Nr. 5 - 6. Woche, 4. bis 14. Februar 2021

Liebe Gemeindemitglieder,
Ganz Trizonesien ist betroffen! Wir werden uns noch umschauen! Da kommt noch einiges auf uns zu!
Das war noch nicht alles! Uns steht noch ganz schön was bevor!
Keine Sorge, es geht in diesen Schlagzeilen aus Ihrer freundlichen Wochenblatt-Redaktion weder um
das Coronavirus noch um steigende Inzidenzwerte, weder um Mutationen noch um „Mutanten“, nicht um
Impfstoffgerangel oder eventuelle Nebenwirkungen, nicht um weitere Kirchenskandale, nicht um den
bedauernswerten aber unvermeidbaren Zerfall der Volkskirche, wie wir sie kannten, nicht um den
Mitgliederrückgang unserer Pfarrgemeinden, auch nicht um die in sich zusammenbrechenden Finanzund Stellenpläne unseres arg gebeutelten Bistums Hildesheim. Es geht um nichts wirklich Ungewöhnliches
oder besonders Herausforderndes. Es geht einfach nur um –
- b.w. -

Schnee!
Denn der wird nochmal kommen. In ordentlichen, weißen Flocken,
in lange nicht mehr gesehener Menge, gepaart mit richtiger Februar-Kälte.
Jedenfalls nach Aussage der Metereologen. Spätestens am Sonntag. Und eine ganze Weile liegenbleiben.
Kurzum:
Der Winter ist noch nicht vorbei,
der Frühling schlummert noch eine Runde.
Das wäre freilich keine großen Worte
im Pfarrbrief wert, wenn es hier nur um
Metereologie ginge. Dass uns unser Glaube aber
auf all die auf Seite eins angeführten möglichen
Sorgen in etwa das Gleiche sagt (Frühling am
langsamen Erwachen!), darauf sei freundlich
hingewiesen. Was immer auch erst noch kommt:
„Uns steht noch was ganz Schönes bevor“!
Auf Strom und Bäche, vom Eise befreit,
auf einen irgendwann dann auch wieder
möglichen „Osterspaziergang“ freut sich

Verstorben sind aus unseren Gemeinden:
- Frau Hedwig Wehmeyer aus Volkersheim im Alter von 91 Jahren;
der Zeitpunkt der Beisetzung ist noch nicht bekannt. (sl)
- Frau Maria Matthies aus Sillium im Alter von 85 Jahren,
die Urnenbeisetzung findet am 08.02. auf dem ev. Friedhof in Sillium statt. (da)
- Paula Graefe aus Greene im blühenden Alter von 19 Jahren;
die Beisetzung findet am 09.02. um 13.00 Uhr in Greene statt. (mk)
Herr, lass unsere Verstorbenen durch die himmlische Pforte treten
und schenke ihnen in Deinem Reich Anteil am Los der Heiligen, die im Lichte sind.

Messen am 6./7.2.: Sa.: 17.00 Bockenem (sl), 18.15 Lamspringe (sl) (ab 5.2. wieder freitags um 18 Uhr in Grasdorf)
So.: 9.15 in Seesen (mk), 10.45 Bad Gandersheim (mk), 18.00 Baddeckenstedt (sl)

