Feuer und Wasser
mit diesen beiden menschheitsalten Symbolen
feiern wir Christen

Ostern
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste –
An FEUER und auch an WASSER geht kaum jemand einfach vorbei,
ohne irgendwie angesprochen zu sein. Denn offensichtlich sind diese
beiden Elemente ganz tief eingeschrieben in das kollektive
Menschheitsgedächtnis als eindrückliche Bilder für LEBEN und
ÜBERLEBEN – aber auch als Bilder für UNTERGANG und TOD.
An Ostern zünden wir Christen in der Nacht ein Feuer an und nehmen
daraus Licht, das Dunkelheit und Kälte vertreibt. Und wir bringen uns
in Berührung mit dem klaren Wasser, das uns die Erfahrung von
Lebendigkeit, Frische, Leichtigkeit und Freude vermitteln kann.
Denn an Ostern feiern wir: JESUS VON NAZARETH, der unser
menschliches Leben vorbehaltlos geteilt hat, ist nicht im Tod
geblieben. Noch mehr: Jede und jeden, die sich ihm anschließen,
nimmt er mit in sein neues Leben und erfüllt sie mit seiner
unzerstörbaren Kraft, dem Heiligen Geist – jetzt schon und einmal
endgültig.

Ostern feiern heißt: Das bleibt Realität, was auch immer in meinem
Leben passiert, in der Gesellschaft und in der Welt. Wer sich dem
Auferstandenen anvertraut, steht auf der Seite des Lebens – nicht
nur in Gedanken, sondern wirklich.
Das gibt uns Kraft, befreit und ermutigt uns, gerade in diesen
komplizierten und verunsichernden Zeiten: unser Leben zu bestehen,
die Menschen im Blick und im Herzen zu behalten, die in unserer Nähe
und die weiter weg, und – so gut wir es können – denen beizustehen,
die uns brauchen.

Lassen Sie sich erfassen von der Freude, der Kraft und dem Trost von
Ostern!
Frohe und gesegnete Ostern!
Bruder Antonius im Namen aller Verantwortlichen der Pfarrei

Liebe Kinder der dritten Klasse in
Schwanebeck,
Eure Lehrer haben ein sehr schönes Thema für
Euren Projekttag ausgesucht. Deshalb besuchen
die Schüler der jeweiligen dritten Klassen seit
einigen Jahren die katholische Kirche.
Eines ist bisher aber noch nie passiert - wir
haben so viele herzliche Dankesbriefe erhalten.
Das war ja mal ein richtig tolles Erlebnis. Darüber
haben wir uns als Gastgeber natürlich sehr
gefreut, jedoch nicht nur wir. Die älteren Mitglieder sowohl der
katholischen als auch der evangelischen Kirchengemeinde treffen
sich regelmäßig in den Gemeinderäumen. Eure dort ausgelegten
Briefe mit den vielen bunten Bildern waren eine riesengroße
Überraschung und erweckten bei allen Besuchern Begeisterung. Ihr
habt etwas getan, was uns als Christen besonders wichtig ist. Jesus
Christus hat es allen Menschen geraten – nämlich anderen
Menschen zu helfen und Freude zu schenken.
Unsere Freude wäre noch größer, wenn Ihr uns auch mal mit Euren
Eltern oder Opa und Oma besuchen würdet.

Die Kirchen in unserer Region...
Heute: Sankt Nicolai zu Vogelsdorf
Diese evangelische Kirche ist ein steinerner
Zeuge aus der Zeit der Ortsgründung vor 1138.
Ein
Brand
zerstörte
1641
die
Inneneinrichtung. 1717 wurde die Kirche noch
einmal erhöht und gewölbt. Nach einem
weiteren Brand wurde 1897 der Innenraum
ausgemalt.
Eine Besonderheit ist ein altes Fresco, das
eine Bischofsgestalt und ein Schiff erkennen
lässt,vermutlich eine Darstellung des
Namenspatrons der Kirche.
Eine weitere Besonderheit sind die vorreformatorische
Sakramentennische, alte Grabsteine vom ehemaligen Friedhof. Diese
befinden sich in der Ostwand.
2014 wurde ein neues, künstlerisch gestaltetes Ovalfenster über dem
Altar eingebaut.

Seit dem März 2021 ist vieles anders –
wirklich? !
Ja, nun ist wirklich vieles neu und manches anders. Wir sind eine Pfarrei
ohne kanonischen Pfarrer. Das ist jetzt im Bistum nichts Neues mehr,
denn es wird wahrscheinlich die Normalität werden.
Was ändert sich denn jetzt für uns konkret? Wir haben weiterhin in
unserer Gemeinde einen Kirchenvorstand und zukünftig 3 Gruppen
Volk und einen Pfarrgemeinderat. Daneben wirkt auch noch das
Pastoralteam.
Der Kirchenvorstand, das sind derzeit 4 Personen und in unserer Pfarrei
gibt es schon 3 Kirchen, 3 Friedhöfe, den Kindergarten und 2
Pfarrhäuser. Können die Personen des Kirchenvorstandes das allein
stemmen? Nein, das müssen sie zum Glück auch nicht. Viele helfen,
wenngleich es auch mehr sein können.
Dieses Beispiel des Kirchenvorstandes zeigt, dass es auf die Mithilfe
vieler Menschen ankommt. Das betrifft nicht nur die Getauften. In
besonderer Weise sind wir, als Christen, aber auch auf seine Nachfolge
hingewiesen. Das ist eben nicht nur die Ökonomie, sondern auch die
Gemeinschaft mit ihm. Wo kann das sichtbar werden?
Da gibt es viele Möglichkeiten. Die Hinwendung zu Gott im Gebet, die
tätige Nächstenliebe, aber nicht zuletzt auch die Anwesenheit in der
Gemeinschaft. Kommen Sie einfach zu uns in die Kirche. Getauft oder
ungetauft, jung oder alt und freuen Sie sich am Herrn.
Lassen Sie uns wieder ein sonntägliches Fest feiern und nicht die
Sonntagspflicht wahrnehmen. Vieles ist bei der Gestaltung des
Gottesdienstes möglich, aber auch hier braucht es die Unterstützung
aller. Es liegt in der Hand der Gemeinde, das mit Leben zu füllen.

Ein besonderer Aufruf geht hier an
die jungen Menschen. Wir sind in
unserer Kirche nicht überaltert
oder verstaubt, denn die jungen
Menschen mit ihren Vorschlägen
sind uns wichtig. Wir brauchen
einfach den Elan und die vielen
Ideen der Jugend. Lasst uns da
einfach nicht hängen.

Wir, das heißt die Getauften, sind aufgefordert, die frohe Botschaft
weiterzutragen. Sind wir doch selber erst einmal froh. Was uns dann
bewegt, werden wir auch ohne Mühe an andere weitergeben.
Das wäre eigentlich unser Auftrag.
Johann Wolfgang Thommes

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein
Kinderrecht weltweit“
Unter diesem Thema waren Anfang Januar die Sternsinger im Huy
unterwegs. Und der Wunsch: Bleiben Sie gesund…war in jedem Ort
der wohl meist gesagte Wunsch.
Wie schön war das Üben am 03. Januar in der Kirche in Badersleben,
als wir uns alle sehen konnten. Mit einem Video informierten wir uns
über die Projekte in Afrika, die in diesem Jahr besonders im Fokus der
Aktion stehen.
Wir gut 20 Sternsinger waren dann vom 06. bis zum 09. Januar in den
verschiedenen Orten vom Huy unterwegs. Durch die Pandemie hatten
wir uns dazu entschieden, dass wir in den Orten jeweils ein bis zwei
öffentliche Plätze aufsuchen, auf denen wir dann den Bewohnerinnen
und Bewohnern unsere Segenswünsche singen und sagen können.
Meist waren es die Höfe der
Pflegeheime und an Kirchen oder
Marktplätzen. In Aderstedt hatten
die Hoffmeisters die Kirche
geöffnet und mit Kerzenschein
sehr schön dekoriert. Es war für
uns beeindruckend zu erleben, wie
sehr
diese
Lösung
des
gemeinsamen
Treffens
angenommen wurde. Sogar
Menschen, die noch nie einen
Besuch der Sternsinger hatten,
waren gekommen.

Das zeigt sich auch an dem beträchtlichen Ergebnis. Mit den Kollekten
der Gottesdienste und einer Spende eines anderen Gottesdienstes
konnten wir als Huy-Region einen Betrag von 3534,20 Euro an das
Hilfswerk der Sternsinger überweisen. Das sind ca. 500 Euro mehr als
letztes Jahr. Und wir haben auch ca. 250 Aufkleber verteilt, sonst
kamen wir mit ca. 150 dieser Zeichen aus.
Jedes Jahr sagen wir, das ist doch nicht mehr zu toppen, aber doch
werden es mehr, die wir erreichen und auch mehr, was Sie spenden.
Vielen Dank, dass viele von Ihnen diese Aktion so großzügig
unterstützen. Aber ich finde, der besondere Dank gilt den Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen, die diese Aktion in unserer Region
erst möglich machen.
Heidi Klimmasch
Badersleben

Eröffnungsimpuls von Diakon Andreas
Weiß zur Dekanatskonferenz
Der junge Samuel versah den Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis.
In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten; Visionen waren nicht
häufig. (1.Sam 3,1)
Die Berufungsgeschichte des Propheten Samuels – wie sie im 1. Buch
Samuel im 3. Kapitel erzählt wird – ist allen Teilnehmenden sicher gut
bekannt.
Vor vierzehn Tagen erst hörten wir diesen Abschnitt als Lesung. Ein
Teil der dreiwöchigen Bahnlesung aus dem großen Samuelbuch seit
Ende der Weihnachtszeit.
In diesem Abschnitt geht es um „Berufung“, um die Berufung eines
Menschen in den besonderen Dienst Gottes. Und dementsprechend
wird dieser Text als Lesung verwendet bei allen nur möglichen
Ereignissen, die mit der Berufung eines Menschen im kirchlichen
Kontext stehen.
Dabei steht dann der dreimalige Ruf des Herrn an Samuel im
Mittelpunkt.
Eigenartigerweise erkennt der Priester Eli zunächst nicht, dass der Herr
den Samuel gerufen haben könnte. Erst beim dritten Mal geht Eli ein
Licht auf ... und er denkt auch mal daran, dass der Herr ja hinter den
Anrufungen an Samuel stecken könnte.
Da haben wir es also mit einem Priester zu tun, der Dienst am Tempel
des Herrn in Schilo tut und trotzdem mit den Gepflogenheiten und der
Stimme des Herrn scheinbar wenig vertraut ist.
Und der Herr sucht sich vielleicht gerade deshalb einen anderen
Menschen – einen jüngeren –, mit dem er eine Beziehung pflegen und
etwas bewegen will.

Diese Berufungsgeschichte ist nämlich nur ein Teil des Ganzen; sie ist
eingebettet in eine große Bewegung. Das ganze Samuelbuch schildert
die Dynamik eines Übergangs, nämlich von der Zeit der Richter im Volk
Israel hin zur Herrschaft von Königen.
Alles ist in Bewegung und ändert sich ... nicht ohne Widerstände, nicht
ohne Konflikte, aber unaufhaltsam!
In der ganzen Schilderung geht es um Veränderungen ... und es muss
sich etwas ändern! Und für diese steht der junge Samuel.
Es schein fast so, dass der Eingangssatz (Vers 1) eine gewisse
Beziehungslosigkeit zum Herrn durchblicken lässt. „In jenen Tagen
waren Worte des Herrn selten;
Visionen waren nicht häufig“, wird
da ganz klar konstatiert.
Woran lag‘s? Hat man diese
vielleicht sogar überhört oder
überhören wollen?
Vielleicht lag es tatsächlich an
einem Verhalten, dass durch die
Person des Priesters Eli einerseits
und dann in der Vision des
Samuels bezüglich der Söhne des
Eli andererseits charakterisiert ist: Beziehungslosigkeit zum Herrn!
Sicher versieht der Eli seinen Dienst ganz ordentlich nach den
Ordnungen und Bestimmungen.
... aber eben nur in Bezug auf diese Ordnungen, und nicht in Beziehung
zu Gott, dem Herrn.
Eli vollzieht die alten Rituale ordnungsgemäß, so wie er sie schon von
seinen Vorgängern übernommen hat. Aber da kommt nichts Neues
dazu; keine Veränderung ist da möglich. Alles bleibt beim Alten ...
Visionen eher Fehlanzeige!

Und wie sieht das bei uns ... in heutiger Zeit ... aus?
Wenn ich auf den Herrn schaue, auf das Bild, das die Bibel von ihm
zeichnet, dann fällt mir auf, dass Gott, der Herr, selbst der Veränderung
unterzogen ist. ER selbst ändert sich in seinem Erscheinen, in seinem
Tun und Handeln, in seinen Worten an einzelne Menschen und an sein
Volk.
Dieser Gott geht mit seinem Volk ... er geht mit diesem durch Dick und
Dünn.
Und gleichzeitig: er geht mit seinem Volk durch die Zeit!
ER bleibt immer derselbe Gott, aber ist trotzdem Veränderungen in
der Wahrnehmung der Menschen unterzogen.
Nehme ich die Ausführungen der heiligen Schrift ernst, dann erkenne
ich gleichzeitig, dass der Herr auch von den Menschen Veränderungen
einfordert. Da geht es nicht einfach nur um Umkehr, also ein Zurück
zum scheinbar Guten einer alten Zeit, sondern um eine Hinkehr zu dem,
was im jeweiligen Heute die Menschheit bewegt ... damit diese Zeit
besser wird.
Schwestern und Brüder, auch die Kirche unterliegt der Zeit, sie ist Teil
der jeweiligen Gegenwart.
Aber diese Gegenwart wird so häufig mit dem Wort „Zeitgeist“ sehr
negativ umschrieben! Wir dürfen uns dieser Gegenwart mit deren
„Zeitgeist“ nicht anpassen, so ist dann häufig zu hören.
Aber die „Zeitgeister“ vergangener Gegenwarten – also der
Vergangenheit –, die werden ins Glorreiche verklärt.
An einem Beispiel möchte ich das mal deutlich machen: Wir hüten
unsere Kirchen; kaum etwas darf ohne Genehmigung verändert
werden – wenn überhaupt der Wunsch nach Veränderung besteht.
Alles muss so bleiben wie es ist – wie es geworden ist. Und wenn etwas
verändert wird, dann ist bei vielen der Aufschrei groß! Stichwort: DOM
zu Hildesheim.
Damit hatten frühere Zeitgeister überhaupt keine Probleme!

Gotische Anbauten an romanischen Kirchen; barocke Hochaltäre in
romanischen und gotischen Kirchen, sind nur eine Richtung von
Veränderungen im Sinne des jeweilig früheren Zeitgeistes.
Noch krasser war aber der Abriss vieler Kirchen – unter dem Vorwand
von Baufälligkeit oder nach einem – oftmals gelegten – Brand, um eine
moderne Kirche errichten zu können. Eine Kirche entsprechend dem
Geist und Geschmack der damaligen Zeit, ... die wir heute so überaus
positiv sehen.
Stellt euch doch einmal in einem Gedankenspiel solch ein Szenario in
heutiger Zeit vor:
Papst Benedikt hätte 2007 verkündet, den Petersdom durch eine
moderne Kirche ersetzen lassen zu wollen, um ein Zeichen für die
Verheutigung der Kirche zu setzen.
Der Aufschrei wäre größer gewesen als der der letzten Tage!
Ich stelle mir eine PapstKirche mit viel Glas vor – transparent nach
außen und nach innen; viel Licht – mehr als in allen gotischen
Kathedralen.
Eine moderne Ausstattung in dieser Kirche: aus Bildern notleidender
Menschen ist ein Kreuz gebildet, aus Bildern froher und glücklicher
Menschen wurde ein großes Auferstehungsbild geschaffen.
Nicht Äbte und Äbtissinnen, nicht Kardinäle und Prälaten in
mittelalterlicher oder absolutistischer Manier sind an den Wänden zu
sehen, sondern die, denen es die Kirche selbst schwer gemacht hat,
weil sie ihrer Zeit im Denken und Handeln weit voraus waren: z.B.
Galileo Galilei oder Giordano Bruno oder süd- und
mittelamerikanischen Bischöfen wie Dom Helder Camara oder
Leonardo Boff.
Unser heutiges Weltbild von Raum und Zeit ist zu sehen ... und Natur
umgibt diese Papstkirche, um immer wieder beim Blick nach draußen
an unseren Auftrag erinnert zu werden, die Schöpfung Gottes zu
bewahren. Glaubensaussagen sind in unterschiedlichen Darstellungen
im heutigen wissenschaftlichen Diskurs zu erkennen.

Stellt euch vor unser Papst würde angesichts der derzeitigen Krise am
nächsten Mittwoch zum Fest „Darstellung des Herrn“ ein Dekret
herausgeben und darin verfügen, dass das „Fest der unschuldigen
Kinder“ ab sofort in einen „Gedenktag für die unschuldigen Opfer
sexuellen und geistigen Missbrauchs in der Kirche“ umgewandelt wird
– mit einem eigenen Messformular!

Der ehrliche Blick zurück in unsere Geschichte als Kirche fordert uns
für das Heute zu Fragen heraus:
Wo sind unsere Veränderungswünsche aus der heutigen Zeit heraus?
Was müsste sich alles – schon ganz objektiv – ändern, wenn wir die
Gegenwart betrachten?
Welches sind unsere Visionen für die nahe und fernere Zukunft? Für
die Kirche, ... aber noch mehr: für die gesamte Menschheit?
Ganz wichtig für uns dabei: Überhören wir die Worte des Herrn nicht
wie Eli!
Bleiben wir mit IHM in Beziehung und hören wir auf seine Worte – auch
wenn sie uns zu Veränderungen herausfordern, die krass und
schmerzhaft sind.
Und denken wir daran: Gott redet meistens durch andere Menschen
zu uns Menschen. Und diese müssen nicht immer getauft sein!

Es werden auch nicht immer lebenserfahrene Alte sein – wie der
Priester Eli –, es können auch die Jüngeren sein, die Visionen haben –
wie der junge Samuel!
Aber schieben wir diese Visionen dann nicht einfach beiseite! ... als
„Zeitgeist!“
Wie abfällig ist manches Reden über die Ängste der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen vor den absehbaren Klimaveränderungen und
deren Aktionen – gerade auch von Mitarbeitenden unserer Kirche!?
Wie ernst nehmen wir diese Ängste wirklich? Wo kommen sie in
unserer Liturgie vor? Natürlich stehen sie in keinem Messformular.
Wir haben den Ruf der jungen Generation nach Veränderungen in
unserer Kirche, in der Liturgie, ... auch in Richtung Weltoffenheit über
Jahrzehnte hinweg überhört ... und sehen heute in unseren Gemeinden
das Ergebnis!
Ich stelle mir eine Kirche vor, in der wirklich auf die wenigen jungen
Menschen gehört wird, die noch da sind!
Wenn ich schon mit meinen 60 Jahren bei manchen unserer Liedtexte
„große Bauchschmerzen“ habe und mir einen größeren Anteil neuere
Lieder gewünscht hätte, wie denken dann jüngere Menschen über den
Inhalt unseres Gesangbuches?
Da haben alte Menschen versucht, den Zeitgeist von Gestern zu
bewahren, indem sogar bereits erneuerte Texte in den ursprünglichen
Zustand zurückgesetzt worden sind. Wirklich „heutig“ wirkt dieses
Gotteslob auf viele nicht!
Auch heute werden Visionen und Reformforderungen ewig
diskutiert …
weg-diskutiert, bis die, die darauf aufmerksam
machten, wegbleiben …

Denken wir immer an die Vision des Samuel, die er dem Eli mitteilen
musste: Weil du so wenig Veränderung zugelassen hast, wird dein Haus
zu Ende gehen.
Wie hellhörig müssten wir sein, wenn es um die Zukunft der Kirche aus
dem heutigen Zeitgeist heraus geht.
Anpassungen von Strukturen an die gegenwärtigen Ressourcen sind
da das geringste Problem! Anderes ist viel dringlicher und wichtiger!
Stellen wir uns all diesen Veränderungen – bevor es zu spät ist für die
Kirche.
... oder aber für die Menschheit ... und dann auch unvermeidlich für
die Kirche!
„Da schreitet Christus durch die Zeit in seiner Kirche Pilgerkleid ...“ –
kennen wir alle.
Aus einem ziemlich zeitgemäßen Liedtext. (oft bekommen aber alte
Lieder den Vorzug!)
Gehen wir mit IHM, unserem Herrn, weiter ... und bleiben nicht stehen
im Gestern!

„Wir erkunden unser Dorf Badersleben“
Im Sommer letzten Jahres gestalteten wir ein Projekt zum Thema
„Unser Badersleben“.
Gemeinsam entwarfen wir ein großes Bodenbild mit allen wichtigen
Orten, die den Kindern in ihrem Dorf einfielen. Neben unserer Kirche
und der Grundschule mit der Turnhalle durften natürlich das Freibad,
der Penny, das Ärztehaus und der Sportplatz nicht fehlen.
Was gab es aber sonst noch alles zu entdecken?!
Um dem auf die Spur zu kommen, machten wir viele Spaziergänge
durchs Dorf. Hierbei kamen wir an der Quelle vorbei, aber auch an
vielen Tieren und bei fast allen Kindern haben wir erkunden können,
wo sie wohnen.
Gemeinsam besuchten wir das
Heimatmuseum,
um
uns
anzusehen
wie
unser
Badersleben vor vielen Jahren
aussah und was sich seitdem
verändert hat. Wir konnten alte
Werkzeuge und Maschinen
kennenlernen, uns anschauen,
wie die Schulkinder damals
gelernt haben.

Bei einer kleinen Wanderung durch
Badersleben machten wir ebenfalls
Halt an unserer Bockwindühle. Hier
konnten wir uns das alte Getriebe
mit seinen Holzzahnrädern aus der
Nähe betrachten und lernten, wie
viel Arbeit das Getreide mahlen
früher war.

Die Freiwillige Feuerwehr öffnete uns ebenfalls
die Türen und wir konnten uns das
Feuerwehrhaus und die Fahrzeuge genau
betrachten. Hierbei erhielten wir von vielen
Kameraden der Feuerwehr Einblicke in die
Ausstattung der Fahrzeuge, aber auch der
Feuerwehranzüge. Natürlich durfte ein
Probesitzen in der Kabine nicht fehlen.

Zum Abschluss des Projektes besuchte uns
die Imkerfamilie Nitschke aus Badersleben in
der Kita.
Sie brachten neben der Kleidung eines Imkers
ein ganzes Bienenhaus mit und zeigten uns,
wie wir die Königin erkennen können. Neben
vielem Wissenswertem zu Bienen und wie
wichtig sie für unser Leben sind, konnten alle
Kinder am Ende eine kleine Kostprobe des
selbstgemachten Honigs probieren und eine
kleine Bienenwachskerze als Andenken mit
nach Hause nehmen.
In der Kita wurde im letzten Quartal 2021 einiges geschafft. Die Bäder
wurden mit neuen Sanitäranlagen ausgestattet und an der Giebelseite
begannen im Dezember die Bauarbeiten am Mauerwerk. Durch
Einsetzen der Kälte mussten die Arbeiten eine Weile pausieren, aber
seit Mitte Februar wird wieder fleißig repariert, sodass wir hoffentlich
bald wieder die Kinder in ihrem alten Gruppenraum betreuen können.
Patricia Esser
Leiterin der Kindertagesstätte

Und welchen Weg gehst Du?
Meine Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinschaft wurde wie bei so
vielen Christen bereits von meinen Eltern durch meine Taufe auf den
Weg gebracht. Soweit war mein eigenes Tun noch gar nicht notwendig
oder auch möglich. Dass ich diesem Weg bis heute treu geblieben bin,
ist nicht selbstverständlich, da er nicht immer gerade, einfach, schön
oder bequem war. Und oft kam ich mir recht vereinsamt vor auf
meinem Weg als Christ.
Und so kam es, dass mir meine Zugehörigkeit zur christlichen
Gemeinde in jungen Jahren oft gar nicht bewusst war. Meine Eltern
ließen mich meinen Weg gehen, in der Hoffnung, dass Gott mich in
seinem Auge behält. Dass ich letztendlich doch Christ geblieben bin
und einer Kirchengemeinde angehöre, das gibt mir heute viel innere
Stärke und Kraft.
Dankbar nehme ich die Tatsache in mir auf, dass der Glaube in mir und
auch in meinem Umfeld noch da ist, auch wenn er momentan einen
großen Umbruch erlebt.
Das, was uns über viele Generationen Hoffnung, Kraft, Sicherheit,
Zuversicht und Hilfe in so vielen Belangen unseres Lebens gegeben
hat, ist auf einmal ins Wanken geraten. Wird in Frage gestellt. Bricht
auseinander. Dinge kommen zum Vorschein, die nicht gut waren oder
schlimmer, die sogar im Namen Gottes nicht zugelassen werden
durften. Es gibt die so passende Bezeichnung: Das Fass ist
übergelaufen!
Ich frage mich nun, wie kann es sein, dass dieser Prozess so lange auf
sich warten ließ? Bei allem guten Willen und christlichen Bemühen
unterliegen wir Menschen doch nach wie vor unserer Natur mit so
unterschiedlichen Talenten aber auch Schwächen und Zweifeln. Das
muss und darf auch innerhalb einer christlichen Gemeinschaft nicht
unter den Teppich gekehrt werden. Gott straft uns nicht, wenn wir
ehrlich bleiben!

Müssen wir uns mit unserem Glauben nicht dem ganzen Leben öffnen
mit all seinen Facetten? So war es doch sicherlich einmal gedacht. Und
so darf unser Glaube nicht in vergangenen Zeiten hängen bleiben,
sondern muss sich der Gegenwart stellen ohne ungerecht zu werden.
Es muss Platz und Vertrauen da sein für Fragen, Zweifel, Brüche,
Andersartiges.
Da kommen immer wieder Dinge ans Licht, die in christliche Kreise
wohl eher nicht hingehören. Das sollte und muss jeden von uns zum
Nachdenken bewegen. Und zum Hinsehen! Und zum Ansprechen! Und
zum Eingreifen! Wir sollen nicht Wegschauen, nicht Verurteilen,
sondern Helfen und manches einfach akzeptieren. Denn wir sind nicht
wie Gott. Und das müssen wir auch nicht! Aber wir dürfen auf Ihn
vertrauen. Er ist einzigartig.
Ich schließe meinen Beitrag mit einem Gedicht von Klaus Hemmerle
ab:
Ihre Andrea Erdmann

Ich wünsche uns Osteraugen
Ich wünsche uns Osteraugen,
die im Tod bis zum Leben sehen,
in der Schuld bis zur Vergebung,
in der Trennung bis zur Einheit,
in den Wunden bis zur Heilung.
Ich wünsche uns Osteraugen,
die im Menschen bis zu Gott,
in Gott bis zum Menschen,
im ICH bis zum DU
zu sehen vermögen.
Und dazu wünsche ich uns
alle österliche Kraft und Frieden,
Licht, Hoffnung und Glauben,
dass das Leben stärker ist
als der Tod.
(Bischof Klaus Hemmerle)

23 geschmückte Fenster und ein Joker
Schon Ende September war dem Organisationsteam des Baderslebener
Adventsfensters klar – coronabedingt muss wieder eine kontaktfreie
Variante angeboten werden. Wie im Jahr zuvor wurden deshalb 24
Bewohner von Badersleben angesprochen, ob sie ihr Fenster für diese
Aktion schmücken und beleuchten würden.
Da kurzfristig ein Fenster ausfiel, wurde es durch einen „Joker“ ersetzt.
Um diese Fenster zu finden, bekamen alle
Einwohner einen Infozettel, auf dem das
jeweilige Haus mit einem Rätsel umschrieben
wurde. Dabei merkten wohl Einige nicht, dass
Datum und Hausnummer identisch waren und
hatten es ein wenig schwerer bei der Suche. Nun
galt
es
anhand
der
Anzahl
von
Friedenslichtkerzen im jeweiligen Fenster, einen
Lösungsbuchstaben zu ermitteln. Diesen an der
richtigen Stelle eingesetzt, kam man dem
Lösungswort immer näher. Ein Dank gilt an dieser Stelle E. Reizig, die
dieses System ausgeklügelt hat.
Am 3. Advent war dann auch das „richtige“
Friedenslicht in Badersleben angekommen
– Dank an die Pfadfinder – und stand, wie
auch in der Kirche, bei Fam. Skalitz zur
Abholung bereit.
Aufmerksame Einwohner hätten nun schon
die komplette Lösung haben können, stand
sie doch auf dem Plakat zur
Friedenslichtaktion:
FRIEDENSNETZ – EIN LICHT , DAS ALLE
VERBINDET

Für die Kinder galt es, die Gesamtzahl der
Kerzen zu ermitteln.
Insgesamt gingen 19 Lösungszettel bei der
Jury ein, wobei die meisten jeweils von
Erwachsenen und Kindern ausgefüllt wurden.
Deshalb hatten wir dann auch viel zu tun, galt
es doch, jedem der Teilnehmer ein Geschenk
zu überreichen. Dieses taten wir jedoch gern
– zeigte uns doch die Teilnehmerzahl und
mündliche Aussagen – die Aktion hat viele
Einwohner erfreut.
Die Adventsfensteraktion wurde vor etlichen Jahren von P. Neumann
und M. Küchenmeister ins Leben gerufen, hatte immer mal wieder
wechselnde Mitstreiter (Dank an die vielen Helfer im Hintergrund, allen
voran Fam Kosinski / Sylla) und hat sich natürlich im Laufe der Jahre
verändert. Was geblieben und gewollt ist – der christliche Hintergrund
und die Geselligkeit. Die Aktion ist kein Angebot durch die
Kirchengemeinde – dennoch sind wir dankbar für die Unterstützung,
welche wir von ihr erhalten.
Das derzeitige Organisationsteam besteht aus R. Steiner , H.
Klimmasch , E. Reizig , U. Engelmann und C. Skalitz .

Wann haben Sie das letzte mal
gespielt?
Vor zwei Jahren nahm ich mit meinen Kindern an
einem Spieleabend zu Silvester im Spieleladen in
Bremerhaven teil. Es war eine traumgemischte
Spielerrunde, viele Spielideen, nette Gespräche
und einfach ein rundum gelungener Abend.
Warum soll man so etwas nicht auch in der Gemeinde anbieten? In
den vergangenen Wochen habe ich in unterschiedlichen Gesprächen
und Treffen festgestellt, dass es doch mehrere spielebegeisterte
Gemeindemitglieder gibt. Da war sie geboren, unsere Idee. Die Kinder
waren sofort Feuer und Flamme, heißt das doch, andere Gruppen und
nicht nur Mama als Mitspieler. Jeder kann das Spielen, wozu er Lust
hat.
Am 5. März war der erste spontane Spiele-Test. Wir waren 8 Personen
(4 Kinder und 4 Erwachsene) und hatten eine gemischte
Spieleauswahl.
Wir wollen uns einmal im Monat treffen, bis zu den Sommerferien
stehen die Termine bereits, danach wird noch geguckt.
Falls auch Sie Lust haben, wir treffen uns Samstags ab 19 Uhr auf der
Huysburg im Pfarrsaal und im Jugendraum. Interessante Spiele
dürfen gerne mitgebracht werden.

Termine sind:

30. April
28. Mai
25. Juni
Suse Korn

Gottesdienste Ostern 2022
Alle Gottesdienste finden nach aktuell gültigen Corona-Regelungen statt.

Palmsonntag 10. April
09:30 Uhr Gottesdienst
10:00 Uhr Gottesdienst
11:15 Uhr Gottesdienst

Badersleben
Huysburg
Schwanebeck

Gründonnerstag 14. April
19:00 Uhr Gottesdienst

Huysburg

Karfreitag 15. April
15:00 Uhr Liturgie
15:00 Uhr Liturgie
Anschließend “Gang am Karfreitag”
gestaltet von Michael & Teresa Hofmann

Badersleben
Huysburg
Huysburg -->
Schwanebeck

Karsamstag 16. April
18:00 Uhr Vesper
21:00 Uhr Osternacht

Huysburg
Badersleben

Ostersonntag 17. April
05:00 Uhr Osternacht
10:00 Uhr Gottesdienst
11:15 Uhr Gottesdienst
17:30 Uhr feierliche Vesper

Huysburg
Huysburg
Schwanebeck
Huysburg

Ostermontag 18. April
09:30 Uhr Gottesdienst
10:00 Uhr Familiengottesdienst

Badersleben
Huysburg

Auch in der Osteroktav findet die Vesper auf der Huysburg zu den gewohnten
Zeiten statt. Bitte beachten Sie, dass diese auf Grund der aktuellen Lage nicht
öffentlich stattfinden.
Die Beichtgelegenheiten sind den Vermeldungen nach dem Gottesdienst und
den Aushängen zu entmehmen.

Termine bis Weihnachten 2022

Alle Veranstaltungen finden nach aktuell gültigen Corona-Regelungen statt.
Bitte diesbezüglich Informationen der jeweiligen Veranstalter beachten.
Freitag 08. April
Dekanatskreuzweg Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge
Samstag 23. April
15:00 Uhr
Firmung

Huysburg

Samstag 30. April
19:00 Uhr
Brettspielabend

Huysburg

Samstag 28. Mai
19:00 Uhr
Brettspielabend

Huysburg

Samstag 18. Juni
14:00 Uhr
Jahresfest St. Pia-Heim

Dingelstedt

Sonntag 19. Juni
10:00 Uhr
Fronleichnams- und Pfarrfest

Huysburg

Samstag 25. Juni
19:00 Uhr
Brettspielabend

Huysburg

Sonntag 26. Juni
14:00 Uhr
Patronatsfest St. Peter & Paul Badersleben

Badersleben

Samstag 02. Juli
Familienwallfahrt “Tag unter der Linde”

Schwanebeck

Samstag 16. Juli
Friedensfest

Halberstadt

31. Juli - 05. August
Religiöse Kinderwoche mit Blankenburg,
Wernigerode & Trier ; Nähere Angaben unter
Teresa.Hofmann@Bistum-Magdeburg.de

Samstag 27. August
18:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst

Badersleben

Sonntag 04. September
10:30 Uhr Bistumswallfahrt

Huysburg

Montag 03. Oktober
10:00 Uhr Ökum. Gottesdienst zum Tag der dt. Einheit

Badersleben

Samstag 12. November
17:00 Uhr Martinsfest mit den Pfadfindern

Badersleben

Sonntag 13. November
09:00 Uhr Volkstrauertag mit Kranzniederlegung
und Gottesdienst

Badersleben

Hingeweisen wird auf den Religionsunterricht in der Grundschule Albert-Klaus
Badersleben. Allen Kindern steht die Teilnahme offen.
Es haben sich auch wieder Jugendliche auf den Weg zu ihrer Firmung gemacht
und Kommunionkinder werden für die kommenden zwei Jahre ebenfalls
erwartet. Genauere Informationen werden im Laufe des Jahres
bekanntgegeben.
Seniorennachmittage nach Absprache einen Montag im Monat in Badersleben.

Termine für Schülertage werden in den Vermeldungen bekanntgegeben, sobald
die Pandemie-Lage dies zulässt. Weitere Informationen bei unseren
Gemeindereferenten Michael und Teresa Hofmann.

Angebot einer wöchentlichen Info-Email von der Pfarrgemeinde mit den
Vermeldungen & Terminen.
Wer diese regelmäßige E-Mail ab Mitte März erhalten will, melde sich unter
folgender Adresse an:
pfarrbuero-badersleben@t-online.de
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