Liebe Leserinnen und Leser,

st. Matthäus
aktuell

gestern habe ich ganz unvermittelt
vor ihr gestanden:
Eine sehr große Wiese mit einer üppigen Blütenpracht in allen Farben.
„Wie schön“, kam mir in den Sinn,
„ohne Maske und ohne Abstand, so
bunt wie das Leben.“
Hoffentlich nehmen auch Sie immer
wieder Schönes wahr, zuhause oder
unterwegs. Gute Erholung allen, die
noch in Urlaub sind. Kommen Sie
gesund und zuversichtlich nach
Hause. Viele Grüße und bis bald!
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Wir vermissen euch!

Endlich: Wir dürfen uns wieder treffen!

So stand es lange Zeit an vielen Kindertagesstätten. In dieser von Corona geprägten
Zeit vermissen die Menschen so vieles, vor allem aber den persönlichen Kontakt zu anderen. Das geht uns Christen nicht anders. Oft spüren wir die Nähe Gottes ja leichter
in Gemeinschaft mit anderen oder auch ganz konkret durch andere Menschen. Deshalb drückt die Überschrift gut aus, was ich fühle, wenn ich an Sie denke. Vielleicht
kennen Sie ebenfalls Menschen, die Sie länger nicht gesehen haben, auch weil eine
gemeinsame Teilnahme am Gottesdienst aufgrund der Einschränkungen nicht stattfindet. Rufen Sie doch einfach mal dort an und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus.
Als Pfarrgemeinderat haben wir uns zwischendurch öfters getroffen, um zu entscheiden, wie wir mit der Situation umgehen. Das war nicht immer einfach, aber ich finde,
wir haben für die Gottesdienste gute Lösungen gefunden. Für alles
andere, das zum Gemeindeleben zählt, brauchen wir ein umfassendes Hygienekonzept. Daran arbeitet u.a. unsere Verwaltungsleiterin
Frau Becker. Wir müssen abwarten, was wir mit unseren bescheidenen Mitteln erreichen können. Daher bleibt weiterhin dieses Gefühl:

Wir vermissen euch!

Doris Lausch

Peter Nübold
Vorsitzender des Pfarrgemeinderates

Die Kitas werden ab dem 17.08.2020 endlich
und bei den Familien langersehnt den „Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen“ wieder aufnehmen. Diese Entscheidung hat vergangenen Freitag Minister Stamp verkündet.
Nicht nur die Familien, auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf ein
Stück „Normalität“ im Kita-Alltag, der dann
wohl auch wieder das gewohnte Arbeiten unserer Montessori-Einrichtungen zulassen wird. Diese Normalität wird überschattet werden von
einer Vielzahl Hygienemaßnahmen, die einzuhalten
alle Kitas verpflichtet sind.
Trotzdem sind wir alle „in freudiger Erwartung“ und
hoffen auf ein gelingendes, gesundes Miteinander. –
Gabriele Becker
Verwaltungsleiterin St. Matthäus

Wir* sind umgezogen!
*Ökumenische Hospizbewegung
Düsseldorf-Süd e.V. (ÖHB)
Sie finden uns nun in Benrath, Cäcilienstr. 1.
Am 5. September bieten wir wieder einen Kurs „Letzte Hilfe“ an.
Der Veranstaltungsort wird zeitnah bekanntgegeben. Näheres auf
unserer Homepage www. hospizbewegung-duesseldorf-sued.de
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Besondere Einblicke – zum Staunen oder Schmunzeln
Zehn Jahre haben die Kegel
unbehelligt auf die nächsten
Spieler gewartet. Jetzt hat der
Bagger ihnen für kurze Zeit
Tageslicht verschafft.

Irreführend?
Mitten auf der Baustelle weist ein Straßenschild den Weg – Wem
wohl und wohin?

Wir machen darauf aufmerksam, dass wir auch in Zeiten von Corona
– natürlich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen –
Beratungen, Sterbebegleitungen und Trauergespräche anbieten.
Terminvereinbarungen unter 0211 - 702 28 30

St. Matthäus aktuell

wird herausgegeben von:

Kath. Pfarrgemeinde St. Matthäus
René-Schickele-Str 6
40595 Düsseldorf-Garath/Hellerhof
Tel. 0211 70 17 77

Unser nächster Befähigungskurs für ehrenamtlich Mitarbeitende
ist in Planung. Er findet im Caritas Hospiz, René-Schickele-Str. 8 in
Garath statt. Termine 2020:
mittwochs: 09.09., 16.09., 14.10., 11.11. jeweils 18:00 bis 21:00 Uhr
samstags: 12.09., 19.09., 24.10., 14.11. jeweils 9:30 bis 16:00 Uhr

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

Claudia Gelb

Maria 2.0: Wir zeigen Gesicht
• wenn am 5. September die Regionalkonferenzen
des Synodalen Weges an fünf Standorten in
Deutschland stattfinden,
• wenn wir uns in unserer Aktionswoche vom 19. bis
zum 26. September bundesweit zu Wort melden.
• bei uns vor Ort in St. Matthäus
Macht mit! Mit unseren Portraits auf großen Bannern (wie unten) sind wir unübersehbar. Wer mit seinem Bild dabei sein will,
melde sich bitte bei Doris Lausch, doris@lausch-d.de

Gestern (29.7.) von Thomas Pricking beobachtet:
Der Baggerfahrer löst gerade mit dem Greifer und viel Feingefühl die Steine des Kellers von der Wand des wetterfest
verpackten Nachbarhauses.

Das Pfarrbüro ist zurzeit für den
Publikumsverkehr
geschlossen,
aber per Email und telefonisch erreichbar:
Mo + Di – Do + Fr 19:00 – 12:00
Mi
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 + 12:00 in St. Matthäus

IN DÜSSELDORF
ERZBISTUM KÖLN

Bitte melden Sie sich jeweils bis
Freitag 12 Uhr im Pfarrbüro an.

