Liebe Leserinnen
und Leser,

st. Matthäus
aktuell
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endlich brennt
die vierte Kerze
und Weihnachten
steht vor der Tür.
Ausführlich schreiben wir heute über die Bedingungen,
unter denen wir Gottesdienste in unserer Gemeinde feiern
können. Die Hygiene-Regeln gelten natürlich auch für
die anderen Gottesdienste im Lockdown, lediglich ohne
Platzzuweisung.
Ihnen allen noch ein paar schöne Adventstage, bleiben Sie
gesund und zuversichtlich.
Doris Lausch (PGR)

Gottesdienste an Weihnachten – wie wir sie verantwortlich feiern können.
Die Gottesdienste finden statt wie bereits angekündigt, die Anmeldungen sind abgeschlossen.
Es dürfen nur angemeldete Menschen zugelassen
werden. Wir können keine Ausnahme machen.
Beim Einlass bekommen Sie Ihren Platz zugewiesen.
So können wir sicherstellen, dass wir den Raum gut
ausnutzen und trotzdem den notwendigen Abstand
einhalten.
Während des gesamten Gottesdienstes müssen Masken
getragen werden. Wählen Sie zu Ihrem eigenen
Schutz FFP2-Masken.
Einlass ist 15 Minuten vor Beginn, die Gottesdienste
werden verkürzt, wir dürfen nicht singen.
Die Kirchen sind kalt, weil nur vorher ein wenig geheizt werden darf. Denken Sie an warme Bekleidung.
Zum Ende des Gottesdienstes wünschen wir uns
gegenseitig „Frohe Weihnachten“ auf Abstand!
Bitte knubbeln Sie sich anschließend nicht vor der
Kirchentür.

KV, PGR und das Seelsorgeteam haben sich viele Gedanken gemacht, was geht und was nicht verantwortet
oder geleistet werden kann.
Wir sind solidarisch mit denen, für die Weihnachten
ohne Gottesdienst sehr traurig wäre, aber genauso mit
denen, die viele Einschränkungen hinnehmen müssen,
unter Existenzbedrohungen und unter verordnetem
Verzicht leiden.
Es gibt also durchaus gute Gründe, aus Solidarität zuhause zu bleiben.
Unser zusätzliches Angebot für alle:
Die 11-Uhr-Messe am ersten Weihnachtstag in
St. Matthäus wird aufgezeichnet, live übertragen und
kann auch noch später angeschaut werden. (Zugang
über unsere Homepage)
Auch unter www.katholisch.de und www.gottbeieuch.de
finden Sie Angebote für Gottesdienste zuhause.
Unsere Kirchen St. Theresia und St. Matthäus sind
auch nach Weihnachten täglich bis ca. 17 Uhr geöffnet.
Kommen Sie gerne und schauen sich in aller Ruhe die
Krippen an.

ADVENTSZEIT Der Krippe beim Wachsen
2020 zusehen
Da sagte der Engel:
„Fürchte dich nicht, Maria“...

Dann und wann
wird dir jemand zum Engel
ohne es zu ahnen
vielleicht
wenn dir jemand Raum schafft
zum Staunen und Hören
und du dich aufrichten und frei atmen kannst
wenn jemand mit strahlenden Farben
und neuen Klängen dein Leben bereichert
dich mit beflügelnder Leichtigkeit ansteckt
und Friede in dir wachsen kann
wenn du das Dunkel hinter dir lassen kannst
und dich mit neuem Vertrauen und Mut
deinem Lebenstraum zuwendest
wenn dir jemand zusagt:
Geh deinen Weg, wohin er auch führt
Fürchte dich nicht
Ich bin bei dir
Und: Wie oft bist auch du
jemandem Engel
ohne es zu ahnen!

(Bernhard Kraus)

Nun haben wir uns von Joana Drießen verabschiedet und sie sich von uns, mit
Abstand, aber dennoch herzlich! Alle fanden Worte des Dankes: Lätitia Kalita im
Namen der Jugend, KV und PGR, das Seelsorgeteam,... und sie selbst.
Wir wünschen von Herzen alles Gute für sie und ihre Familie.

Sternsingen...
dieses Jahr ist
auch das ein
wenig anders...

St. Matthäus aktuell

Liebe Gemeindemitglieder,
in diesen Zeiten wäre es unvernünftig,
Sie und auch die Sternsinger*innen der
Gefahr von Corona auszusetzen.
Aus diesem Grund werden die
Sternsinger*innen in folgenden Messen
zugegen sein und den Segen verteilen:
• Samstag, 9.01.2021 in St. Norbert
vor und nach der 18 Uhr-Messe
• Sonntag, 10.01.2021 in St. Theresia
vor und nach der 9:30 Uhr-Messe
• Sonntag, 10.01.2021 in St. Matthäus
vor und nach der 11 Uhr-Messe
Und am Dreikönigstag?
Da sind die drei Könige natürlich an der
Krippe in St. Matthäus...
vor und nach der Messe um 18 Uhr.
Darüber hinaus planen wir, mit Abstand
die Senioren-Messen in St. Norbert und
St. Theresia zu besuchen.
„Kindern halt geben –
in der Ukraine und Weltweit“ –
das ist das Thema der Aktion Dreikönigssingen im Jahr 2021.
... anders, aber die Sternsinger*innen
werden da sein und den Segen verteilen.
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St. Matthäus leuchtet –
Hoffnung schenken!

Tel. 0211 70 17 77
info@st-matthaeus-duesseldorf.de
www.st-matthaeus-duesseldorf.de

Herzlichen Dank an Ben und Simon, die
mit Ideen und viel Einsatz – auch technischem – dafür gesorgt haben, dass wir
uns an der Aktion „Garath leuchtet“ beteiligen konnten.

Das Pfarrbüro ist erreichbar:
Mo + Di – Do + Fr 19:00 – 12:00
Di + Mi +Do
16:00 – 18:30
Wir feiern Sonntagsgottesdienste
mit begrenzten Teilnehmerzahlen:
Sa 18:00 in St. Norbert
So 19:30 in St. Theresia
So 11:00 in St. Matthäus
Bitte melden Sie sich jeweils bis
Freitag 12 Uhr im Pfarrbüro an.

