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Impuls/Geistliches Wort
Ostern ändert die Welt und Corona ebenso, aber anders.
Wenn beides zusammen kommt wie in diesem Jahr, hat das vielfältige Konsequenzen für uns alle.
Zum einen dürfen wir keine öffentlichen Gottesdienste feiern. Wir Priester und das ganze Pastoralteam
wollen aus Verbundenheit mit allen diese Zeit solidarisch leben und eucharistisch fasten, ohne unsere
Weihevollmacht einseitig zu nutzen, um hinter verschlossenen Türen die Eucharistie zu feiern. Das
haben wir intensiv diskutiert und uns dazu entschieden. Wir wollen aber genauso intensiv mit allen
andere Gebetszeiten und spirituelle Verbindungen nutzen.
Das tägliche Abendglockenläuten um 19:00 Uhr mit dem Vater unser und der brennenden Kerze in den
Fenstern ist ein Gebetszeichen bundesweit. Die vielfältigen Streaming- und Andachtsangebote in
Radio, Fernsehen und im Internet können uns weltweit solidarisch verbinden mit allen anderen. Wir
beten wie sie alle in großer Verbundenheit, besonders für die Kranken und Leidenden, die engagierten
Menschen in Krankenhäusern, Altenheimen, Hospizen, in den Ambulanzen und in den
Rettungsdiensten, aber auch in der Flüchtlingshilfe und sonst wo bei der Bewältigung der Not vor Ort.
Viele sonst fromme Sprüche und Wünsche zu Ostern gelten so einfach nicht mehr, viele Worte müssen
verstummen angesichts der aktuellen und existentiellen Fragen und Sorgen. Aber das Gebet und die
gläubige Zuversicht sollen nicht vergehen.
Das wünschen und erbitten wir für alle. So kann Hoffnung neu wachsen und auferstehen, an Ostern
und in der Zeit der Pandemie.
Das wünsche wir Ihnen vom ganzen Pastoralteam der Pfarrei

Caritas Hilfe konkret
Wir haben die Bitte erhalten, für die MitarbeiterInnen und BewohnerInnen in unseren Altenheimen privat
Nase-/Mundmasken zu nähen. Das sind keine medizinischen Masken, aber eine kleine Hilfe zur
Vermeidung von Verbreitung der Infektionspartikel. Wer da mitmachen möchte, möge sich im Pfarrbüro
bei Frau van Elsuwe oder bei Frau Natallia Charnichenka melden.
Die Corona-Epidemie und die damit einhergehenden Einschränkungen bedeuten für viele Familien und
Paare Stress. Die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt, zum Teil kommen finanzielle Sorgen hinzu, es
drohen Konflikte und im schlimmsten Fall Gewalt.
Wenn Sie Sorgen haben oder darauf aufmerksam werden, dass jemand in Ihrer Umgebung
Unterstützung braucht, nutzen Sie bitte folgende Telefonnummern und geben Sie sie weiter:


So können Paare und auch Kinder und Jugendliche montags bis freitags von 9 bis 10 Uhr
sowie von 13 bis 14 Uhr die Telefonsprechstunde von „Neue Wege“ nutzen:
Telefon: 0234 / 503669 (9 bis 10 Uhr) oder 0234 / 9650349 (13 bis 14 Uhr).



Die Caritas-Erziehungsberatung ist täglich von 9 bis 14 Uhr erreichbar.
Telefon 0234 / 3079055
Darüber hinaus ist auch eine Beratung per E-Mail (erziehungsberatung@caritasbochum.de) und online möglich.



Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung bietet unter 0234 / 3079030 telefonische
Beratungsgespräche an.
Der Kontakt kann ebenfalls per E-Mail erfolgen (ehe-lebensberatung@caritas-bochum.de)
oder über die Online-Beratung der Caritas
(www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/onlineberatung).

Termine
Beichte
Wer noch vor Ostern beichten möchte, melde sich persönlich bei einem der Priester oder im Pfarrbüro,
um einen Termin mit genügend Sicherheitsabstand in einer Kirche zu vereinbaren.

Kirchenmusik
Der Kreuzweg "Ans Licht" kann am 7. April leider nicht live in der Propsteikirche stattfinden. Dennoch
haben Sie die Chance, den Kreuzweg von zu Hause aus mitzuerleben. Für Apple und AndroidSmartphones steht eine interaktive App zur Verfügung, die wir hier gerne empfehlen. Sie finden sie mit
dem Suchbegriff "Ans Licht". Die Freischaltung kostet drei Euro.

Die Bochumer Orgeltage sind zunächst auf die zweite Jahreshälfte verschoben. Wann das
Eröffnungskonzert mit Arno Hartmann stattfindet, werden wir rechtzeitig bekanntgeben.
Es wird zur Osternacht eine CD eingesungen und besprochen. Sie kann in den offenen Kirchen
kostenlos abgeholt bzw. als Podcast auf der Website heruntergeladen werden.

Verschiedenes
Verschiedene Gremien in den Gemeinden sind selber aktiv geworden und haben sich besondere
Aktionen einfallen lassen.
So gibt es einen speziellen Gruß für alle Kommunionkinder der Pfarrei.
Eine regelmäßige Kontaktmail von den Katecheten erreicht die Firmlinge zu Hause, da die Vorbereitung
zur Zeit nicht in den Gruppen stattfinden kann.
In St. Meinolphus-Mauritius und St. Anna gibt es eine Botenaktion. Dabei werden kleine Osterpäckchen
in bestimmte Haushalte gebracht.
In Herz Jesu Hamme wird ein Ostergruß per Post in alle Haushalte versandt.
In Sel. Nikolaus Groß gibt es eine spezielle Ausgabe des Großdrucks für die Gemeindemitglieder.
In Christ König wird täglich abends ein Orgelgruß aus der Kirche bei Facebook gestreamt.
Wir freuen uns über diese lebendigen Aktivitäten und hoffen auf gute Resonanz bei allen.
Wenn sie weitere Ideen und Anregungen haben, teilen Sie sie uns mit. Wir geben es gern bekannt zur
Ermutigung an andere.

Gottesdienste
Es finden keine öffentlichen Gottesdienste in unserer Pfarrei, in der Stadt und sogar bundesweit statt
aufgrund der Anweisungen zur Eindämmung der Corona Pandemie.
Aber wir haben nach vielfältigen Diskussionen, Anfragen, Beachtung von Bestimmungen verschiedene
Öffnungszeiten für die Heilige Woche abgestimmt.
Die bestellten Messintentionen in diese Zeit werden zu einem späteren Zeitpunkt gefeiert und bedacht
werden. Melden sie sich dazu nach der Aufhebung der Pandemiebeschränkungen in der Sakristei und
während der Öffnungszeiten im Pfarrbüro.
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Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Montag und Freitag von 9:00-12:00 Uhr, Mittwoch von 13:30-16:00 Uhr
oder nutzen Sie den Anrufbeantworter oder die elektronische Post.

