
 

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Schwestern und Brüder! 

Das Osterfest liegt hinter uns. Die Feier des Festes der Auferstehung des HERRN war in diesem 
Jahr durch die Corona Pandemie geprägt. Wir mussten uns aus gesundheitlich vorsorglichen 
Gründen mit allen Gottesdiensten aber auch mit familiären Begegnungen zurücknehmen.  
Die aktuellen Entwicklungen könnten die konsequente Einhaltung aller einschneidenden 
Maßnahmen jetzt bestätigen. Begonnene „Lockerungen“ der Einschränkungen werden sich, so 
hoffen wir alle, weiter fortsetzen. Auch Gottesdienste dürfen wieder öffentlich, allerdings mit 
großen Auflagen, gefeiert werden. Politiker aus Bund und Ländern haben sich mit Kirchen und 
anderen Religionsgemeinschaften getroffen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.  
Von Seiten unseres Bistums Hildesheim ist mitgeteilt, dass zum Ende der nächsten Woche, also 
zum 8./9. Mai hin, nähere Hinweise zu Öffnungen der Kirchen und Feier von öffentlichen 
Gottesdiensten bekannt gegeben werden sollen. Einige Grundregeln sind dabei schon deutlich 
geworden, u.a. die Beschränkung der Anzahl der Gottesdienstbesucher, Abstandsregelungen 
und viele andere vorsorgliche Maßnahmen. 
In unserer Pfarrei sind Überlegungen in kleinem und erweitertem Kreis dazu im Gange.  

Ich hoffe, dass ich Ihnen durch Aushang in unseren Schaukästen, in Presse und Internet zum 
Wochenende 9. Mai Konkretes mitteilen kann. Bis dahin bleiben unsere Kirchen geschlossen. 
Dabei versichere ich Ihnen, dass ich die Feier der Hl. Messe in stellvertretender Weise für alle in 
unserer Pfarrei feiere. Meine Hoffnung ist groß, dass wir schon bald wieder gemeinsam die 
Geheimnisse unseres Glaubens feiern können. 
Bis dahin bitte ich Sie, die Gottesdienstangebote von Rundfunk, Fernsehen und Internet 
weiterhin wahrzunehmen. Darüber hinaus stehen Frau Seelwische und ich Ihnen telefonisch 
gerne zur Verfügung. Die Telefonnummern finden Sie im Pfarrbrief/Wochenblatt und im 
Internet. 

Der Monat Mai stellt uns Maria, die Mutter Jesu, vor Augen. Mit ihr können wir einen guten 
Weg durch unser Leben finden: Bei der Hochzeit zu Kana sagt sie dort zu den Helfern: „Was ER 
euch sagt, das tut.“ Das kann auch heute eine Aufforderung an uns sein. Was ER zu sagen hat, 
finden wir in den Worten der Hl. Schrift. Und wer könnte sie uns authentischer zeigen als die 
Frau, die das „Mir geschehe nach deinem Wort“ gesprochen und mit Leben gefüllt hat? Dabei 
hilft uns das Betrachten des göttlichen Wortes in den kurzen Sätzen des Rosenkranzgebets.  
In Dankbarkeit gegenüber des Heilshandelns Gottes an uns und dankbar gegenüber allen 
zwischen-und mitmenschlichen Sorgens und Dienens wissen wir uns gegenseitig in diesem 
Gebet getragen und aufgehoben. 

Danke und Vergelt’s Gott möchte ich allen sagen, die für die Mitbürgerinnen und Mitbürger im 
Gesundheitswesen und des allgemeinen Lebens das Leben ermöglicht haben, innerhalb und 
außerhalb unserer Gemeinde. 

Mögen Sie gesund und im Glauben gestärkt aus den Zeiten der Corona Pandemie herausfinden.  

Herzliche Segensgrüße, auch im Namen unseres Seelsorgeteams.  
Ihr Pfarrer Christoph Paschek 

Gehrden, 1. Mai 2020 


