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Ein Grußwort 

 

Liebe Gemeinde, 

Ostern fällt nicht aus, sondern im Gegenteil: Ostern findet statt!  

Sicher: Wir können die Gottesdienste in unserer Kirche nicht so fei-

ern, wie viele es gewohnt sind, aber deshalb fällt Ostern nicht aus! 

Wir können Ostern wegen der Corona-Krise auch nicht – wie die 

Olympischen Spiele, Konzerte oder andere gesellschaftliche Großer-

eignisse – verschieben: weder auf den Herbst noch auf das nächste 

Jahr. Das macht keinen Sinn! Wir feiern unseren Glauben an das Lei-

den, Sterben und die Auferstehung Jesu Christi in der kommenden 

Woche und unter den Gegebenheiten, wie sie sind. Wir werden die 

Kar- bzw. Heilige Woche und die drei österlichen Tage – Gründon-

nerstag, Karfreitag und Ostern – anders begehen und erleben: Zu-

hause, allein, zu zweit oder als Familie. Hierfür weisen wir auf die An-

gebote aus dem Bistum Hildesheim, im Internet, Fernsehen und Ra-

dio hin. Wir hoffen, dass viele es tun oder auch einfach versuchen:  

 einen Hausgottesdienst am Palmsonntag feiern mit einem Segens-

gebet zu Palmzweigen; 

 ein Abendessen am Gründonnerstag halten mit dem Evangelium 

vom letzten Abendmahl Jesu als Tischlesung; 

 ein Gebet am Karfreitag vor einem Kreuz sprechen, mit dem an die 

an Covid-19 schwer Erkrankten, aber auch an die Leidenden, die 

Flüchtlinge, die Unterdrückten und die verfolgten Christen in unse-

rer Welt gedacht wird, die in Zeiten von Corona eher aus dem Blick 

geraten; 

 ein Osterfrühstück einnehmen mit einem Segensgebet zu den Os-

terspeisen und einen Fernseh-, Rundfunk- oder Internetgottes-

dienst in einem österlich geschmückten Wohnzimmer am Oster-

sonntag mitfeiern  



Auch für die Priester, für die die Kar- und Ostertage die liturgisch 

sonst intensivste Zeit ist, wird in diesem Jahr alles anders sein: ohne 

anwesende Gemeinde, keine Palmprozession, keine Fußwaschung, 

keine Kreuzverehrung durch Gläubige, keine Besprengung der Gläu-

bigen mit Weihwasser. Auch die Osterspeisensegnung entfällt, und 

die Taufe von Erwachsenen in der Osternacht wird verschoben. Aber 

sie feiern die Gottesdienste nicht- öffentlich bei bleibender Verbun-

denheit mit allen, die zu ihrer Gemeinde gehören. 

Ostern fällt nicht aus. Ostern feiern wir in diesem Jahr anders. Und 

dabei können wir uns bewusst machen, dass Ostern immer auch an-

ders ist, als wir denken – anders als es unsere Gesellschaft vormacht. 

Es ist kein Frühlingsfest und auch kein Konsumfest, auch kein religiö-

ses Konsumfest. Vielmehr ist Ostern das Fest der Hoffnung, dass uns 

mitten durch das Dunkel unseres Lebens das Licht von Ostern auf-

scheint. Mit dieser Hoffnung können wir auch die Krisen überwinden, 

die uns bedrängen – nicht zuletzt den Tod. Aus dieser Hoffnung 

schöpfen wir die Zuversicht, die wir brauchen, um zu ‚überleben‘, 

selbst wenn wir ‚sterben‘. 

Gehen wir mit Mut auf Ostern zu! 

Herzliche Grüße aus dem Pfarrbüro! 

Johannes Lim – zusammen mit Stefan Herr, René Höfer, Dirk Kroll, 

Doris Peppermüller, Theresa Nolte, Veronika Knispel und Karin   

Riechmann  
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Informationen der Pfarrgemeinde Christ-König, Springe  

Stand: 03.04.2020 

Die folgenden Regelungen stehen im Einklang mit den Dienstanwei-

sungen des Bischöflichen Generalvikars, die den Erlassen des Landes 

Niedersachsen folgen und den Anweisungen des Gesundheitsamtes 

und der Polizei entsprechen.   

 ALLE Gottesdienste in unserer Pfarrgemeinde (sonntags und werk-

tags) werden bis auf Weiteres – mindestens bis zum 19. April – 

ausgesetzt. Dies betrifft auch die Zeit von Palmsonntag bis Oster-

montag. Die Priester feiern „für die Gemeinde“ nicht-öffentliche 

Gottesdienste, an denen keine Gemeinde zusammenkommen darf. 

 Öffnungszeiten der Kirchen  

Unsere Kirchen sind zu bestimmten Zeiten für ein kurzes persönli-

che Gebet geöffnet. Maximal zwei Personen dürfen sich im Kir-

chenraum aufhalten. Zusammenkünfte und Ansammlungen sind 

verboten. 

Die Pfarrkirche Christ-König ist am Palmsonntag von 10.30 bis 

11.30 Uhr, am Gründonnerstag von 19.00 bis 20.00 Uhr, am Kar-

freitag um 15.00-17.00 Uhr und am Ostersonntag und Ostermon-

tag um 10.30-12.00 Uhr geöffnet.  

Die Kirche Allerheiligen in Eldagsen und St. Maria v.d.I.H. in Ben-

nigsen sind am Ostersonntag von 10.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. 

 Beichte: Die für manche Gläubige wesentlich zur Fastenzeit gehö-

rende Beichte vor Ostern ist in der gewohnten Weise in diesem 

Jahr nicht möglich. Das Sakrament der Versöhnung muss nicht in 

der Fastenzeit, sondern kann auch später empfangen werden. 

 Palmzweige: Am Palmsonntag werden Palmzweige gesegnet. Diese 

dürfen aber weder in der Kirche noch im Freien hinterlegt werden. 

Dafür ist es möglich, zuhause ein Segensgebet zu den eigenen 

Palm- bzw. Buschbaumzweige zu sprechen und sie dann an die 

Kreuze in der Wohnung zu hängen. Ein passendes Segensgebet ist 

unten und auf unserer Homepage zu finden. 



 Osterkerzen: Zum Osterfest gehören die Osterkerzen, die viele 

Gläubige als Zeichen der Hoffnung für das Fest der Auferstehung 

zuhause entzünden. Aber auch diese dürfen weder in Kirchenräu-

men noch vor der Kirche zum Verteilen hinterlegt werden. Wer Os-

terkerzen haben möchte, kann sich im Pfarrbüro melden. Die Ker-

zen können dann dort am Pfarrbüro abgeholt werden oder werden 

ggf. nach Hause gebracht. In Eldagsen und Bennigsen werden sie 

ebenso auf Anfrage nach Hause gebracht. 

 Osterspeisensegnung: Die für viele Gläubige wichtige und eigent-

lich vorgesehene Osterspeisensegnung am Samstag der Karwoche 

muss abgesagt werden. 

 Einladung zur Mitfeier der Heiligen Woche: Einige Anregungen 

Palmsonntag: Hausgottesdienst am Palmsonntag mit einem Se-

gensgebet zu den Palmzweigen. Ein Segensgebet ist auf unserer 

Homepage zu finden. 

Gründonnerstag: Abendessen mit dem Evangelium vom letzten 

Abendmahl Jesu nach Matthäus (Mt 26,17-29) oder dem Evangeli-

um von der Messe vom Letzten Abendmahl nach Johannes (Joh 

13,1-15) als Tischlesung.  

Karfreitag: Gebet vor einem an der Wand hängendem oder auf 

dem Tisch stehenden Kreuz. In das Gebet können die an Covid-19 

schwer Erkrankten aufgenommen werden, aber auch die Leiden-

den, die Flüchtlinge, die Unterdrückten und die verfolgten Christen 

in unserer Welt, die in Zeiten von Corona eher aus dem Blick gera-

ten.  

Auch kann ein Kreuzweg (Gotteslob Nr. 683) gebetet oder die Pas-

sionsgeschichte nach Johannes (Joh 18,1-19,42) gelesen werden. 

Wer die sogenannten großen Fürbitten beten will, findet sie auf 

unserer Homepage. 

Ostersonntag: Hausgottesdienst mit anschließendem Osterfrüh-

stück und einem Segensgebet zu den Osterspeisen. Ein Hausgot-

tesdienst (z.B. für Familien mit Kindern) wird vom Liturgiereferat 

des Bistums Hildesheims angeboten. Ein Segensgebet zu den Os-

terspeisen ist auf unserer Homepage zu finden. 



Oder: Mitfeier eines Fernseh-, Rundfunk- oder Internetgottesdiens-

tes in einem österlich geschmückten Wohnzimmer mit entzündeter 

Osterkerze. 

Ostermontag: Nach einem Osterspaziergang zu zweit – Lesung des 

Emmaus-Evangeliums (Lk 24,13-35) und Austausch über die Frage, 

wo und wie wir Jesus in diesen Tagen erleben/erlebt haben. 

 Newsletter Liturgie: Auf der Website www.bistum-hildesheim.de 

gibt das Bistum Hildesheim einen Newsletter Liturgie heraus – mit 

konkreten Anregungen für die praktische Feier von Haus- und Fa-

miliengottesdiensten daheim und mit Hinweisen zu Gottesdiensten 

aus dem Hildesheimer Dom (Audio- bzw. Rundfunkübertragung)  

 Über das weitere Vorgehen mit den Gottesdiensten und Veran-

staltungen wird über die Homepage, an den Kirchen und – soweit 

möglich – durch die Presse informiert.  

 Das Pfarrbüro ist (weiterhin) bis auf weiteres nur telefonisch und 

per Mail erreichbar (Telefonnummer s. unten). 

 Das Pastoralteam ist für seelsorgliche Gespräche ansprechbar. Alle 

Telefonnummern sind unten und auf der Homepage zu finden.  

 Leider ist die Misereor-Kollekte von der Absage der Gottesdienste 

betroffen gewesen. Dieser Ausfall gefährdet die Arbeit von Mise-

reor und seinen Partnern in den Krisengebieten unserer Welt, nicht 

zuletzt auch im Libanon und in Syrien. Daher wenden wir uns mit 

folgender Bitte an Sie: Bitte unterstützen Sie noch die Fastenakti-

on. Spenden können direkt auf das Konto von Misereor überwiesen 

werden (Pax-Bank Aachen, IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10) 

oder auf unser Gemeindekonto mit dem Stichwort „Misereor“ 

(Volksbank eG Hildesheim-Pattensen-Lehrte, IBAN DE93 2519 3331 

0860 8601 00). Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 

www.fastenaktion.misereor.de 

 

  

http://www.bistum-hildesheim.de/
http://www.fastenaktion.misereor.de/


Wir sind telefonisch erreichbar!  

Rufen Sie uns, wenn Sie ein Anliegen haben!  

Wer ein persönliches Gespräch mit einer Person aus dem Pastoral-

team sucht, kann sich gerne melden – telefonisch oder per Mail. 

Auch seelsorgliche Gespräche bieten wir an. Wir nehmen uns Zeit, 

um zuzuhören, soweit möglich Rat zu geben oder Trost zu spenden 

und auf Hilfsangebote zu verweisen.   
 

Pfarrbüro: Veronika Knispel  
Erzbischof-Joseph-Godehard-Platz 4, 31832 Springe 
Telefon   05041 2289 Mail: pfarrbuero@kath-kirche-springe.de 
Internet: www.kath-kirche-springe.de 
Springe  Mo, Di, Mi, Fr 09.00 – 11.00 Uhr, Do 15.00 – 17.00 Uhr  
Eldagsen Mi 17.00 – 17.45 Uhr (nur in Verbindung mit der Hl. Messe) 
Bennigsen Do 08.30 – 09:00 Uhr (nur in Verbindung mit der Hl. Messe) 

Während der Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise ist das Pfarrbüro 
nicht geöffnet, aber telefonisch und per Mail erreichbar. 

Pfarrer Johannes Lim (V.i.S.d.P) 
Telefon 05041 62 03 70   Mail: johannes.lim@bistum-hildesheim.net 
Handy   0160 29 71 996 

Pastor Stefan Herr 
Telefon 05041 62 03 71  Mail: stefan.herr@bistum-hildesheim.net 
Handy   0163 55 49 547 

Kaplan René Höfer 
Telefon 0511 760 722 – 12  Mail: rene.hoefer@bistum-hildesheim.net 

Diakon Dirk Kroll 
Telefon 05041 62 03 72  Mail: dirk.kroll@bistum-hildesheim.net 

Gemeindereferentin Doris Peppermüller 
Telefon 0511 760 722 – 14  Mail: doris.peppermueller@bistum-hildesheim.net 

Gemeindeassistentin Theresa Nolte 
Telefon 0174 54 73 903  Mail: theresa.nolte@bistum-hildesheim.net 
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Hilfen und Anregungen für die Heilige Woche 

A. Für Palmsonntag: Segensgebet über die Palmzweige 

B. Für Ostersonntag: Segensgebet über die Osterspeisen 

C. Hinweise zu Gottesdiensten in Rundfunk, Fernsehen und Internet 

 
A. Für Palmsonntag: Segensgebet über die Palmzweige 

Allmächtiger, ewiger Gott, heute am Palmsonntag denken wir an den 
Sieg des Lebens über den Tod. Die grünen Zweige, die wir in den 
Händen halten und die wir am Kreuz zu Hause befestigen, sollen uns 
ein Hoffnungszeichen sein in dieser schweren Zeit.  
Wir bitten dich: + Segne du diese grünen Zweige und lass uns gerade 
jetzt im Gebet die Verbundenheit mit den Menschen unserer Ge-
meinde und allen Christen weltweit spüren. Christus ist der Sieger 
über Leid und Tod. Stärke uns in diesem Glauben in der Hoffnung und 
in der Liebe und lass uns das nahende Osterfest mit Freude erwarten. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
C. Für Ostersonntag: Segensgebet über die Osterspeisen 

Gott des Lebens, Ostern – das Fest der Auferstehung deines Sohnes 
verheißt uns neues Leben. Heute bringen wir dir unsere Speisen für 
das festliche Ostermahl dar und wir freuen uns auf die Begegnung 
mit dir. 
In der Taufe sind wir mit Christus begraben worden und wieder auf-
erstanden. Immer wieder lässt du Neues wachsen und entstehen. Wir 
danken dir für deine Nähe durch die Höhen und Tiefen unseres alltäg-
lichen Lebens. Und gerade jetzt in dieser schweren Zeit lass uns den 
Mut nicht verlieren, sondern mit Hoffnung und Freude auf die öster-
lichen Geheimnisse schauen. 
Und so bitten dich: + Segne diese Ostereier, Brot, Kuchen, Fleisch und 
Süßigkeiten, und sei beim österlichen Mahl in unseren Häusern unter 
uns gegenwärtig.  Wenn wir die Speisen genießen, sagen wir voller 
Freude Dank für die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus. Lass 
uns wachsen in der Liebe zu dir und zueinander, und versammle uns 
alle einst zu deinem ewigen Ostermahl in deinem Reich. Darum bit-
ten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. 



C. Hinweise zu Gottesdiensten in Rundfunk, Fernsehen und Internet 

 
Bistum Hildesheim: www.bistum-hildesheim.de 

- Übertragung von Eucharistiefeiern:  
sonntags 10.00 Uhr, werktags 18.30 Uhr 

- Palmsonntag, 05.04.2020 um 10.00 Uhr:  
Rundfunkgottesdienst mit Bischof Dr. Heiner Wilmer CJ aus der 
Kapelle der Priesterseminars, gesendet von NDR Info  
und WDR 5 

 
Gottesdienste im Fernsehen, Radio und Internet 

- ZDF: Sonntag um 09.30 Uhr Evangelischer bzw. katholischer 

Gottesdienst im Wechsel 

- NDR info: Sonntag um 10.00 Uhr Evangelischer bzw. katholi-

scher Gottesdienst im Wechsel, www.ndr.de 

- Deutschlandfunk: Sonntag um 10.00 Uhr Evangelischer bzw. ka-

tholischer Gottesdienst im Wechsel, www.deutschlandfunk.de 

 
Weitere Links zu christlichen, religiösen und kirchlichen Websites 

- Bibel-TV: www.bibeltv.de 

- Domradio: www.domradio.de 

- EWTN: www.ewtn.de 

- Radio Horeb: www.horeb.org 

- Vatikan: www.vaticannews.va 
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