
Newsletter Corona 2020-03-26 

Informationen der Pfarrgemeinde Christ-König, Springe 

 

Liebe Engagierte in unserer Gemeinde, 

aufgrund der momentanen Infektionsgefahr hinsichtlich des Coronavirus steht das 
gewöhnliche kirchliche Gemeindeleben still. Gottesdienste, Gruppentreffen und 
Veranstaltungen sind abgesagt. Dennoch liegt uns daran, soweit möglich mit 
Gemeindemitgliedern in Kontakt zu bleiben, Anregungen zu geben und Informationen 
weiterzuleiten. Aus diesem Grund schreibe ich Ihnen diesen Newsletter und versuche Sie, 
über das Geschehen in unserer Pfarrgemeinde und manche Entscheidungen auf dem 
Laufenden zu halten. Auch wenn wir uns nicht zu Gottesdiensten versammeln können, so 
können wir dennoch als Gemeinde verbunden bleiben – besonders auch im Gebet. Auf diese 
Weise sind wir uns auf Distanz – so widersprüchlich das auch klingen mag – nahe.  

Gerne können Sie diesen Newsletter an alle weiterleiten, die am Leben unserer 
Pfarrgemeinde Interesse haben (könnten). 

Bleiben Sie möglichst gesund und bewahren Sie sich die Hoffnung, dass wir die Corona-Krise 
miteinander überwinden und zu einem von den derzeit massiven Einschränkungen 
geprägten neuen Alltag und Gemeindeleben finden werden. 

Herzliche Grüße vom Pfarrteam! 

Johannes Lim – zusammen mit Stefan Herr, René Höfer, Dirk Kroll, Doris Peppermüller, 
Theresa Nolte, Veronika Knispel und Karin Riechmann 

 

 ALLE Gottesdienste in unserer Pfarrgemeinde (sonntags und werktags) werden bis auf 
Weiteres – mindestens bis zum 19. April – ausgesetzt. Dies betrifft auch die Zeit von 
Palmsonntag bis Ostermontag. Die Priester werden nicht-öffentliche Gottesdienste feiern, 
an denen – gemäß dem Erlass der niedersächsischen Landesregierung – keine Gemeinde 
zusammenkommen darf. 

 Die Gläubigen werden eingeladen, die Sonn- und Feiertage zuhause zu begehen und die 
Gottesdienste im Fernsehen, Rundfunk oder Internet bzw. die vom Liturgiereferat des 
Bistums Hildesheim ausgearbeiteten Hausgottesdienste mitzufeiern. Hierfür werden wir 
entsprechende Anregungen weiterleiten. 

 Die Pfarrkirche ist am Palmsonntag von 10.30 bis 11.30 Uhr, am Gründonnerstag von 
19.00 bis 20.00 Uhr, am Karfreitag um 15.00-17.00 Uhr und am Ostersonntag und Oster-
montag um 10.30-11.30 Uhr für das persönliche Gebet geöffnet.  

 Unsere Kirchen sind ansonsten für das persönliche Gebet geöffnet – Christ-König/Springe: 
Sonntag 10.30 bis 11.30 Uhr; Allerheiligen/Eldagsen Sonntag 09.00 bis 10.00 Uhr; St. 
Maria v.d.I.H./Bennigsen: Samstag, 17.30 bis 18.30 Uhr. Die Kirche in Springe bleibt 
darüber hinaus zu den Pfarrbürozeiten offen. 



 Über das weitere Vorgehen mit den Gottesdiensten und Veranstaltungen wird über die 
Website, an den Kirchen und durch die Presse informiert. Dort werden die Gottesdienste, 
die nach dem 19. April angesetzt sind, (noch) angezeigt – sie werden aber entfernt, wenn 
die Aussetzung verlängert werden sollte. 

 Das Pfarrbüro ist (weiterhin) zu den gewohnten Öffnungszeiten besetzt, aber nur bis auf 
weiteres telefonisch und per Mail erreichbar. 

 Das Pastoralteam ist für seelsorgliche Gespräche ansprechbar. Alle Telefonnummern sind 
auf der Homepage zu finden. Zurzeit rufen wir ältere Gemeindemitglieder an, die zu den 
regelmäßigen Gottesdienstmitfeiernden gehören bzw. gehörten und von denen wir die 
Telefonnummer haben, um mit ihnen Kontakt zu halten und ihnen die Verbundenheit mit 
der Gemeinde zu zeigen.  

 Während der Wochen, in denen die Gemeindegottesdienste ausfallen, müssen wir als 
Pfarrgemeinde auf Kollekten verzichten. Dies werden wir hoffentlich verkraften.  
Umso mehr möchten wir Ihnen dennoch die Sonderkollekten ans Herz legen:  
- an diesem Sonntag (28./29.03.) die Misereor-Kollekte und 
- am Palmsonntag 04./05.04.) die Kollekte für das Heilige Land.  
Sowohl die Projekte, die das Hilfswerk Misereor unterstützt, als auch die vereinseigenen 
Einrichtungen des Deutschen Vereins vom Heiligen Land sowie andere soziale, pastorale 
und caritative Maßnahmen sind auf die Kollekten und die Unterstützung der deutschen 
Katholik*innen angewiesen. Ein Ausfall dieser Kollekten gefährdet die Arbeit in den 
Krisengebieten unserer Welt. Wer spenden will, kann dies direkt bei Misereor 
(www.misereor.de/mitmachen/fastenaktion/corona-und-fastenaktion) oder dem Deutschen 
Verein vom Heiligen Land (www.dvhl.de/palmsonntagskollekte) tun oder die Spende auf 
unser Gemeindekonto überweisen mit dem Stichwort „Misereor“ bzw. 
„Palmsonntagskollekte“: IBAN DE93 2519 3331 0860 8601 00 . 

 Cecilia Adamski hat eine tolle Aktion gestartet: Sie will den vielen Heimbewohner*innen 
in Springe zu Ostern eine Freude bereiten und hat Jugendliche und Kinder dazu 
aufgerufen, einen Ostergruß zu schreiben (s. Anhang).  

 In Springe, Bennigsen und Völksen sind Gemeindemitglieder bei verschiedenen 
Hilfsprojekten mit dabei: In Springe wird über den Nachbarschaftsladen und in Bennigsen 
über den CVJM ein Einkaufsservice für Ältere und Kranke angeboten, in Völksen gibt es 
eine Telefonaktion, die Ältere und Alleinlebende in den Blick nimmt. 

 Sr. Hildegard Faupel und Sr. Heike Sievert (Haus Immanuel) stehen für Seelsorge, 
Gespräche und geistliche Begleitung zur Verfügung: 05041-745957 und info@haus-
immanuel.org 

 

  



GEBET FÜR DAS BISTUM HILDESHEIM  
 
Gütiger GOTT,  
Dein Sohn Jesus Christus   
ist in dieser Zeit ungeahnter Not und Ohnmacht  
mit uns auf dem Weg.  
Wir danken dir,  
dass wir deine Gegenwart erfahren, 
dass du zu uns sprichst durch dein Wort  
und uns ermutigst 
und dass du die Herzen vieler  
zur Liebe bewegst.  
Dein Heiliger Geist  
schenke uns Mut, Geduld und Kraft.  
Auch wenn wir uns jetzt  nicht versammeln können, 
lass uns beieinanderbleiben,  
damit wir Hoffnung finden für die Zukunft.  
Amen.  
 
Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ 
 

 


