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Liebe Mitchristen, Liebe Leserinnen und Leser,
im wahrsten Sinne des Wortes erleben wir zurzeit eine Fastenzeit. Wir müssen auf vieles ver-

Ich werde an den Sonntagen zur gewohnten
Zeit um 09:45 Uhr allein in der Kirche eine Heilige Messe feiern.

zichten, selbst die Kirchen sind für Gottes- Dies ist für mich sehr ungewohnt, weil es meidienste geschlossen. Doch dieser Verzicht ist nem Verständnis von der Eucharistiefeier völlig
nicht freiwillig, sondern durch ein mikrosko- widerspricht.
pisch kleines Wesen ausgelöst, dass das Leben Auch wenn Sie nicht dabei sein dürfen, möchte
von Menschen bedroht. Auch wenn diese Zei- ich Sie und Euch einladen, falls Sie ein Anliegen

ten für uns befremdlich und bedrohlich wirken, haben, für einen Menschen beten möchten, mir
so zeigen sie uns, wie verletzlich jeder Mensch dies per Mail: pastor.mathur@outlook.de
ist. Leider haben dies viele immer noch nicht er- mit dem Betreff: ANLIEGEN mitzuteilen. Falls
kannt, und tun so, als wäre alles normal. „Mir Sie keinen Internetzugang haben, bitten Sie
geht es doch gut“, denken viele. Natürlich hoffe doch jemanden aus der Familie, Ihre Nachbarn
ich, dass dies so bleibt, aber gerade jetzt ist es oder mir telefonisch dies für Sie zu tun.
wichtig und lebensnotwendig, dieses Denken
Für jedes Anliegen werde ich in der Heiligen
zu erweitern: „Mir geht es gut, und dem anderen
Messe eine Kerze anzünden.
soll es auch gut gehen.“ Deswegen müssen wir
uns selbst und somit den anderen Menschen Da Hausbesuche zurzeit nicht möglich sind,

schützen. Solidarität, ein Wort, das leider in den können Sie mich telefonisch unter der gewohnletzten Jahren in Vergessenheit geraten ist, ist ten Nummer: 0208 – 64 57 67 erreichen, mit
das Gebot der Stunde.
Deswegen bleibt unsere Kirche Herz-Jesu geschlossen, aber beten wir gemeinsam von dem

großer Sicherheit: Dienstag – Samstag von
08:00 – 09:30 Uhr und 14:00 – 15:00 Uhr, per EMail: mathur.pastor@yahoo.com immer.

Ort, wo Sie gerade sind, am besten von Zuhause Bitte bleiben Sie zuhause. Machen Sie keine
Hamstereinkäufe. Zeigen Sie Solidarität. Bleiaus.
Ich lade Sie und Euch ein, sich der Gebetinitia-

ben wir im Gebet miteinander verbunden.

tive von Propst Wichmann aus St. Pankratius / Und hoffentlich lernen wir Menschen aus dieser
Oberhausen-Osterfeld anzuschließen, und je- Krise, dass ein so winziges Wesen ausgelöst hat.
den Abend um 19:00 Uhr eine Kerze als Hoff- Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und bleiben
nungslicht am Fenster zu entzünden, und ein Sie gesund.
Vater Unser zu beten. Dies geschieht im Wissen,
dass hoffentlich viele mitbeten werden, und
dass Sie nicht allein sind, weil wir im Gebet miteinander verbunden sind.

Ihr Pastor

