
Gesprächsangebot in Zeiten von Corona 
Wir sind ansprechbar. Wenn Sie jemanden zum Reden brauchen, wenn Sie Ängste, 

Sorgen oder Fragen haben, wenn Sie die Kommunion empfangen oder beichten 

möchten, melden Sie sich gern. Wir sind für Sie da! 

Jeden Tag, auch Samstag und Sonntag, ist ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin 

unserer Pfarrgemeinde St. Marien von 9.00 bis 12.00 Uhr unter der Telefonnummer 

04131 / 60 30 90 erreichbar.  
 

Hilfen in Zeiten von Corona 
Wir versuchen zu helfen. Wenn sie konkrete, praktische Hilfe brauchen, wenn Sie 

Einkaufshilfen oder Hilfen im Alltag benötigen, wenn Sie konkrete Not haben, 

melden Sie sich bei uns! Montag bis Freitag von 13.00 bis 16.00 Uhr bei unserer 

Gemeindereferentin Jutta Segger oder einer oder einem unserer Ehrenamtlichen 

unter 01573 / 38 43 471 (auch per SMS).  
 

Auf ausdrücklichen Wunsch unseres Bischofs, sind unsere Kirchen tagsüber für das 

persönliche Gebet geöffnet. 

Die kath. Kirche im ökumenischen Zentrum St. Stephanus ist täglich von 10.00 bis 

12.00 Uhr geöffnet und kann durch den Seiteneingang der Kirche betreten werden.  
 

Einen Online-Entspannungskurs bietet Gemeindereferentin Katja Reinke an. 

Schicken Sie einfach eine Email an reinke@kath-kirche-lg.de mit dem Betreff 

„Entspannung“ und Sie erhalten 7 Tage täglich einen Entspannungsimpuls. 
 

Die Seelsorgerinnen der Krankenhaus-Seelsorge haben die Erlaubnis, in die Klinik 

zu kommen, falls ein Patient/eine Patientin oder die Station es wünschen. Die 

besonderen Vorsichtsmaßnahmen dieser Tage erschweren aber direkte Kontakte. 

Von daher sind sie gerne auch für Gespräch und Seelsorge am Telefon für 

Patient*innen, Mitarbeiter*innen und Angehörige da. Sie erreichen die Klinik-

Seelsorgerinnen werktags von 9.00 bis 16.00 Uhr unter Tel. 04131 / 77 2577, 

entweder über eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, der täglich mehrmals 

abgehört wird, oder über eine Rufumleitung direkt. 
 

 

Hinweis: 

Wenn Sie grüne Palmsonntags-Zweige erhalten oder Osterkerzen erwerben 

möchten, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro bzw. im Pfarrhaus St. Marien. Wir 

ermöglichen dann eine kontaktlose Übergabe. Auf Wunsch bringen wir unseren 

älteren Gemeindemitgliedern diese auch gern bis vor die Haustür. 

Im Angebot haben wir die üblichen Haus-Osterkerzen in klein (1,- €) oder etwas 

größer (1,50 €), sowie größere Osterkerzen: 5 cm Durchmesser (5,- €) oder 6 cm  

(6,- €), sowie eine Osterkerze in 5 cm Durchmesser mit goldenem Kreuz und 

Regenbogen (12,- €). 
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Liebe Gemeinde, liebe Gäste, 
 

sind Sie schon in Osterstimmung? In diesem Jahr klagen ja nicht nur die Händler, 

dass bislang kaum Oster-Süßwaren verkauft wurden. Auch wir sind sehr unglücklich 

darüber, dass wir über Ostern keine öffentlichen Gottesdienste feiern dürfen. 

Wie können wir damit umgehen? Wir treten an diesem Sonntag in die Heilige 

Woche ein, liturgisch die wichtigste Zeit im Kirchenjahr. Wir feiern die 

Geheimnisse des Todes und der Auferstehung Jesu – Kern unseres Glaubens. 

Zunächst möchte ich Sie bitten, wenn irgend möglich, dieser Glaubensgeheimnisse 

zu Hause zu gedenken. Feiern Sie mit, ob nun bei Gottesdienst-Übertragungen im 

Radio, Fernsehen oder Internet. Feiern Sie mit Ihren Familien, wo dies möglich ist. 

Sie finden dazu wieder Anregungen auf unserer Homepage. 
 

Eigentlich hatten wir geplant, am Palmsonntag gesegnete grüne Zweige zum 

Mitnehmen in den Kirchen auszulegen und Ihnen auch Osterkerzen zum Kauf 

anzubieten. Eine aktuelle Dienstanweisung unseres Generalvikars verbietet uns 

beides. Der Generalvikar schreibt: „Die offenen Kirchen stellen ein Privileg dar und 

sind in dieser schwierigen Zeit eine große Stütze und Hilfe für die Menschen. Die 

Möglichkeit der offenen Kirchen darf nicht gefährdet werden.“ 
 

Unsere Kirchen bleiben also weiterhin für das persönliche Gebet geöffnet. Achten 

Sie beim Besuch aber unbedingt auf die Regeln der Kontaktbeschränkungen. In 

Hannover musste kürzlich eine Versammlung in einer Kirche von der Polizei 

aufgelöst werden, weil sich spontan mehrere Dutzend Menschen zum Rosenkranz-

gebet versammelt hatten. Das gilt es unbedingt zu vermeiden. Wenn Sie die Kirche 

besuchen, kommen Sie bitte nur einzeln oder zu zweit in die Kirche. Halten Sie 

ausreichend Abstand und beachten Sie die momentanen Hygiene-Regeln. Laut 

Anweisung des Generalvikars dürfen sich nur maximal zwei Personen gleichzeitig 

im Kirchenraum aufhalten! 
 

Auch in der Heiligen Woche ist unsere Solidarität gefragt. Am Palmsonntag findet 

üblicherweise die Kollekte für die Minderheit der Christen im Heiligen Land statt. 

Auch diese Kollekte ist zur Zeit nicht in der gewohnten Weise möglich. Der 

Deutsche Verein vom Heiligen Land schreibt dazu: 
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Notstand im Heiligen Land - „Unsere Mitarbeiter sind arbeitslos“ 

Der Ausfall der Palmsonntagskollekte verschärft die durch die Corona-Krise 

ausgelöste angespannte Situation der Christen im Heiligen Land zunehmend. Die 

Menschen haben große Sorgen, vor allem in den palästinensischen Gebieten. Kaum 

jemand hat Rücklagen und eine soziale Absicherung existiert praktisch nicht. Viele 

Christen, die vom Tourismus leben, können nicht zur Arbeit kommen und sind 

arbeitslos. Die Situation in unserem Altenheim in Qubeibeh ist besonders 

dramatisch: Die Freiwilligen sind nach Deutschland zurückgekehrt, und das 

Nachbardorf steht wegen mehrerer Infektionen unter Quarantäne, so dass Beit 

Emmaus praktisch von der Außenwelt abgeschlossen ist. Die Pflege und die 

Bezahlung der Mitarbeiterinnen wird immer schwieriger.“ 

Der DVHL ist seit 160 Jahren verlässlicher Partner für die Menschen im Heiligen 

Land. In diesem Jahr wird unsere Arbeit durch den Ausfall der 

Palmsonntagskollekte vor nie gekannte Herausforderungen gestellt. Denn nicht nur, 

dass die Corona-Pandemie auch im Heiligen Land die Volkswirtschaft lähmt und 

viele Familien in Existenznot bringt – durch den Ausfall der Palmsonntagskollekte in 

den Gottesdiensten, die in Deutschland bundesweit abgesagt wurden, entfällt die 

Haupteinnahmequelle des DVHL. 

Kurz gesagt: Größere Not, weniger Mittel. Ein fatales Zusammentreffen! 

„Die Palmsonntagskollekte findet trotzdem statt,“ erklärt Heinz Thiel, 

Generalsekretär des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande. „Sie kann nur nicht in 

gewohnter Form vollzogen werden. ‚Überweisung statt Klingelbeutel‘ ist nun das 

Gebot der Stunde. Wir haben ein Sonderkonto eingerichtet. Von der Seite 

www.palmsonntagskollekte.de kann direkt online gespendet werden. Diese Seite ist 

die gemeinsame Seite der Franziskaner und des DVHL, die das Geld dorthin 

bringen, wo es wirklich gebraucht wird.“ 
  

Wenn Sie helfen möchten, spenden Sie bitte auf das Konto 

Deutscher Verein vom Heiligen Lande, Pax-Bank, 

IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10, Stichwort: Spende zu Palmsonntag 

Vielen Dank!! 
 

Eine gesegnete heilige Woche bei hoffentlich guter Gesundheit wünscht 

Ihr Pfarrer Carsten Menges, Dec. 
 

 Auf Wunsch versenden wir dieses Wochenblatt auch per Post. Bitte melden Sie sich 

dazu einfach im Pfarrbüro unter 04131 / 60 30 90. Das Pfarrbüro derzeit übrigens 

nur telefonisch oder per Email erreichbar: st.marien@kath-kirche-lg.de 
 

Unsere spanischsprachige Gemeinde möchte am kommenden Freitag in Facebook 

den Kreuzweg beten: VIACRUCIS en espanol.  

Aufgrund der besonderen Umstände wird zu einem lebendigen, virtuellen Kreuzweg 

auf der Facebookseite: „Misión Católica Lüneburg“ eingeladen am Freitag 3. April, 

ab 18 Uhr. 

Die Kar- und Osterwoche mit Familien: 

Auf unserer Homepage finden sie unter „Den Glauben leben in Zeiten von Corona“ / 

„Hilfen für Familien“ unter dem Reiter „Impulse für Erwachsene und Kinder 

(Kar- und Ostertage)“ Impulse für Erwachsene und Kinder jeweils mit Lied und 

Malvorlage für Kinder für die Kar- und Ostertage von Palmsonntag bis 

Ostermontag. Wer diese Materialien gerne haben möchte, kann sich bei Diakon 

Blankenburg melden, der sie ausdruckt und zum Abholen aus Pfarrhaus oder 

Marienkirche bereit legt. 
 

Das Team der familienfreundlichen Gottesdienste wird zum Palmsonntag einen 

Impuls für Familien zum Binden von Palmsträußen schreiben. Dieser wird in den 

Kirchen ausliegen und auf unserer Homepage zu finden sein. 

Wer weitere Informationen zu den familienfreundlichen Impulsen erhalten möchte, 

kann sich in einen Email-Verteiler aufnehmen lassen. Senden Sie dazu bitte eine 

Email an segger@kath-kirche-lg.de. 
 

Als Begleitung durch die Kar- und Osterwoche finden Sie auf unserer Homepage 

unter „Gottesdienste in Zeiten der Corona-Pandemie“ unter dem Reiter „Die 

Karwoche von Palmsonntag bis Ostermontag“ Impulse zum geistlichen Weg durch 

die kommende Woche von Diakon Blankenburg. 
 

Da es bereits viele Gottesdienst-Übertragungen gibt, verzichten wir in unserer 

Gemeinde auf eine Aufzeichnung und Übertragung der Kar- und Ostergottesdienste 

aus unserer Kirche. Pfarrer Menges wird sich allerdings zu Ostern mit einer kleinen 

Video-Botschaft an Sie wenden. Den Link dazu finden Sie kurz vor Ostern auf 

unserer Homepage. 
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