
 

Frohe Ostern 

 

Gebet 
 
Guter Gott, 
du bist bei uns alle Tage, 
so steht es am Ende des  
Matthäusevangeliums. 
Eine wunderbare Zusage. 
Christus hat sie uns geschenkt, 
diese Worte der Zuneigung, 
diese Worte der Liebe, 
diese Worte des Trostes, 
diese Worte der Hoffnung. 
Wenn wir diese Worte ernst nehmen, 
wenn wir diese Worte bejahen, 
dann werden sie zu Eckpfeilern  
unseres Glaubens und Lebens. 
Gott ist mit uns. 
Gott ist mit uns allen. 
Gott ist mit denen, die seine Nähe  
spüren und annehmen. 
Gott ist aber auch mit denen, die  
seine Nähe ablehnen. 
Denn unser Gott ist ein Gott  
des Lebens, 
ein Gott des Lebens für alle. 
Im Annehmen der Zusage Gottes: 
„Ich bin bei euch alle Tage“, sagen  
wir Dank, dir dem Gott, der uns ins  
Leben gerufen hat. 
So danken wir für deine Nähe in  
diesem Leben. 
Und wir danken für deine Nähe  
bis zum Ende aller Tage.  
 

Amen. 

Pfarrbüro St. Augustinus 
Frau Martina Hein: 05151/57390 
      st-augustinus@katholische-kirche-hameln.de 

     www.st-augustinus-hameln.de 
 
Pfarrbüro St. Elisabeth 
Herr Roland Klingberg 
      st-elisabeth@katholische-kirche-hameln.de 

     www.st-elisabeth-hameln.de 
Hier finden Sie auch eigene  
Angebote der Gemeinde, wie einen 
regelmäßigen Abendgruß als Video: 
ein Besuch der Seite lohnt sich! 

 
Pfarrer Stephan Uchtmann 
05151/5793951 
      stephan.uchtmann@bistum-hildesheim.net 

 
Pater Jojo Thomas 
05151/64860 
      paterjojomsfs@gmail.com 

 
Kaplan Fabian Boungard 
05151/573950 
      fabian.boungard@bistum-hildesheim.net 

 
Gemeindereferentin Monika Feld 
05151/573952 
      monika.feld@bistum-hildesheim.net 

 
Gemeindereferent Matthias Risau-
Klöpper 
05151/923122 
      gemeinde.kloepper@yahoo.de 

 
Pastoralassistent Stefan Könemann 
05151/573958 
     stefan.koenemann@katholische-kirche-
hameln.de 
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Liebe Schwestern und Brüder in den 
Kirchengemeinden! 
 
Ostern 2020 – nichts ist wie gewohnt in 
diesem Jahr zum größten christlichen Fest-
tag. Die Corona-Pandemie hat das gesell-
schaftliche und das kirchliche Leben fast 
auf Null heruntergefahren.  
 
Besonders schmerzlich vermissen wir die 
Begegnungen zwischen Menschen in der 
Familie, unter Freunden, in guter Nachbar-
schaft.  
 
Schmerzlich vermissen wir auch die Got-
tesdienste, die in dieser Zeit der Krise so 
nötig wären.  
 

Und dennoch … 
Jesus Christus ist auferstanden!  
ER lebt! 
ER will entgegen allem Anschein 
auch heute neues Leben schenken 
und uns mit seinem Evangelium, der 
Frohen Botschaft, Kraft und Zuver-
sicht geben. 
 

Ostern passiert nicht nur in der Kirche. Os-
tern, das ist vor allem die Hoffnung des 
Herzens, dass Gott es mit allen seinen Kin-
dern gut meint, und dass er in seinem auf-
erstandenen Sohn neue Lebens - Begeg-
nung ermöglichen will.  
Und das geschieht auch in diesem Jahr, an 
Ostern 2020.  
 
Eine andere Gebetsgemeinschaft wird 
sein, aber sie ist kraftvoll und lebendig. 

Das Tagesgebet der Osternacht heißt: 
Gott, du hast die Nacht von Ostern 

hell gemacht durch den Glanz der 
Auferstehung deines Sohnes. Erwe-
cke in deiner Kirche einen treuen 
Glauben, den du uns durch die Taufe 
geschenkt hast. Lass uns neu werden 
an Leib und Seele und dir mit aufrich-
tigem Herzen dienen. Darum bitten 
wir durch Jesus Christus, unseren 
Bruder und Herrn. Amen. 

 
In dieser Zusage darf ich Ihnen und Ihren 
Familien, auch im Namen des ganzen  
Pastoralteams, und aller Mitarbeitenden 
gesegnete Ostern wünschen und einen  
zuversichtlichen und lebendigen Blick nach 
vorn 
 
 
 

 
Stephan 
Ucht-

mann, Pfr. 

Bild: Martin Manigatterer, Pfarrbriefservice.de  

Hier gibt es Anregungen und Hilfen zu 
Radio, Fernsehen, Internet 
 
Verschiedene Radio- und Fernseh-Sender 
mit Übertragungen, Berichten,  
Gottesdiensten, Musik 
 
Sonntags: 9:30 Uhr Fernsehgottesdienst 
im ZDF (dazu läuten die Kirchenglocken) 
 
     www.katholisch.de  

(Gottesdienste, Gebete, Informationen) 

 

     www.bistum-hildesheim.de 

(Gottesdienste, Gebete, Informationen) 

 

     www.st-elisabeth-hameln.de 

(Abendgebet, Informationen) 

 

     www.cella-sankt-benedikt.de 

(Gebete, Gottesdienste der Benediktiner) 

 

     www.domradio.de 

Haus-Osterkerzen und Palmzweige  
können Sie gerne ab Palmsonntag in 
den Kirchen abholen, solange der 
Vorrat reicht. 
Bitte achten Sie dabei aber auf die  
Abstandsempfehlungen (3 m vom 
Nächsten) und auf die gebotenen  
Hygienemaßnahmen. 
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