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Inzwischen ist das neue Jahr schon einige Tage alt.

Liebe Gemeindemitglieder,

ich schrieb diese Zeilen Mitte Dezember und es war auf dem Hintergrund
der Corona-Schutz-Verordnungen noch nicht ganz klar, was uns an
Weihnachten und zum Jahreswechsel erwartete. Trotz der beginnenden
Impfungen wird uns Corona weiterhin beschäftigen. Der „Alltag“ lässt wohl
noch länger auf sich warten. Mit Fragen und auch Ängsten schauen wir auf
das, was das neue Jahr für uns bereit hält. Wie wird es werden 2021? Wird
es eine „Normalität“ geben? Behalte ich meinen Arbeitsplatz? Komme ich
mit den Corona bedingten finanziellen Zuwendungen zurecht? Wann werde
ich mich ungezwungen wieder mit meinen Freunden treffen können,meine
Enkel unbekümmert in die Arme schließen? Das alles beschäftigt Menschen
auch im neuen Jahr. Dabei haben Christen eine Hoffnung – nicht nach dem
Motto: „Alles wird (irgendwie) gut!“ Sondern eine Hoffnung, die auf der
Zusage Jesu Christi beruht. „Seid gewiss: Ich bin bei euch bis ans Ende der
Welt.“ (Mt 28,20) Diese Zusage macht Mut, denn sie kommt nicht aus dem
Mund, irgendeines Menschen, der billig vertrösten möchte, sondern aus
dem Mund des Retters und Erlösers derWelt. In diesem Sinne können wir
getrost das neue Jahr beginnen. Dazu segne uns der tröstende und Mut
machende Gott.

Ihr Pastor H.J. Sorge
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Corona-Maßnahmen

Mit einer der letzten Novellen der Corona-Schutzverordnungen ist eine
Anmeldung von religiösen Veranstaltungen beim Ordnungsamt erforderlich
geworden.

Die dringende Bitte daher, geplante Veranstaltungen im Pfarrbüro
mindestens eineWoche vorher bekannt geben.

Das aktuelle Hygienekonzept kann im Pfarrbüro angefragt werden.

Anmeldungen zu den Ostergottesdiensten

Zu den Gottesdiensten der Kar- und Ostertagen ist eine Anmeldung im
Pfarrbüro in derWoche vom 23. bis 26. März zu den Öffnungszeiten
erforderlich.

Internetseite St. Bernward

Anfang Dezember ist die Internetseite www.st-bernward.de wieder online
gegangen.

Dort finden Sie Informationen zu unseren Gruppen, zu den aktuellen
Gottesdiensten und Veranstaltungen und auch aktuelle Nachrichten, was
gerade in unserer Gemeinde passiert.

Ab sofort regelmäßig am letzten Sonntag im Monat
Vespergottesdienst in der Kirche St. Abdon und Sennen

in Salzgitter-Ringelheim immer um 17.00 Uhr.
Anmeldung jeweils bis Donnerstag im Pfarrbüro

An dieser Stelle in herzliches Dankeschön dem anonymen Spender für die großzügige Spende für die

Gemeinde. Vergelt’s Gott.

5



Weltgebetstag 2021 – in diesem Jahr ganz anders …
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An jedem ersten Freitag im März feiern Christinnen auf der ganzenWelt
denWeltgebetstag der Frauen. Vorbereitet wurde er in diesem Jahr von
Frauen aus Vanuatu....

Vanuatu ist ein kleiner Inselstaat im Südpazifik. Die meisten der knapp
290.000 Einwohner leben in Dörfern. Die Natur ist weitgehend unberührt.
Sorgen bereiten Tsunamis, aktive Vulkane, Erdbeben und der Klimawandel.
Kraft in schwierigen Situationen schöpfen die Insulaner aus dem
Nationalmotto „Long God Yumi Stanap“ („Mit Gott bestehen wir“). Thema
des Gottesdienstes ist die Frage „Worauf bauen wir?“. Im Mittelpunkt steht
der Bibeltext: Mt 7,24-27.

Außerdem beschreiben Frauen aus Vanuatu ihre Lebenssituationen und
setzen diese in Beziehung zu ihrem Glauben.

Ein Gottesdienst zumWGT am Freitag, den 05.03.2021 kann mitverfolgt
werden um 19 Uhr auf Bibel TV und den ganzen Tag online unter
www.weltgebetstag.de
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"Gott und dieWelt“
Zu einem Austausch über „Gott und dieWelt“ hatte sich im Oktober zum
ersten Mal eine kleine Runde getroffen. Einige haben interessante Artikel,
Gedanken oder Texte vorgestellt, die sie gerne weitergeben und
austauschen wollten. Und die Anderen haben zugehört.
Corona-bedingt mussten danach alle Termine ausfallen. Aber wir versuchen
es weiter …
Falls Corona es zulässt, sind neue Termine am

Donnerstag, 22. April 2021 und
Donnerstag, 20. Mai 2021

jeweils um 18.30 Uhr im Pfarrsaal St. Bernward, Pappeldamm 76, SZ-Thiede.
Wegen der Corona-Unsicherheiten schauen Sie bitte kurz vorher auf unsere
Homepage (www.st-bernward.de). Sie können gerne einen Text mitbringen.
Sie sind aber auch einfach zum Zuhören sehr willkommen.

Jürgen Jaspers

Kontakt:
juergen.jaspers@t-online.de oder 05341 / 265553
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Firmkurs 2021 startet am 21.03.2021

Hallo, liebe Jugendliche,

wenn ihr älter seid als 14 Jahre, seid ihr herzlich eingeladen, am Firmkurs
2021 teilzunehmen. Im Firmkurs sollen Themen aus dem Alltag, aus dem
Glauben, aus Kirche, Politik und Gesellschaft zur Sprache kommen. Geplant
ist auch ein gemeinsamesWochenende.
Am Ende des Kurses steht die mögliche Firmung am 05.09.2021. Der Kurs
beginnt mit einem Infotreffen am 21.03.2021 um 18 Uhr.
Wenn ihr Interesse an dem Firmkurs habt,meldet euch bitte bis zum
06.03.2021 dafür an:
Per Email: info@st-bernward.de oder telefonisch unter 05341/26177.
In den nächsten Tagen werden Einladungen per Brief an euch gesandt.
Solltet ihr keine Einladungen erhalten oder irgendwelche Fragen oder
Anmerkungen zum Firmkurs haben,
könnt ihr euch gerne mit

Regina Meißner (regina.meissner@thieder-lindenberg.de) oder
Peter Hesse (hesse-bahl@web.de)

in Verbindung setzen.

Danke und viele Grüße
Regina

Erstkommunion 2021
Am 21.02.2021 treffen sich die 9 Kinder und ihre 4 Katecheten zum ersten
Mal. Gemeinsam wollen wir unsere Kirche St. Bernward und einander
kennenlernen.

Wir starten damit denWeg das Geheimnis unseres Glaubens zu entdecken
und hoffentlich am 10.Juli 2021 den Festgottesdienst zur Ersten Heiligen
Kommunion zu feiern.

Wir freuen uns darauf und sind schon sehr gespannt. Pfarrer Maßmann
wird uns dabei begleiten.

Das Katechetenteam12



Liebe Seniorinnen und Senioren, liebe Besucherinnen und Besucher der
Seniorentreffs,

Corona greift tief in unseren gewohnten Alltag ein, die dadurch bedingten
Beschränkungen ändern sich schnell und so kann noch niemand
voraussagen, wie es jetzt und in den nächstenWochen weitergeht.

Aber: Wir sind für Sie da!

Der Seniorentreff SZ-Thiede ist geöffnet – wenn auch auf andere Art und
Weise. AufWunsch biete ich Gedächtnistraining in Zweiergruppen an. Auch
die Strickerinnen können sich in Zweiergruppen treffen. Der Computerkurs
findet in einer Eins-zu-Eins Betreuung statt. Gerne können wir auch
zusammen eine Tasse Tee oder Kaffee bei einem Plausch oder helfenden
Gespräch trinken. Wichtig ist die telefonische Voranmeldung bei mir unter
den unten stehenden Telefonnummern.

Sollten aufgrund geänderter Auflagen andere Angebote und
Veranstaltungen wieder möglich sein, so werden Sie per Aushang, in der
lokalen Presse und auf derWebseite, sowie auf der Facebook-Präsenz der
Stadt Salzgitter darüber informiert.

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Ihre Yvonne Hartung

Ansprechpartner:
Seniorentreff SZ-Thiede/Steterburg
Frau Hartung
Telefon: (0 53 41) 2 44 90 33
Handy: (01 51) 16 72 88 71
E-Mail: yvonne.hartung@stadt.salzgitter.de
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Liebe Pfarrgemeinde!

Ich möchte Sie herzlich im Namen der Kinder und Mitarbeiter aus dem
Familienzentrum grüßen. Nicht, dass wir den Trägerwechsel hinter uns
haben, nein das „Corona-Jahr“ hat uns gefühlt in unseren sozialen
Kontakten mit Ihnen voneinander entfernt. Und so wahr dieses auch ist,
möchte ich an demWeg der Rituale festhalten und uns mit diesen Zeilen in
gedankliche Verbindung bringen.

Das Leben im Familienzentrum sieht auf den ersten Blick, wie „ganz normal“
aus. Doch das ist es nicht - die Hälfte der Kinder besuchen die Kita und
sollen dort aus unserer Sicht einen unbeschwerten Tag erleben. Was ist mit
den Kindern, die schonWochen nicht mehr bei uns waren.

Ja, die Eltern leisten einen sehr herausfordernden Job. Denn die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt dort in Kombination mit
Homeschooling, Homeoffice eine große Rolle. Das ist weit weg, von dem
was Sie vielleicht erlebt haben. Sie waren nicht im Kindergarten? Doch die
Familienstruktur vor 40 / 50 Jahren können und dürfen wir nicht mit der
heutigen Zeit vergleichen. DieWirtschaft stellt hohe Anforderungen an
unsere jungen Familien und somit ist diese jetzige Zeit eine große
Belastung.

Wir leben unser MITEINANDERmit den Home Kids und ihren Familien,
indem wir uns in Zoom-Morgenkreisen treffen, gemeinsam ein Lied singen,
eine kleine Geschichte hören und dazu ein Gesicht sehen. Für uns ist diese
Möglichkeit zurzeit ein ganz besonderes Medium mit der Möglichkeit in
Beziehung zu bleiben. Und da es mühselig ist immer von bald und danach
zu reden, warten wir mit Ruhe und Geduld auf die Zeit die uns kleine, aber
feine Begegnungen wieder möglich macht. Mein Team und ich wünschen
Ihnen alles Gute und bleiben sie gesund.

Ulrike Bruschke
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Die Ostergeschichte zum Vorlesen für Kinder:
An Palmsonntag ritt Jesus auf einem Esel nach Jerusalem. Denn dort gibt es jedes Jahr – bis
heute! - ein besonderes Fest für Juden. Es nennt sich das Pascha-Fest. Zu dieser Feier kommen
viele Juden nach Jerusalem. Dort wollen sie gemeinsam ihren Glauben feiern. Und weil Jesus
selbst auch Jude war, wollte er mitfeiern.
Die Leute dort freuten sich sehr darüber, dass Jesus zu ihnen gekommen war. Sie hatten davon
gehört, dass er schon vielen armen und kranken Menschen geholfen und Wunder bewirkt
hatte. Deshalb sahen sie ihn als ihren Retter an. "Gesegnet sei er, der kommt im Namen des
Herrn!", riefen sie. Die Leute legten Kleidung und Palmzweige für ihn auf den Boden, um Jesus
zu ehren. Die Stadtoberhäupter hörten von dem Mann, den alle verehrten. Ihnen machte es
Angst, dass ihr Volk Jesus wie einen König feierte. Deshalb wollten sie Jesus umbringen.
Am Gründonnerstag feierte Jesus zusammen mit seinen 12 besten Freunden, den sogenannten
Aposteln, das Abendmahl. Während des Essens zerbrach er das Brot, um es mit seinen
Aposteln zu teilen. Ebenso teilte er den Wein mit ihnen. Aber Jesus war besorgt - Er ahnte
voraus, dass ihn jemand an die Stadtoberhäupter verraten würde. Er ahnte auch voraus, dass
er dafür getötet würde, indem man ihn an ein Kreuz nagelt. Er sagte zu seinen Aposteln: "Einer
von euch wird mich ausliefern, einer, der mit mir isst." Doch da wusste Jesus auch schon, dass
er stärker sein würde als der Tod. Deshalb sagte er seinen Jüngern, dass er zurückkommen
und in die Stadt Galiläa gehen würde. Alle Apostel schworen, dass sie Jesus nie verraten
würden. Aber dann passierte es doch: Judas, einer der Apostel Jesu, verriet ihn an die
Stadtoberhäupter und zeigte ihnen, wo Jesus war. Als Lohn dafür bekam er Geld. Jesus wurde
festgenommen.
Am frühen Morgen des Karfreitags – also schon einen Tag nach dem gemeinsamen Essen -
wurde Jesus zum Tode am Kreuz verurteilt. Die Soldaten flochten ihm aus stechenden
Dornenzweigen eine Krone, die er tragen musste. Sie schlugen ihn mit einem Stock und
spuckten ihn an. Sie führten Jesus hinaus, um ihn an das Kreuz zu nageln. Ein Mann, der gerade
vom Feld kam, musste das Kreuz für Jesus tragen. Als Jesus starb, waren seine Freunde sehr
traurig.
Danach bat ein Freund von Jesus mit dem Namen Josef darum, den toten Jesus mitnehmen zu
können. Er wickelte Jesus in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab. Um das Grab zu
verschließen, rollte er einen schweren Stein vor die Höhle, in der das Grab war.
An Ostersonntag kamen einige Frauen zum Grabe Jesu, um ihn mit duftenden Ölen
einzureiben, so wie es damals üblich war. Aber sie erschraken: Der schwere Stein, den Josef
vor die Höhle gerollt hatte, war zur Seite gerollt. Jesus lag nicht mehr in dem Grab. Dort saß
nur ein Engel, der den Frauen sagte, dass Jesus nicht mehr tot sei, sondern dass Gott Jesus
wieder lebendig gemacht hat. Das sollten sie allen weitersagen. Er sagte: "Er geht euch voraus
nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es auch gesagt hat." Die Frauen flüchteten vor
lauter Angst und erzählten niemandem davon. Jesus aber war tatsächlich wieder lebendig. Er
begegnete Maria Magdalena, die aufgeregt zu den Jüngern lief und rief "Jesus lebt wieder!".
Aber die Jünger glaubten ihr nicht.
Doch damit ist die Ostergeschichte von Jesus noch nicht zu Ende. Denn traurig über den Tod
Jesu machten sich zwei von den Jüngern an Ostermontag auf den Weg in das Dorf Emmaus.
Während sie sich unterhielten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Zunächst erkannten sie ihn
nicht und hielten ihn für einen Fremden. Erst beim gemeinsamen Essen, als Jesus das Brot
teilte, erkannten sie, dass der Fremde Jesus ist. Aufgeregt eilten sie nach Jerusalem zurück, um
allen zu erzählen, dass Jesus wieder lebte.
Danach hat Jesus die Erde dann verlassen und ist zurück zu Gott, seinem Vater, in den Himmel
gekommen. Doch das ist eine andere Geschichte, die die Christen an einem anderen Tag feiern:
Christi Himmelfahrt. Das Fest findet 39 Tage nach dem Ostersonntag statt.
Von Edda Görnert 15






