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Liebe Leserinnen und Leser,

diesmal hat die Fastenzeit fast unbemerkt begonnen, weil 
wir nicht zuvor Karneval feiern konnten. Und im Verzichten 
sind wir ja inzwischen leider sehr geübt.

Nach wie vor kann vieles nicht stattfinden, aber Gott sei 
Dank gibt es immer wieder Menschen mit guten Ideen:
In den nächsten Wochen bieten wir Ihnen Farbimpulse zur 
Fastenzeit an. Die Karten liegen in den Kirchen zum Mitneh-
men aus. Sie finden sie auch jeweils im Newsletter, die ersten 
auf der Rückseite.

Auch in den Messen fehlt uns manches und manche/r. Wir 
vermissen besonders das gemeinsame Singen. Die Gemein-
den dürfen zwar weiterhin nicht singen, aber: Einer kleinen 
Gruppe – einer Schola – ist es gestattet, unter Wahrung der 
Abstände – ohne Masken – mit kurzen musikalischen Beiträ-
gen die Gottesdienste zu bereichern. Wenn Sie also eine Mes-
se besuchen, wundern Sie sich nicht über ein wenig Gesang. 
Freuen Sie sich vielmehr, dass wir uns wieder trauen.  

Bleiben oder werden Sie gesund und zuversichtlich.
Herzliche Grüße Doris Lausch, PGR

Caritasverband Düsseldorf e.V. fühlt sich stark.
„Düsseldorf sammelt Krönchen für den guten Zweck.“
Was hat 21 Zacken, ist ungefähr 3 cm groß und wiegt ca. 2,2 Gramm? 

Na, wisst Ihr die Antwort?  Ja, es ist ein Kronkorken! 

Kronkorken sind aus reinem Blech, das ist ein wertvoller Rohstoff. 

Die @caritasduesseldorf sammelt ab sofort diese kleinen wertvollen 
Findlinge, die jede Menge Wasser-, Cola- oder Schweppes-Flaschen 
verschließen. 

Anschließend bringen wir die Kronkorken zum Wertstoffhändler – der Erlös geht 1:1 an die integrative Kinder- und Jugend-
hilfeeinrichtung St. Raphael-Haus in Oberbilk. 

Und hierfür benötigen wir Hilfe! 
Sammelt mit und sprecht über unsere Aktion „Düsseldorf sammelt Krönchen für den guten Zweck“ – wir rufen alle 
Düsseldorferinnen und Düsseldorfer aktiv auf, für einen guten Zweck zu sammeln, uns zu unterstützen und gleichzeitig 
noch etwas für die Umwelt zu tun. 

Macht mit und sammelt Krönchen für den guten Zweck!

Die Kronkorken können im Pfarrbüro (durchs Fenster während der Öffnungszeiten!) abgegeben oder in St. Matthäus in die 
dafür bereitstehende Holzbox gelegt werden. Wir kümmern uns dann um die Weiterleitung zur Sammelstelle.

Der Caritaskreis des Pfarrgemeinderates St. Matthäus

es
bauNeuvom MATTHÄUS-HAUS

Kaum war die Kellertreppe geliefert und montiert wor-
den, wurde sie auch schon eingemauert. 

Links der Treppe wird sich das Foyer anschließen, rechts der 
Treppe wird die Küche ihren Platz finden. 



Kath. Pfarrgemeinde St. Matthäus
René-Schickele-Str 6
40595 Düsseldorf-Garath/Hellerhof

Tel. 0211 70 17 77

info@st-matthaeus-duesseldorf.de 
www.st-matthaeus-duesseldorf.de

St. MatthäuS aktuell 
wird herausgegeben von:

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.

 

 

 

Farbimpulse 
in der Fastenzeit  

 

 
 
Herzlich willkommen zu den Farbimpulsen! 
 
Durch die Fastenzeit bis hin zu Ostern sollen 
Sie diese Impulse begleiten. Impulse, die auf 
einfache, aber gute Weise helfen können, Gott 
und seine Zusagen im eigenen Alltag zu 
entdecken. 
Beginnend mit Aschermittwoch und dann an 
jedem Fastensonntag gibt es einen Farbimpuls. 
Wir schlagen eine Farbe vor, die mit einer 
Aussage und einem kurzen Wort aus der Bibel 
verknüpft ist.  
Dieser Impuls kann Sie durch die Woche 
begleiten. Wenn Ihnen diese Farbe im Alltag 
begegnet (zuhause, beim Spazierengehen, …) 
möge Ihnen der einfache Satz, die Zusage, 
einfallen. 
Wir wünschen Ihnen eine farbenfrohe, 
bereichernde Zeit. Seien Sie behütet. 
 

Ihre Pfarrgemeinde St. Matthäus 
 

Eine Idee aus dem Bistum Speyer 
Gestaltung: Sonja Lohkemper 
 
 

 

 

Aschermittwoch 

 

 

 

 

Wenn ich im Alltag die Farbe GRAU  
sehe, dann denke ich daran:  

 
Gott sagt JA zu mir! 

 

 

 

Wort aus der Bibel:  

„Der Herr lasse sein Angesicht über dir 
leuchten und sei dir gnädig.“ 

 (Numeri 6,25) 

 

 

1. FASTENSONNTAG 

 

 

 

 
Wenn ich diese Woche im Alltag  
die Farbe LILA sehe,  
dann denke ich daran:  

 
Ich bin von Gott geliebt. 

 
 

 
 
Wort aus der Bibel: 
„…Nichts kann uns scheiden von  
der Liebe Gottes.“ (nach Röm 8,39b) 


