„Nicht schon wieder ohne Karneval !!!“
„Auf keinen Fall !“
Das hat sich der PGR gesagt
und hin und her überlegt.
Unser Ergebnis:
Wir richten am Karnevalssonntag (27.2.)
eine spezielle Brauchtumszone ein
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IN UND VOR ST. MATTHÄUS
und feiern ein wenig Karneval
– natürlich mit FFP2-Maske – coronakonform –
erst drinnen, dann draußen –
mit Karnevalsmusik –
Besonders die Kinder dürfen
gerne im Kostüm zur
Messe kommen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Herzliche Einladung!

in zwei Wochen ist Karneval. Wehmütig erinnern wir
uns an jecke Sitzungen und Bälle im Johannes-Haus.
Trotzdem: Wir haben einen pandemie-konformen
Plan für den Karnevalssonntagmorgen. Hoffentlich
machen uns Wetter und Zahlen keinen Strich dadurch.
Einige von Ihnen haben uns ihre Meinung zu den verschiedenen Stellungnahmen im letzten Newsletter
geschrieben. Herzlichen Dank dafür. Mehr als ein paar
Infos, Links und mal eine kurze Meinungsäußerung
kann dieser Newsletter ja nicht liefern, für ausführliche Informationen und Diskussionen ist er nicht das
richtige Medium. In der vergangenen Woche haben
viele von uns den synodalen Weg verfolgt und werden die weitere Entwicklung aufmerksam beobachten und auch diskutieren.
Unser Neubau macht Fortschritte, ich konnte mal wieder einen Blick hineinwerfen. Ein paar aktuelle Fotos
geben einen Eindruck vom Fortschritt.
Zwei gute Wochen wünscht Ihnen

Doris Lausch (PGR)

Zur Weltsynode lädt Papst Franziskus ein ihm mitzuteilen, wie wir uns
das zukünftige Miteinander in der
Kirche wünschen, untergliedert in
zehn Themenbereiche. Gruppen
und Einzelpersonen können Ihre Erfahrungen und Einschätzungen zu
den Themen, die ihnen wichtig sind,
mitteilen und sich so am Prozess
der Weltsynode beteiligen. Dazu ist
lediglich eine kurze Registrierung
erforderlich.
Alle Beiträge können von allen gelesen werden. Sie fließen ein in die Rückmeldung, die das Erzbistum Köln in den weltkirchlichen Prozess einspeisen wird.
Geben Sie www.weltsynode.koeln.de ein, dann öffnet sich die
Seite mit allen zehn Themen zum Mitmachen, mit Informationen
zur Weltsynode und zur diözesanen Phase im Erzbistum Köln,
Zeit ist bis zum 18. März.

Dieser Brief des katholischen Gefängnisvereins an unsere Gemeinde ist für Sie gedacht, die Sie (wieder) die Weihnachtspäckchenaktion unterstützt haben:
Februar, 2022
„Es muss von Herzen gehen, was von Herzen wirken soll.“
(Goethe)
Sehr geehrter Herr Pfarrer, sehr geehrte Damen und
Herren des Kirchenvorstandes und des Pfarrgemeinderates, sehr geehrte Damen und Herren,
wie schon seit vielen Jahren so hat auch im Dezember
2021 wieder die Weihnachtsaktion mit großem Erfolg
stattgefunden. Zahlreiche Gemeinden, Verbände und
auch Einzelpersonen haben sich beteiligt, so dass viele
mittellose Inhaftierte beschenkt werden konnten.
Im Namen der Mitarbeiter des katholischen Gefängnisvereins und der Inhaftierten der JVA Düsseldorf möchte
ich mich für die zahlreichen Tüten, Sach- und Geldspenden, ganz herzlich bedanken!
Insgesamt wurden über 200 Tüten gepackt, die an
Inhaftierte verteilt wurden, die weder durch ihre Familie
oder Freunde unterstützt werden, noch in der JVA die
Möglichkeit haben zu arbeiten, um sich über den Einkauf
zu versorgen.
Besonders schön war es zu sehen, mit wieviel Liebe und
Herzblut die Tüten gepackt waren, zu erwähnen sind aber
auch die zahlreichen Karten und Briefe, die für die Gefangenen oftmals die einzige Post sind. Nur was von Herzen
kommt, kann auch die Herzen ansprechen. In dieser
Aktion wird das Wort von Goethe Wirklichkeit.
Geben Sie bitte unseren Dank an die vielen Spender und
Spenderinnen (und dort, wo wir die Pakete bei einer
„Sammelstelle“ abgeholt haben, auch an alle „Fleißigen,
die mitgewirkt haben) weiter.
Mit freundlichen Grüßen

Theo Bögemann
(Geschäftsführer)

St. Matthäus aktuell

wird herausgegeben von:

links der Aufzug neben dem Ausgang

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

Vom Dach bis in den Keller... überall wird gearbeitet

Von außen
unübersehbar:
Die Dachdecker
dichten das Dach
ab. Die Verklinkerung ist schon
weit fortgeschritten, besonders an
den Rundungen
erkennt man die
große Sorgfalt.
Der Innenausbau
geht voran. Elektriker und Installateure bearbeiten
ihre Gewerke.
Unsere Vorfreude
wächst!

rechts Tür und Fenster zur Küche
und selbst im Keller ist Licht
Das Pfarrbüro ist erreichbar:
Mo + Di – Do + Fr 19:00 – 12:00
Mi
+ 16:00 – 18:30

Wir feiern Sonntagsgottesdienste
Sa 18:00 in St. Norbert
So 19:30 in St. Theresia
So 11:00 in St. Matthäus
Zum Einlass gilt 3G:
geimpft, getestet, genesen und
das Tragen von FFP2-Masken
während der ganzen Messe.

