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  An alle 
 

  Gemeindemitglieder und Mitlesende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bad Nenndorf im April 2020 
 

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Leserinnen und Leser! 
 

Herzlich grüßen wir Sie aus dem Pfarrhaus und wünschen Ihnen gesegnete Ostertage! 
 
„..auferstanden von den Toten..“ 
Dies ist die Kernaussage unseres Glaubens und der Anlass des Osterfestes. Der konkrete Ort, mit dem wir 
das verbinden, ist die Grabeskirche in Jerusalem.  
Auf unserer Reise ins Heilige Land war der Besuch dieser Kirche wohl der Höhepunkt. Mit entsprechender 
Spannung betreten wir die Kirche: Hier ist die Stelle, wo sein Kreuz aufgerichtet wurde und sein Leichnam in 
ein Grab gelegt wurde.  Ein geheimnisvolles Halbdunkel empfängt uns. Die Kernfrage des Glaubens bewegt 
mich: Dass er gelebt hat und gestorben ist, lässt sich nicht bestreiten. Dass er aber auferstanden ist und auch 
für mich mein Retter und Erlöser vom Tod sein wird: das gilt es immer wieder zu hinterfragen und zu bestäti-
gen.  
Diese Kirche ist so ganz anders als alle anderen Kirchen. Das ist schon von außen zu sehen und eine Folge 
ihrer Geschichte.  Im Inneren gehe ich durch den Vorraum über schmale Stufen auf eine Anhöhe: hier auf 
dem Berg Golgotha wurde sein Kreuz aufgerichtet. Die Stelle ist mit einem Altar überbaut und umgeben von 
Ikonen und Kerzen.  
Dahinter ist ein großer Rundbau mit einer kleinen Kapelle in der Mitte: eine Kirche in der Kirche, wohl um die 
Heiligkeit dieses Ortes zu betonen. Vor dem Eingang eine Schlange von Wartenden. Sie ist nicht so lang, wir 
haben Glück und kommen alle auch hinein. Innen ist ein kleiner Vorraum und dahinter noch kleiner: das Grab, 
wie eine kleine Höhle. Es haben etwa drei Personen Platz; wir verharren im kurzen, stillen Gebet. Es bleibt 
ein unvergesslicher Moment. Am Ende bin ich in meinem Glauben gestärkt, weil seine Gegenwart und sein 
Wirken spürbar wurden.  
Doch meine Antwort auf die Frage muss ich immer wieder neu geben. Dazu sind wir alle eingeladen, beson-
ders jetzt, wo eine tötliche Krankheit uns alle bedroht. Jesus Christus möchte mein persönlicher Retter und 
Erlöser sein. In der liturgischen Osterfeier werde ich dazu auffordern, das  Glaubensbekenntnis zu erneuern. 
Wenn Sie über das Internet den Gottesdienst mitfeiern, können auch Sie Ihr persönliches Bekenntnis geben. 
 
Im Gebet bleiben wir miteinander verbunden. Abends um 21 Uhr läuten unsere Kirchenglocken und die tägli-
che hl. Messe ist auf dem Youtube-Channel abrufbar. 
Ihnen allen Gottes Segen und: Bleiben sie gesund! 
 
Ihr Pfarrer  
Michael Lerche 
                                                                                    Im Kreuz ist Auferstehung! 

 

Bittgebet in der Corona-Krise 
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfah-
ren ,als Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, und stärke in uns den Glau-
ben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. - Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
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Wir sind auch jetzt füreinander da 

 

Information muss sein! 

Der Pfarrbrief kann zurzeit nicht erstellt und ausgeteilt werden, da noch nicht klar ist, wann wieder ge-

meinsanme Veranstaltungen möglich sind. Erst dann wird er wieder erstellt werden. 

Alle wichtigen Hinweise und Informationen finden deshalb Sie zurzeit 

- in den Schaukästen der Kirchorten 

- unter www.st-maria-vom-hl-rosenkranz.de  

- in dieser kleinen Broschüre 

Tägliche Gottesdienste unter Youtube! 

An jedem Tag wird eine Hl. Messe, die Pfarrer Lerche hält, im Internet veröffentlicht (s. LINK auf der Ge-

meindehomepage). Auch die besonderen Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern werden veröffent-

licht. 

 

Beichte und Absolution! 

In dieser Zeit der Pandemie, die für uns alle eine Todesgefahr bedeutet, erteilt Papst Franziskus uns den 

Ablass der Sündenstrafen unter den geltenden Bedingungen. Der nächste Segen „Urbi et orbi“ wird von 

Papst Franziskus am Ostersonntag erteilt. Dieses Ereignis wird auch im TV-Programm übertragen. 

 

Empfang der Sakramente! 

Laut den Anordungen unseres Bischofs ist auch ein Empfang der Sakramente zu Hause bis auf weiteres nicht 

mögich. Das betrifft die Senioren- und Pflegeheim wie die Privathaushalte. 

 

Seelsorge! 

Pfarrer Lerche ist telefonisch erreichbar unter Tel.: 05723-9412-0. 

Sie dürfen im Pfarrhaus anrufen! 

 

Brauchen Sie Hilfe? – Können Sie Hilfe anbieten? 

Mancher ist in dieser Zeit auf Hilfe angewiesen, weil er oder sie nicht weiß, wie im täglichen Leben der soziale 

Kontakt vermeidbar ist oder auch nicht sein darf. Es wächst aber gleichzeitig die Hilfsbereitschaft der Men-

schen. Das Pfarramt steht zur Verfügung, um zu vermitteln. Bitte melden Sie sich gerne. 

 

Besondere Gottesdienste/Messfeiern in der Karwoche und zu Ostern 

Aus unserer Pfarrgemeinde werden auch zu den besonderen Tagen in der Karwoche und zu Ostern Got-

tesdienste unter YouTube (LINK über die Gemeindehomepage) eingestellt (in Klammern: Einstellzeiten, 

die unter Vorbehalt genannt sind): 

 5.4.2020, Palmsonntag: Hl. Messe (ab ca. 11.00 Uhr) 

 9.4.2020, Gründonnerstag: Hl. Messe (ab ca. 19.00 Uhr)  

 10.4.2020, Karfreitag: Karfreitagsliturgie (ab ca. 15.00 Uhr) 

 11.4.2020, Karsamstag: Osternachtsfeier (ab ca. 20.30 Uhr) 

 12.4.2020, Ostersonntag: Hl. Messe zu Ostern (ab ca. 11.00 Uhr) 

 13.4.2020, Ostermontag: Hl. Messe (ab ca. 11.00 Uhr)  

http://www.st-maria-vom-hl-rosenkranz.de/

