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Liebe Gemeinde, liebe Gäste! 
 
Seit sieben Wochen hält uns nun die Corona-Pandemie in Atem und 
das Leben steht mehr oder weniger still. Noch immer sind viele Dinge 
verboten, damit unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Ich bin 
sehr glücklich, dass ich in dieser Zeit in einem Land wie Deutschland 
leben darf - ein echtes Privileg! 
Und ganz sicher haben wir alle dazu beigetragen, dass die Situation bei 
uns so gut aussieht. 
Natürlich ergeben sich daraus auch die jetzt laufenden Forderungen 
und Wünsche nach einer Öffnung. In einigen Teilen der Gesellschaft 
erleben wir sie schon. Welche und ob sie Auswirkungen haben werden, 
können wohl erst zur 1. Maiwoche hin beurteilt werden. 
Ebenfalls in diesen Tagen laufen Gespräche der Religions-
gemeinschaften mit dem Bund und den Ländern, wie eine Öffnung in 
unseren Bereichen aussehen könnte. Erste Gottesdienste sind in 
wenigen Bundesländer unter Auflagen erlaubt. Letztlich sind es die 
Länder, die in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Bistümern eine 
Entscheidung treffen müssen. Wie die Bistümer mit den dann 
getroffenen Vereinbarungen umgehen wird ebenso abzuwarten sein. 
Da zum Zeitpunkt, an dem wir die KUNDE drucken, noch nicht 
absehbar ist wie es weitergeht, verzichten wir auch dieses Mal auf 
einen Gottesdienstplan. Sollten im Mai wieder Gottesdienste erlaubt 
sein, dann halten wir Sie über die Homepages auf dem Laufenden und 
betreiben die Mund-zu-Mund Propaganda - natürlich mit Mund-Nase-
Maske ;) 
Für alle, die in diesen Wochen eine Messe für verstorbene Angehörige 
bestellt haben, holen wir die Intention nach. Bitte melden Sie sich dazu, 
wenn wieder Gottesdienste erlaubt sind, telefonisch 

 
 

 
oder per Mail im Pfarrbüro. Die Kontaktdaten finden Sie auf der 
letzten Seite. 
Unsere wöchentlichen Impulse und Anregungen für einen Gottes-
dienst zu Hause finden Sie weiterhin auf unseren Internetseiten. 
Im Anhang finden Sie einen entsprechenden Vorschlag, der für 
die Sonn- und Feiertage im Mai genutzt werden kann. Dazu 
geben wir die jeweiligen Schrifttexte der Tage an, die Sie dann 
einfach aus der Bibel einfügen können. Das Gerüst für den 
Gottesdienst können Sie dann an jedem der Tage übernehmen. 
Bitte geben Sie uns doch Rückmeldung, wie unsere Angebote 
(Gebetszettel in der Kirche, Impulse auf der Homepage…) bei 
Ihnen ankommen. Sind sie hilfreich? Willkommen? Was brauchen 
Sie? Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen/Wünsche mit. 
 
Wir stehen inmitten der Osterzeit. In den Evangelien hören wir von 
den Begegnungen der Jüngerinnen und Jünger mit dem 
auferstandenen Jesus. Es ist die Zeit, in der sich der Glaube 
festigt, den sie dann nach Himmelfahrt und Pfingsten verkünden. 
Dabei werden sich die ersten Christinnen und Christen gefragt 
haben, wie das gehen kann. Und über die Jahrhunderte hinweg 
stellte sich diese Frage immer wieder. Heute stehen auch wir 
davor neue Wege der Glaubensverkündigung zu suchen. Wir 
müssen lernen, wie wir geistlich auftanken können, wenn es keine 
Gottesdienste gibt, zu denen wir zusammen kommen können. 
Eine spannende Zeit, viele Fragezeichen, erste Initiativen und 
Experimente…  
Wagen wir sie und erzählen uns über die verschiedenen Medien 
davon, um so miteinander verbunden zu sein - auch auf die 
Distanz. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit und bleiben Sie behütet! 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Hoffnungsträger*innen 

Ostern ist das Fest der Hoffnung und des Lebens. Wir glauben in 
dieser herausfordernden Zeit sind Zeichen der Hoffnung ganz 
wichtig. Mit dem Lotsenteam in Stade haben wir geplant in all die 
vielen schlechten Nachrichten Hoffnungsschimmer zu setzen. 
Miteinander wollen wir Hoffnungszeichen und Mutgeschichten teilen. 
Denn wir entscheiden, wie wir von der Corona-Krise erzählen, ob wir 
von leeren Klopapier-Regalen erzählen oder von Nachbarschaftshilfe 
und Straßenmusik. 

Viele haben uns schon ein Foto und eine Hoffnungsbotschaft 
zugesendet. Diese finden Sie auf unserer Homepage und facebook-
Seite.  

Wenn Sie mögen können Sie auch Teil der Hoffnungsträger*innen-
Aktion werden.  

„Hoffnung gibt mir…“ 

„Ich gebe Hoffnung durch…“ 

„Hoffnung ist für mich…“ 

 

Beenden Sie einen dieser Satzanfänge und schicken Ihn zusammen 
mit einem Foto an anna-lena.passior@heilig-geist-stade.de.  

Wir bringen das ganze in ein Format und teilen es auf allen Kanälen, 
damit andere sich daran erfreuen können und Hoffnung finden. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffnungsbriefe  

Die Altenheime sind im Moment geschlossen. Keine Besuche 
sind erlaubt. Darum wollen wir Briefe schreiben.  

Jede*r kann einen Brief schreiben.  

Was könnte da rein?  

- ein Frühlingsgedicht  

- ein Gebet 

- gute Wünsche 

- ein selbstgemaltes Bild 

- ein Hoffnungssymbol (Bastel z.B. eine Blume oder Taube)  

- ein paar Sätze, wer du bist und wie es dir in dieser Situation geht 
und was dir Hoffnung gibt 

 

Die Briefe können bei der Heilig-Geist-Gemeinde (Timm-Kröger-
Straße 16) abgeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Seenotrettung – Stade wird Sicherer Hafen 

Petition zum online unterschreiben - www.change.org/p/stade-sicherer-
hafen  

In der Krise wird gerade deutlich, wie wichtig Zusammenhalt und Solidarität 
ist. Doch dass diese Solidarität auch weltweit wichtig ist, gerät teilweise aus 
dem Blick. Als weltweite Religionsgemeinschaft haben wir diesen Blick und 
Hilfsorganisationen, wie Missio oder Misereor machen immer wieder auf die 
globale Verantwortung aufmerksam.  

In Stade wurde nun eine Petition gestartet, um sich mit den Menschen auf 
der Flucht, mit den Menschen in den Lagern an der türkisch-griechischen 
Grenze zu solidarisieren und sich für die Einhaltung der Menschenrechte für 
alle einzusetzen. Jede Unterschrift zählt hier! 

Ich habe als Gemeindeassistentin die Petition mit vielen anderen 
Vertreter*innen unterschiedlicher Organisationen, wie der Bürgerinitiative 
Menschenwürde, Fridays for future, evangelische Jugend und Omas gegen 
Rechts, als Erstunterzeichner*innen unterschrieben.  

Ich sehe darin eine christliche Pflicht, ganz im Sinne der Caritas-Aktion      
„11. Gebot - Du sollst nicht ertrinken lassen“.  

„Flüchtlingsboote fernzuhalten löst nicht das Problem.“ Papst Franziskus  

„Nicht die Flüchtenden erzeugen eine Krise, sondern diejenigen, die diese 
Menschen daran hindern wollen. Wir haben es nicht mit einer Flücht-
lingskrise, sondern mit einer Gerechtigkeitskrise zu tun.“ Carola Rackete 

Mit diesen zwei mich sehr berührenden Zitaten möchte ich auch Sie 
auffordern die Petition zu unterschreiben und weiter zu teilen.  

Im Rahmen der Filmreihe „Aktuelle Fragen der Gerechtigkeit“ in St. Josef 
wurde unter anderem der Film IUVENTA zur Seenotrettung gezeigt. Ich 
möchte mich auch weiterhin gerne mit Ihnen allen mit aktuellen Fragen der 
Gerechtigkeit auseinandersetzen und christlich-diakonisch-politisches 
Handeln als Gemeinde entdecken. 

Herzliche Grüße,  

Anna-Lena Passior 

 

8. Mai 2020 - 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 
Blumen für die Opfer des Nationalsozialismus 

Michael Quelle hat sich viele Jahre mit der nationalsozialistischen 
Geschichte im Landkreis Stade auseinandergesetzt und schreibt: „Im 
Landkreis Stade gibt es auf vielen Friedhöfen Grabstätten von Opfern des 
Nationalsozialismus. Es handelt sich um Gräberfelder und Einzelgäber 
der Kindern von Zwangsarbeiterinnen, Einzelgräber von Zwangs-
arbeiterinnen und Zwangsarbeitern und von Kriegsgefangenen.“ 

Als katholische Gemeinde haben wir das Gedenken und Blumen-
niederlegen für die Friedhöfe von Assel, Hamelwörden und Oederquart 
übernommen. In Assel wurde ein katholisches Kind polnischer Zwangs-
arbeiter damals mit einem Pfarrer beigesetzt. In Hamelwörden zwei 
polnische Zwangsarbeiterin und polnischer Zwangsarbeiter. Die Gräber 
sind nicht mehr vorhanden - wurden nicht für die Kriegsgräberliste 
gemeldet. In Oederquart wurden zwei polnische, katholische Zwangs-
arbeiter beigesetzt. Außerdem sind hier drei Kindergräber polnischer 
Zwangsarbeiterinnen - alle katholisch - diese Gräber wurden aus der 
Kriegsgräberliste gestrichen. 

Blumen können auch individuell um den 8. Mai herum an den Gräbern, 
Gräberfeldern oder Gedenksteinen für NS-Opfer niedergelegt werden. 
Mehr Informationen: http://www.michael-quelle.de/ 

 

 
Heilig Geist, Stade mit St. Josef 
St. Ansgar, Hemmoor mit St. Nikolaus, Hechthausen 
St. Michael, Bremervörde 
Pfarrer Timm Keßler (   04141/62602 
Gemeindereferentin Renate Vornholt (   04141/411633 
Gemeindeassistentin Anna-Lena Passior (   04141/62602 
Pfarrsekretärin Mechthild Duße (   04141/62602 
Kindergarten St. Nikolaus                                    (   04141/62272 
Kath. Altenheim                                                    (   04141/4097-0 
Freiwilliges Soziales Jahr: Lukas Merz 

Katholisches Pfarramt Heilig Geist (    04141 / 62602 
21680  Stade, Timm-Kröger-Str.16 (9-12 und 15-18 Uhr) 
e-mail: hlgeiststade@t-online.de              homepage: www.heilig-geist-stade.de 

 



 

Zu Hause feiern  
HAUSGOTTESDIENST im Mai 
VORBEREITUNGEN 

▪ Tisch mit (Oster-)Kerze, evtl. Blumen 

ERÖFFNUNG  
Kreuzzeichen 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Hinführung 

Der Auferstandene begegnet den Jüngern nach Ostern nicht nur einmal, 
sondern er macht sich ihnen immer neu erfahrbar als der, der lebt und sie 
nicht allein lässt. 

Stellen wir uns bewusst mit allem, was unseren Alltag gerade ausmacht, in 
die Gegenwart des Auferstandenen und begrüßen wir ihn in unserer Mitte.  

Kurze Stille 

Christusrufe  

• Herr Jesus, Du bist auferstanden von den Toten: 
Herr, erbarme dich. 

• Alltäglich bist du uns nahe: 
Christus, erbarme dich.  

• Du lässt uns niemals allein: 
Herr, erbarme dich. 

 

 

Gebet 

Heiliger Gott. 
Du bist unsagbar größer, als wir Menschen begreifen,  
du wohnst im unzugänglichen Licht, 
und doch bist du uns alltäglich nahe. 
Gib, dass wir heute mit Ehrfurcht vor dir stehen  
und froh werden in deiner Nähe.  
Darum bitten wir, vereint im Heiligen Geist, durch Christus, unsern 
Herrn. Amen. 

 

VERKÜNDIGUNG DES WORTES GOTTES  
Erste Lesung 

4. Ostersonntag (03.05.2020) - Apg 2, 14a.36-41 
5. Ostersonntag (10.05.2020) - Apg 6, 1-7 
6. Ostersonntag (17.05.2020) - Apg 8, 5-8.14-17 
Christi Himmelfahrt (21.05.2020) - Apg 1, 1-11 
7. Ostersonntag (24.05.2020) - Apg 1, 12-14 
Pfingstsonntag (31.05.2020) - Apg 2, 1 - 11 

Psalmengebet 

4.Ostersonntag (03.05.2020) - Ps 23, 1-6 
5. Ostersonntag (10.05.2020) - Ps 33, 1-2.4-5.18-19 
6. Ostersonntag (17.05.2020) - Ps 66, 1-7.16.20 
Christi Himmelfahrt (21.05.2020) - Ps 47, 2-3.6-9 
7. Ostersonntag (24.05.2020) - Ps 27, 1.4.7-8 
Pfingstsonntag (31.05.2020) - Ps 104, 1-2.24-25.29-31.34 

 
Hallelujaruf 

Halleluja, halleluja, halleluja 

 

 



 

Evangelium  

Aus dem heiligen Evangelium nach… 

4. Ostersonntag (03.05.2020) - Joh 10, 1-10 
5. Ostersonntag (10.05.2020) - Joh 14, 21-26 
6. Ostersonntag (17.05.2020) - Joh 14, 15-21 
Christi Himmelfahrt (21.05.2020) - Mt 28, 16-20 
7. Ostersonntag (24.05.2020) - Joh 17, 1-11a 
Pfingstsonntag (31.05.2020) - Joh 20, 19-23 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
Lob sei dir, Christus.  

Hallelujaruf  

Halleluja, halleluja, halleluja 

 

ANTWORT AUF GOTTES WORT  
Glaubensbekenntnis  

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen...  

 

Sonntäglicher Lobpreis  

Kehrvers 
Jubelt ihr Lande dem Herrn; 
alle Enden der Erde schauen Gottes Heil. (GL 55,1) 

Gott und Vater im Himmel, 
wir kommen zu dir, um dich zu preisen. 
Von Anfang an hast du dich gezeigt als der Leben stiftende Gott. 
Die Welt hast du ins Dasein gerufen und Leben auf ihr geweckt. 
Dem Menschen hast du die Erde anvertraut, 
dass er sie behüte und bebaue. 

 

Kehrvers 

In Jesus hast du dich als Gott der Liebe geoffenbart, 
der das Leben will und Wege zum wahren Leben zeigt. 
Er hat aufgerichtet, die von der Last des Lebens niedergedrückt waren. 
Er hat geheilt, die an der Not ihrer Krankheit zu zerbrechen drohten. 
Er hat allen die Frohe Botschaft vom Reich Gottes verkündet, 
die für sein Wort offen waren. 

Kehrvers 

Alle, die seinem Ruf Gehör schenkten und ihm folgten, 
hat er zu einem geistigen Haus aus lebendigen Steinen aufgebaut. 
Uns hat er berufen, sein auserwähltes Volk zu sein. 
Er hat uns zu einer königlichen Priesterschaft gemacht, 
damit wir deine großen Taten verkünden. 

Kehrvers 

Damit dein Werk auf Erden fortgeführt werde, 
hat er Apostel eingesetzt und Diakone, 
damit sie für alle sorgen, die Not leiden. 
Uns allen hat er aufgetragen, 
die Werke zu vollbringen, die er vollbracht hat, 
damit so alle Menschen dich als den einen und wahren Gott erkennen und 
preisen. 

Kehrvers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GEBET UND ABSCHLUSS  
Fürbitten 

Glaubend und darauf vertrauend, dass Gott es gut mit uns meint, bitten wir:  

1. Für die Kinder, die in diesen Wochen ihre Erstkommunion hätten feiern 
wollen. Lass sie nicht enttäuscht sein und begreifen, dass ihr Fest zu einem 
späteren Zeitpunkt nachgeholt wird. 

– Stille –  

Jesus Christus, Herr und Meister: 
Wir bitten dich, erhöre uns.  

2. Für alle, die für Ratschläge offen sind. 
Für alle, die den Rat von anderen auch ernsthaft bedenken. 
Für alle, die die Größe zu einer Kurskorrektur haben. 

– Stille –  

Jesus Christus, Herr und Meister: 
Wir bitten dich, erhöre uns.   

3. Für alle, die Gottes Zeichen in der Welt erkennen. 
Für alle, die davon träumen, dass Gott neue Wege zeigt. 
Für alle, die nicht mehr damit rechnen. 

– Stille –  

Jesus Christus, Herr und Meister: 
Wir bitten dich, erhöre uns.  

4. Für unsere Gemeinden, die immer wieder auf der Suche sind. Zeige, 
dass auch heute die Botschaft der Apostelgeschichte Wirkung zeigt. 
 
– Stille –  

 

 

 

 

Jesus Christus, Herr und Meister: 
Wir bitten dich, erhöre uns.  

5. Für alle, die mit den Widrigkeiten des Alltags kämpfen gerade 
auch jetzt angesichts mancher Einschränkungen. 
Für alle, die voller Angst und Soge in die Zukunft schauen. 

– Stille –  

Jesus Christus, Herr und Meister: 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

6. Für unsere Verstorbenen. Nimm sie im Licht der Auferstehung in 
deine gütigen und bergenden Hände. 

– Stille –  

Jesus Christus, Herr und Meister: 
Wir bitten dich, erhöre uns.  

Es können eigene Fürbitten folgen...  

 

Vaterunser 

Bitten wir Gott mit den Worten Jesu, worauf es alltäglich ankommt: 
Vater unser...  

Segensbitte 

Gott sei bei uns wie die Luft, die wir atmen. 
Gott sei bei uns wie das Brot, das uns stärkt. 
Gott sei bei uns wie das Wasser, das uns erfrischt. 
Gott sei bei uns wie das Haus, das uns schützt. 
Gott sei bei uns wie die Sonne, die den Tag hell macht. 

So segne uns der barmherzige Gott: 
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 


