
 

 

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Schwestern und Brüder, 

die Coronapandemie hat unseren Alltag und damit auch unser Gemeindeleben verändert. 
Gottesdienste, Treffen und Veranstaltungen aller Art sind abgesagt. Unsere Kirchen und 
Gemeindehäuser sind geschlossen, die Pfarrbüros sind nur über Telefon, Fax oder Email 
erreichbar.  
In dieser Notsituation sind viele Ideen und Initiativen der Nachbarschaftshilfen entstanden. 
Vieles ist ökumenisch organisiert. Darüber freue ich mich sehr.  
Frau Seelwische und ich stehen Ihnen jederzeit für Anfragen, Sorgen und Nöte telefonisch zur 
Verfügung. (Frau Seelwische: 0160 2894046 und Pfr. Paschek: 05108-2281). 

Telefonisch und/oder über die modernen Medien können wir Kontakt halten und so die 
räumliche Distanz überbrücken. Das Gebet schafft Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Das 
Läuten unserer Kirchenglocken ist hörbares Moment des gemeinsamen Gebetes. 
Das regelmäßige erklingen der Glocken morgens um 8:00, mittags um 12:00 und abends 18:00 
Uhr lädt uns immer, jetzt aber besonders zum Gebet ein: Die Botschaft des Engels Gabriel an 
Maria (daher der Name „Angelusläuten“), das Gott Mensch werden wollte, will uns an diese 
Wahrheit erinnern und gerade heute Vertrauen und Mut machen, in der Gegenwart Gottes 
diese Zeit anzunehmen und zu gestalten. 
Zusätzlich hat uns unser Bischof Heiner zu einem bistumsweiten Gebet mit Glockenbegleitung 
täglich für 21:00 Uhr eingeladen.  

Die Karwoche und die kommende Feier des Osterfestes führen uns durch die Erfahrung von 
Leid und Kreuz zum Osterfest, dem Tag der Auferstehung, der Neuen Schöpfung. 

Unser Gotteslob, Rundfunk, Fernsehen, Internet und andere neue Medien geben uns 
Gelegenheit, die Liturgie dieser Tage mitzufeiern. Ich tue dies, indem ich in der Pfarrkirche die 
Gottesdienste entsprechend feiere, der Not gehorchend leider allein, aber in der Gewissheit 
der Gemeinschaft aller in unserer Gemeinde. 

So wünsche ich Ihnen für die Feier dieser Tage Gottes Segen. Nehmen Sie sich Zeit zum Gebet, 
zum Lesen der Passionsgeschichte, zum Beten des Kreuzwegs oder des Rosenkranzes. Möge 
die Erinnerung an Jesu Leid und Auferstehung Sie mit großer Zuversicht und Freude erfüllen: 
Christus ist auferstanden, ER ist wahrhaft auferstanden. 

Bleiben Sie bitte 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 Segensgrüße  
Ihr Pfarrer Christoph Paschek 

 

 

Gehrden, 4. April 2020 

  



 

In Kurzform die aktuell geltenden Regelungen: 

• ALLE Gottesdienste in unserer Pfarrgemeinde (sonntags und werktags) fallen bis auf 
Weiteres (mindestens bis zum 19. April) aus. Die Hl. Messe feiere ich nichtöffentlich für 
die Gemeinde und Anliegen und Nöte aller Menschen.  

• Alle Gläubigen sind 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. Entsprechende 
Anregungen finden sich auf der Internetseite unseres Bistums:  
www.bistum-hildesheim.de . 

• Die Pfarrbüros sind bis auf weiteres nur telefonisch und per Mail erreichbar.  

• Frau Seelwische und ich sind telefonisch erreichbar. Bitte haben Sie Mut, anzurufen.  

• Wer Hilfe anbieten kann melde sich bitte in den Büros – telefonisch unter 05108-2281 
oder per Mail pfarramt@kath-kirche-gehrden.de.  

• Während der Wochen, in denen die Gemeindegottesdienste ausfallen, müssen wir als 
Pfarrgemeinde auf Kollekten verzichten. Dies werden wir hoffentlich verkraften. 
Dennoch möchte ich Ihnen die Sonderkollekten ans Herz legen: 
- die Misereor-Fastenkollekte und 
- 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 
Katholiken angewiesen. Ein Ausfall dieser Kollekten gefährdet die Arbeit in den 
Krisengebieten unserer Welt. Wer spenden will, kann dies direkt bei Misereor oder dem 
Deutschen Verein vom Heiligen Land tun oder die Spende auf unser Gemeindekonto 
überweisen mit dem Stichwort  
„Misereor“ bzw. „Heiliges Land“: IBAN DE70 2505 0180 0007 0371 61. DANKE! 

 
GEBET unseres Bischofs:  
 

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.  

 


