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Lachen nicht vergessen 

Ich ärgere mich momentan oft darüber, dass viele Veranstaltungen 
ausfallen. Privat denke ich da zum Beispiel an Konzerte oder Urlaube. 
In der Gemeinde fallen sowohl das Pfarrfest am 5. Juli, die geplante 
Taizéfahrt als auch „Highlight-Gottesdienste“ wie z.B. Christi Himmel-
fahrt auf dem Kaliberg sowie die Fronleichnamsprozession in Hanno-
ver aus. Dies sind nur einige Beispiele, worauf wir in diesem Jahr ver-
zichten müssen. 

Als ich am vergangenen Freitag in meinem Büro am Schreibtisch saß, 
bin ich mit meinem Blick an der Wand hängen geblieben. Dort hän-
gen ein paar Postkarten und Bilder, die mir viel bedeuten. 

Auf einer Karte steht: „Nimm dir Zeit für die Dinge, die dich glücklich 
machen“.  

Gerade jetzt, wo ich mich nicht mit Freund*innen treffen kann und 
meine Freizeit anders aussieht als sonst, bekommt diese Karte für 
mich eine ganz neue, existenzielle Bedeutung. 

Was macht mich in dieser Zeit glücklich? 

Was zaubert mir in dieser Zeit ein Lächeln ins Gesicht? 

Ich skype oder telefoniere viel mit Freund*innen. Wir reden über 
Dinge, die nichts mit der momentanen Situation zu tun haben. Falls 
doch jemand mit dem Thema Corona anfängt, muss diese Person ei-

nen Schluck Bier oder Schnaps trinken  . Wir versuchen dadurch 
das Beste aus der Situation zu machen und wollen uns auf keinen Fall 
von dem Virus unterkriegen lassen.  

Momentan müssen wir auf viele Dinge verzichten, aber deshalb ver-
lieren wir nicht unser Lachen und unsere Fröhlichkeit. 

Wenn ich Zeit für mich alleine brauche, fahre ich Fahrrad oder gehe 
in der Natur spazieren. Dabei entdecke ich neue Orte, die mir gut tun. 



Diese Dinge machen mich glück-
lich und lassen mich fröhlich 
sein. Sie lassen in mir die Oster-
freude sprudeln und mich hof-
fungsvoll in die Zukunft blicken. 

Und sollte doch mal ein uner-
wünschter Gedanke kommen, 
höre ich so laut Musik, dass ich 
nicht an Dinge wie Kontaktbe-
schränkungen, die Pandemie, 
Hamsterkäufe oder Mindestab-
stand denken muss. 

Denkt auch mal darüber nach, 
was euch in dieser Zeit ein Lä-
cheln ins Gesicht zaubert. Kommt mit jemanden aus der Familie ins 
Gespräch oder sprecht mit Freund*innen darüber. 

 
Gemeindeassistentin Theresa Nolte 
 

Herzliche weiterhin österliche Grüße! 

Johannes Lim, Stefan Herr, René Höfer, Dirk Kroll, Doris Peppermül-

ler, Theresa Nolte, Karin Riechmann und Veronika Knispel  
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Wir kennen größtenteils die Mailadressen der Gemeindemitglieder, 

die in der Pfarrgemeinde engagiert oder mit denen wir im Kontakt 

sind. Aber nicht jede und jeder ist per Mail erreichbar. Vor allem älte-

re Menschen sind zurzeit von den Informationen aus unserer Pfarr-

gemeinde ausgeschlossen. Nur manchmal, aber nicht immer werden 

sie von den lokalen Zeitungen aufgegriffen und veröffentlicht. 

Von daher wird der Newsletter künftig an allen Kirchen der Pfarrge-

meinde draußen (!) in einer begrenzten Anzahl ausgelegt. Wer ihn für 

andere besorgen will, kann ihn gerne dort abholen und verteilen. 

Wer mehreren Personen den Newsletter nach Hause bringen will, 

kann sich an das Pfarrbüro wenden und die entsprechende Anzahl 

mitteilen. Die Übergabe bzw. der Abholort wird dann abgesprochen. 

Schließlich bitten wir diejenigen, die den Newsletter als Mail erhal-

ten, ihn an Bekannte aus der Pfarrgemeinde und Interessierte per 

Mail weiterzuleiten. 

Anders als in Sachsen (Bistum Dresden-Meißen) sind in unserem Bis-

tum noch keine öffentlichen Gottesdienste möglich. Von daher gel-

ten die bisherigen Regelungen weiter. Wir müssen abwarten, wie die 

Gespräche zwischen dem niedersächsischem Krisenstab und dem Bis-

tum Hildesheim verlaufen. Und selbst wenn Ende April beschlossen 

werden sollte, dass im Mai wieder Gottesdienste in den Kirchen ge-

feiert werden können, dann werden diese nur unter Einhaltung der 

Hygiene- und Abstandsregeln und mit begrenzter Teilnehmerzahl 

möglich sein. Diese zu gewährleisten wird uns vor einer neuen Her-

ausforderung stellen. Der Pastoralrat wird zu diesem Thema und den 

damit verbundenen Fragen Anfang Mai eine Videokonferenz halten. 

An diesem Sonntag, den 26. April, kann in Springe die geplante Erst-

kommunion nicht gefeiert werden. 22 Jungen und Mädchen sind von 

der Verschiebung dieses Festes betroffen. Ihre Familien haben alles 



erst einmal absagen müssen: die Einladung, das Zusammenkommen 

der Familie mit Taufpatinnen und -paten, Verwandten und Freunden, 

das Festessen womöglich in einem Restaurant oder eine gemeinsame 

Unternehmung. Das Erstkommunionkleid oder der Anzug bleibt erst 

einmal im Kleiderschrank hängen. Die bereits besorgten Geschenke 

werden aufbewahrt. Und niemand kann zurzeit genau sagen, wann 

die Erstkommunion nachgeholt wird. Damit das vorgesehene Fest 

nicht völlig untergeht, werden die Kommunionkinder an diesem 

Sonntag in besonderer Weise in den Gottesdienst, den der Pfarrer in 

Springe ohne Gemeinde hält, hineingenommen. Die Kommunion-

gruppenkerze wird brennen, und die Namen der Kommunionkinder 

werden auf dem Altar liegen. Für jedes Kind wird in den Fürbitten ge-

betet, damit sie auf dem noch offenen Weg zu ihrer Erstkommunion 

und in der Zeit der vielen Einschränkungen gestärkt werden.  

Für den 5. Juli war ein Pfarrfest geplant. Im Pastoralrat wurde ent-

schieden, das Pfarrfest abzusagen, aber den Gottesdienst zur Verab-

schiedung von Kaplan Höfer unter den gebotenen Umständen zu fei-

ern. Die Gründe für die Absage liegen zum einen an der Schwierigkeit 

die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten (z.B. bei einem Büffet 

und bei den Sitzgelegenheiten) und zum anderen an der starken An-

nahme, dass ein Großteil der Mitfeiernden zu der Corona-

Risikogruppe gehören wird. 

Hier nun die aktualisierten Informationen und Hinweise: 

 Das Pfarrbüro ist bis auf weiteres nicht geöffnet, aber telefonisch 

und per Mail erreichbar (Telefonnummer s. unten). 

 ALLE Gottesdienste in unserer Pfarrgemeinde (sonntags und werk-

tags) werden bis auf Weiteres – mindestens bis zum 3. Mai – aus-

gesetzt. Über das weitere Vorgehen mit den Gottesdiensten wird 

über die Homepage, an den Kirchen und – soweit möglich – durch 

die Presse informiert.  

 Die Priester feiern sonntags in Springe „für die Gemeinde“ nicht-

öffentliche Gottesdienste – also ohne Gemeinde.  

An den Sonntagen 26.04. und 03.05. wird um 09.30 Uhr aus der St. 

Maximilian Kolbe-Kirche in Mühlenberg ein Videokonferenz-



Gottesdienst über das Portal jitsi-meet angeboten. Bitte lesen Sie 

hierzu die Hinweise unten. Wer bei diesem Gottesdienst mitwirken 

will (z.B. Lesung, Fürbitten, Kantorengesang), schicke ein Mail an 

unsere Gemeindeassistentin theresa.nolte@bistum-

hildesheim.net.  

 Öffnungszeiten der Kirchen  

Unsere Kirchen sind zu bestimmten Zeiten für das persönliche Ge-

bet geöffnet. Maximal zwei Personen dürfen sich im Kirchenraum 

aufhalten. Zusammenkünfte und Ansammlungen sind verboten. 

 

- Pfarrkirche Christ-König (Spr): So. 10.30 bis 11.30 Uhr 

Mo. bis Fr. zu den Pfarrbürozeiten 

- Allerheiligen-Kirche (Eld): So. 09.00 bis 10.00 Uhr 

- St. Maria v.d.I.H. (Ben): Sa. 17.30 bis 18.30 Uhr 

 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)  

 Auch alle Veranstaltungen und Treffen von Gruppen fallen bis auf 

Weiteres aus. Dies betrifft u.a. auch folgende Termine… 

26.04. Erstkommunionfeier wird verschoben 

26.04. Ökumenischer Gottesdienst zum Tag der Vereine entfällt 

05.07. Pfarrfest entfällt 

Über das weitere Vorgehen mit den Veranstaltungen wird über die 

Homepage, an den Kirchen und – soweit möglich – durch die Pres-

se informiert.  

 Für Niedersachen gilt ab Montag im öffentlichen Personennahver-

kehr und beim Einkaufen in Geschäften die Tragepflicht eines 

Mund- und Nasenschutzes. Sie käuflich zu erwerben, ist zur Zeit 

schwierig. Auch bei uns sind diesbezüglich schon Anfragen einge-

gangen.  

Vielleicht hatten schon einige von Ihnen die Idee, eine Schutzmas-

ke selber zu nähen, doch es fehlt Ihnen an Material. Wir haben hier 

in der Pfarrei einen Vorrat an guterhaltenen Baumwollbett-laken, 

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


die für diese Art der Schutzmasken sehr geeignet sind. Wenn Sie al-

so handwerklich geschickt sind und Masken nähen möchten, kön-

nen Sie sich gerne bei Doris Peppermüller, Tel. 0511-76072214 

oder per Mail doris.peppermüller@bistum-hildesheim .net melden. 

Es wird eine kontaktlose Übergabe vereinbart. Sie nähen erstmal 

für sich und Ihre Lieben eine Maske und die, die Sie übrig haben, 

geben Sie im Pfarrbüro ab. Wir geben sie dann an Menschen wei-

ter, die bei uns nachfragen. Vielen Dank für Ihr Engagement. 

 

 

Aus unserer Pfarrei verstorben sind: 

 

+ Wilhelm Volmer, Bennigsen 

+ Karl-Heinz Bauermeister, Bennigsen 

+ Marianne Schulz geb. Hübner, Bennigsen 

+ Norbert Goldman, Bennigsen 

+ Jan Helios, Gestorf 

 

 

Herr gib ihnen und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. 

Und das ewige Licht leuchte ihnen. 

Herr, lass  sie ruhen in Frieden. 

Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:doris.peppermüller@bistum-hildesheim


Wir sind telefonisch erreichbar!  

 
Rufen Sie uns an, 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 Mo, Di, Mi, Fr 9 - 11 Uhr, Do 15 - 17 Uhr 
Telefon   05041 2289  Mail: pfarrbuero@kath-kirche-springe.de 
Internet:  www.kath-kirche-springe.de  
 
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  
 
Hinweise zur Teilnahme am Gottesdienst am Sonntag  
über das Videokonferenz-Portal jitsi-meet  
siehe im Newsletter Nr. 4 oder auf der Homepage. 
 
Hinweise zu Gottesdiensten in Rundfunk, Fernsehen und Internet 

Bistum Hildesheim: www.bistum-hildesheim.de 
Live-Gottesdienste aus dem Hildesheimer Dom als Video- oder Audio-
Stream, die Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ, Weihbischof Dr. Nikolaus 
Schwerdtfeger und Weihbischof Heinz-Günter Bongartz im Wechsel 
feiern 

- Sonntagsmesse um 10.00 Uhr (Video) 
- Werktagsmesse von Montag bis Freitag um 18.30 Uhr (Audio) 
- Sonntagsvesper am Samstag um 18.30 Uhr (Audio) 

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 

- Vatikan: www.vaticannews.va 
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