
Schriftliche Fassung der Gemeinde-eMail vom 21. März 2020 als „Wochenblatt“ 

An den letzten beiden Wochenenden im März 2020 erschien wegen der beginnenden 
Corona-Pandemie kein gedrucktes Wochenblatt. Stattdessen wurde eine Gemeinde-eMail 
verschickt, die viele direkte Links auf unsere Homepage enthielt. Diese sind hier eingefügt; 
es kann aber sein, dass der eine oder andere Link nicht mehr funktioniert. 

* * * * * * * * * * 

Liebe Gemeinde, liebe Gäste, 

die Corona-Krise stellt uns alle vor eine außergewöhnliche Situation. Es gilt, sich selbst, 
besonders aber die älteren Menschen und diejenigen, die zu einer der Risikogruppen 
gehören, vor dem Virus zu schützen. 

Aus diesem Grund finden weiterhin keine öffentlichen Gottesdienste in unseren 
Kirchen statt. Wir müssen leider damit rechnen, dass dies auch über Ostern noch so sein 
wird. Wie wir Ihnen dann wenigstens das österliche Licht zukommen lassen können, teilen 
wir noch mit. 

Einzig Beerdigungen finden zurzeit weiterhin statt. Allerdings gibt es dafür starke 
Einschränkungen. Alle Trauerhallen sind gesperrt. Trauerfeiern und Beisetzungen dürfen 
aktuell nur im Freien und mit maximal 10 Teilnehmenden stattfinden. 

Angesichts all dessen, was derzeit abgesagt wurde, begegnete mir in den letzten Tagen 
immer wieder dieser kleine Text: 

Nicht alles ist abgesagt … 
Sonne ist nicht abgesagt 
Frühling ist nicht abgesagt 
Beziehungen sind nicht abgesagt 
Liebe ist nicht abgesagt 
Lesen ist nicht abgesagt 
Zuwendung ist nicht abgesagt 
Musik ist nicht abgesagt 
Phantasie ist nicht abgesagt 
Freundlichkeit ist nicht abgesagt 
Gespräche sind nicht abgesagt 
Hoffnung ist nicht abgesagt 
Beten ist nicht abgesagt 

Abgesagt ist auch nicht unsere Bemühung, für Sie da zu sein und Sie in dieser Zeit zu 
unterstützen. 

* * * * * * * * * * 

Auf unserer Homepage finden Sie viele Hinweise, wie Sie den Glauben auch in dieser Zeit 
leben können, die Sie gebündelt hier abrufen (https://www.katholische-kirche-
lueneburg.de/glauben-leben/den-glauben-leben-in-zeiten-von-corona/) können. 

Sie finden Hinweise auf Gottesdienste (https://www.katholische-kirche-
lueneburg.de/glauben-leben/den-glauben-leben-in-zeiten-von-corona/gottesdienste-in-
zeiten-der-corona-pandemie/), die im Internet, im Fernsehen oder im Radio übertragen 
werden und die Sie auf diese Weise mitfeiern können. 

Außerdem bieten wir etwa dreimal pro Woche ein Blatt für das persönliche Gebet 
(https://www.katholische-kirche-lueneburg.de/glauben-leben/den-glauben-leben-in-zeiten-
von-corona/gottesdienste-in-zeiten-der-corona-pandemie/) in Verbindung mit einem Lied 
an. 

Bitte geben Sie diese Informationen auch ältere Menschen weiter, die keinen Zugang 
zum Internet haben! 
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Gern versenden wir Informationen und Gebetshilfen auch per Post. Ein kleiner Anruf im 
Pfarrbüro unter 04131 / 60 30 90 reicht. 

Unser Bischof weist darauf hin, dass ab sofort täglich ein Gottesdienst aus dem 
Hildesheimer Dom übertragen wird. Werktags wird die Hl. Messe dort um 18.30 Uhr 
gefeiert, sonntags um 10.00 Uhr, Samstag wird um 18.30 Uhr die Vesper gefeiert. Sie 
können diese Gottesdienste live über die Homepage des Bistums (https://www.bistum-
hildesheim.de/) mitfeiern oder sie später über www.youtube.com/bistumhildesheim 
(https://www.youtube.com/user/BistumHildesheim) abrufen. Weitere Maßnahmen des 
Bistums Hildesheim finden Sie hier (https://www.bistum-hildesheim.de/corona-
krise/massnahmen-und-informationen/). 

Auf unserer Gemeinde-Homepage finden Sie auch Vorschläge, wie Sie Gottesdienste zu 
Hause (https://www.katholische-kirche-lueneburg.de/glauben-leben/den-glauben-leben-in-
zeiten-von-corona/gottesdienste-in-zeiten-der-corona-pandemie/) feiern können. 

Für Familien mit Kindern (https://www.katholische-kirche-lueneburg.de/glauben-
leben/den-glauben-leben-in-zeiten-von-corona/hilfen-fuer-familien/) haben wir besondere 
Anregungen bereitgestellt (zur Feier von Gottesdiensten; Spiel- und Bastelmöglichkeiten). 

Und Sie finden dort Informationen für caritative Hilfen (https://www.katholische-kirche-
lueneburg.de/glauben-leben/den-glauben-leben-in-zeiten-von-corona/caritative-hilfen/). 

Wer konkrete Hilfe (https://www.katholische-kirche-lueneburg.de/glauben-leben/den-
glauben-leben-in-zeiten-von-corona/nachbarschaftshilfe/) benötigt (z.B. bei Besorgungen), 
kann sich direkt an unsere Gemeindereferentin Jutta Segger wenden. Sie ist vormittags 
telefonisch unter 04131 / 60 30 9-14 erreichbar und nachmittags bis 16 Uhr über die 
Handy-Nummer 01573 / 67 37 913. Sprechen Sie dort ggf. auf die Mailbox oder senden 
Sie eine SMS. 

Darüber hinaus erreichen Sie täglich (auch am Wochenende) in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
ein Mitglied unseres Seelsorgeteams (https://www.katholische-kirche-
lueneburg.de/unsere-gemeinde/unser-team/) unter der zentralen Rufnummer 04131 / 60 
30 90. Sie werden dann ggf. weitergeleitet. Alle Mitglieder des Pastoralteams sind 
darüber hinaus weiterhin telefonisch oder per Email erreichbar. 

Natürlich beten wir auch weiterhin in Ihren Anliegen, wenn Sie uns diese mitteilen. 

Und die Priester zelebrieren regelmäßig (nicht öffentlich) die Hl. Messe und beten 
dabei in den Messintentionen (besonders für Verstorbene), die Sie bei uns erbeten haben. 

Im Anhang finden Sie außerdem einen Brief unseres Bischofs. Er lädt dazu ein, täglich 
um 21 Uhr die Glocken läuten zu lassen, als Dank an Gott, der in dieser schweren Zeit an 
unserer Seite ist, und als Dank an alle, die für andere da sind. (https://www.katholische-
kirche-
lueneburg.de/fileadmin/etagen_subsitemanager/_St._Marien_Lneburg/texte/Infos_und_Ar
chiv/Archiv/2020/20200319_Bischof-Dr-Heiner-Wilmer-SCJ.pdf) 

Bleiben wir miteinander verbunden! 

Für Sie alle erbitte ich weiterhin Gottes Schutz und Segen und grüße Sie herzlich 

Ihr Pfarrer Carsten Menges, Dec. 


