das Wetter aber wärmer 
wird, soll sie gereinigt werden. Und dann ist alles 
wieder in Ordnung. 
Einer unserer jugendlichen Mitarbeiter hat ein 
ganz besonderes Hobby: Glocken.

Er ist fasziniert von ihnen. Deshalb 
nimmt er ihren Klang nicht nur auf, 
sondern macht auch kleine Filme. Auf 
unserer Internetseite www.kirche-in-
seesen.de können Sie diesen Film  
sehen und den Klang hören. 
Spannend wird dann der direkte Ver-
gleich von altem und neuem Geläut.



Zum Geleit

Ich danke Gott und freue mich
wie´s Kind zur Weihnachtsgabe,
dass ich bin, bin!

 Matthias Claudius


