
LEBEN IN GEMEINSCHAFT MIT GOTT – 
zumal „social distancing“ das Gebot der Stunde ist 
 
 
HERR,  
es schmerzt mich, auf soziale Kontakte verzichten zu 
müssen. Ich vermisse die reale Nähe gerade der 
Menschen, die mir lieb und teuer sind.  
Ich lerne wertschätzen und ersehnen, was im Alltag 
manchmal selbstverständlich, teils sogar lästig war.  
Sei du mir Hilfe und Beistand, sei du mir nahe, wenn 
ich mich allein fühle.  
Du, Herr, bist mein Licht und mein Heil: 
 Vor wem sollte ich mich fürchten?  
Du, Herr, bist die Zuflucht meines Lebens:  
Vor wem sollte mir bangen?  
Ich bin gewiss, zu schauen die Güte des Herrn im Land 
der Lebenden.  
Hoffe auf den Herrn, sei stark, und fest sei dein Herz!  
Und hoffe auf den Herrn. Amen.  
Dr. Christian Schramm, nach Psalm 57 

 

Liebe Gemeinde, 

durch die Corona-Pandemie ist es zur Zeit  nicht 
möglich ein normales kirchlichen Leben zu führen. Es 
sieht so aus, als ob in nächster Zeit keine Gottesdienste 
stattfinden dürfen und auch die Aktivitäten in unseren 
Pfarrheimen sind eingestellt.  
Aufgrund dieser Situation erteilt der Bischof allen 
Gläubigen eine Dispens von der Sonntagspflicht. 
 
Auch wenn alle zukünftigen Termine nicht stattfinden 
können, bleibt unser Osterpfarrbrief relevant, weil er 
von unserem Gemeindeleben berichtet. 
 
Wir möchten gern mit ihnen in Kontakt bleiben, leider 
geht das zur Zeit nur per Telefon oder mail. 
Wir sind gern für sie da:  

….wenn sie ein seelsorgliches Gespräch 
      benötigen 
….wenn sie Fragen haben 
…wenn sie praktische Hilfe brauchen, z.B.   
    zum Einkaufen… 

sprechen sie uns an, wir werden versuchen, soweit wir 
es können für sie da zu sein und Hilfe zu organisieren. 
 



So können sie uns erreichen: 
Pfarrer Kafuti: 05351-587420  
   kafuti@klosterludgerus.de 
Pfarrbüro  05351-587420 
   pfarramt@klosterludgerus.de 
Fr. Engler  05251-587421 
   engler@klosterludgerus.de 
Fr. Böhme  05351-587425 
   boehme@klosterluderus.de  
 
Unsere Ludgeri Kirche in Helmstedt ist jeden Tag von 
9:00h bis 12:00 Uhr geöffnet. So können alle, die das 
Bedürfnis haben ihr Anliegen vor Gott zu tragen oder 
für jemanden eine Kerze zu entzünden, das in dieser 
Zeit tun. 
Bitte halten sie dazu die allgemeinen Sicherheits-
bestimmungen ein - sie gelten auch in der Kirche! Es 
sollten sich nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig 
im Kirchraum aufhalten.  
Auf Anordnung des Bistums dürfen wir keine 
Osterkerzen und Buchsbaumzweige in der Kirche 
hinterlegen. 
 
Als Zeichen der Solidarität miteinander greifen wir 
einen Vorschlag von unserem Bischof Heiner auf und 

läuten jeden Abend um 21:00h die Kirchenglocken. 
Sie laden ein, für all jene zu danken, die in dieser Zeit 
besonders für ihre Mitmenschen da sind. Und sie laden 
ein, uns gemeinsam im Gebet zu verbinden- damit 
knüpfen wir sozusagen ein unsichtbares Band 
miteinander. 
 
Unser Bistum bietet zahlreiche liturgische Hilfen für 
zu Hause an (www. bistum-hildesheim.de). Seit dem 
19. März 2020 werden täglich Gottesdienste mit 
Bischof Dr. Heiner Wilmer, Weihbischof Dr. Nikolaus 
Schwerdtfeger bzw. Weihbischof Heinz-Günter 
Bongartz auf der Homepage des Bistums übertragen.  
 
Gemeinsam werden wir diese Zeit meistern. 
Wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder persönlich 
begegnen können. 
 
IN GOTTES HAND... 
Schenk deinen Segen, 
GOTT, unserer Welt und bleib uns treu in allem, was 
geschehen kann.  
Wir wollen unser Dasein mit seinen Sorgen und 
Freuden aus deiner Hand empfangen.  
Weihbischof em. Hans-Georg Koitz 


