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KIRCHEN IN ST. JUDAS THADDÄUS WOLLEN ZU

HOTSPOTS DER FREUDE UND DES
GLAUBENS WERDEN
„Die Welt mit Lachen anstecken“ – Das will das Seelsorgeteam der Pfarrei St.
Judas Thaddäus gerade jetzt in dieser für alle so schwierigen Zeit der Pandemie,
in denen selbst ein Lächeln häufig beim Gegenüber wegen des Mundschutzes
gar nicht mehr ankommen kann. „Hier könnte eine einfache Postkarte ein
wichtiger Dolmetscher zwischen den Menschen werden“, dachten sich Pfarrer
Roland Winkelmann und sein Seelsorgeteam.
Deshalb liegen ab Samstag, 16. Mai, in allen Kirchen der Pfarrei Postkarten mit
einem fröhlich lachenden Mädchen auf der Vorderseite und dem Spruch „Ich
schenke Dir ein Lächeln“ aus, die sich jeder Kirchenbesucher gerne auch in
größerer Stückzahl mitnehmen kann.
„Es wäre schön, wenn viele die Postkarten auf der Rückseite mit einem
persönlichen Gruß versehen würden und sie anschließend an andere –
Bekannte, Freunde, Nachbarn oder Menschen, die einem
gänzlich fremd sind – weitergeben würden“, wünscht sich
Gemeindereferentin Christa Blokesch. „Auch als kleine
Geste bei der persönlichen Begegnung, wenn das Lächeln
durch den Mundschutz nicht über die Augen hinausgehen
kann, könnten die Karten eine sehr ansteckende Wirkung
der Freude entfalten“, ergänzt Pfarrer Winkelmann.
Freude wollen Winkelmann und sein Team auch durch andere
Aktionen verbreiten, in deren Zentrum die Gotteshäuser unserer Pfarrei
stehen. „Unsere Kirchen bleiben nicht nur für ein stilles Gebet geöffnet, sie
sollen auch zu ‚Hotspots des Glaubens und der Freude‘ werden“, wünscht sich
Roland Winkelmann. Deshalb werde man auch in den nächsten Wochen immer
wieder neues Material und neue Impulse der Freude in den Gotteshäusern
auslegen, die sich die Besucher gerne mit nach Hause nehmen können.
Geöffnet sind die Kirchen in der Regel täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr.
„Am besten immer mal wieder vorbeischauen und gucken, was es Neues gibt“,
rät Christa Blokesch. Für sie und ihre Kolleginnen und Kollegen ist aber eines
ganz besonders wichtig: „Ihrer Fantasie beim gemeinsamen Beten und Feiern
zuhause sind keine Grenzen gesetzt. Einem befreienden Lachen auch nicht!“

Es geht wieder los!!!
Ab 21. Juni feiern wir wieder Eucharistie!
Der Krisenstab unserer Pfarrei hat entschieden, dass ab Sonntag, 21.6. wieder
Gottesdienste gefeiert werden können, allerdings nicht in allen Kirchen. Vorerst
feiern wir jeweils sonn- und feiertags um 10 Uhr in St. Judas Thaddäus,
Buchholz, und um 11.30 Uhr in St. Peter und Paul, Huckingen. Dies sind zwei
größere Kirchen, die zentral gelegen und damit gut erreichbar sind.
Für die Mitfeier ist eine telefonische Voranmeldung mit Namen, Adresse und
Telefonnummer über das Pfarrbüro (0203/5788600) erforderlich.

Liturgische Angebote im Radio – Fernsehen - Internet
•

Ökumenische Sonntagsandachten auf der Internetseite von Radio
Duisburg www.radioduisburg.de um 10:00 Uhr (Dauer ca. 15 Minuten)
Die Andachten sind auch später noch im Netz abrufbar. Gestaltet werden
sie von der katholischen Stadtkirche und dem evangelischen Kirchenkreis
Duisburg.
• Wir verweisen auch auf den Youtube-Channel sowie Instagram-Auftritt
unserer Pfarrei.
Weitere Informationen zu Gottesdiensten finden Sie auf der ausliegenden
Übersicht und auf der Homepage der Pfarrei.
www.judas-thaddaeus-duisburg.de/start/sonderseite-corona

Informationen zu den Büros
• Das Pfarrbüro ist ab dem 8. Juni unter den Voraussetzungen der
Abstandsregeln auch für den Publikumsverkehr wieder geöffnet.
Montags bis freitags: 9.30 - 12.30 Uhr, dienstags: 14 - 18 und donnerstags
von 14 - 17 Uhr
Tel: 0203 5788600 / E-Mail: pfarrbuero@pfarrei-judas-thaddaeus.de
• Die Gemeindebüros und Pfarrheime sind weiterhin geschlossen.

Hilfsangebote - Wir sind gerne für sie da und bieten Ihnen an:
• Einkaufshilfe
In unserer Pfarrei gibt es Hilfsprojekte für Personen aus der Risikogruppe, die ihre
Wohnung nicht verlassen dürfen oder verlassen sollen (z.B. Senioren): Wer Hilfe
zum Einkaufen braucht, kann sich im Pfarrbüro melden und zwar in der Regel
montags bis freitags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Telefon: 0203 57 88 600

Telefonischer Besuchsdienst
Die Pfarrei bietet in Zusammenarbeit mit der Caritas einen
telefonischen Besuchsdienst an.
Über das Pfarrbüro (Tel. 0203 57 88 600) werden die Gespräche
vermittelt. Bitte sprechen Sie ggf. auf den Anrufbeantworter und
nennen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer.
Beratungsangebot der Caritas
Die Familienberatungsstelle des Caritasverband Duisburg e.V. bietet
kurzfristig zwei neue Möglichkeiten der Beratung an.
✓ Werktags von 9:00 bis 12:00 Uhr ist unter der Rufnummer
0203 28 65 643 eine offene Telefonsprechstunde eingerichtet,
✓ dienstags bis donnerstags steht eine
offene Sprechstunde in der Online-Beratung per E-Mail zur
Verfügung.
Damit reagiert das Familienhilfezentrum auf die veränderten
Herausforderungen, mit denen Paare, Familien und Alleinerziehende, aber
auch Kinder und Jugendliche im Kontext der Corona-Krise konfrontiert sind.
Kontakt Familienhilfezentrum:
Telefon 0203 286560
E-Mail: lt@caritas-duisburg.de
Offene Telefonsprechstunde: Telefon: 0203 28 65 643

Weitere wichtige Informationen:
• Wünschen Sie die Krankenkommunion, dann wenden Sie sich bitte an das
Pfarrbüro (Kontaktdaten siehe oben).
• Trauerfeiern und Bestattungen finden weiterhin unter bestimmten
Bedingungen statt, Informationen über das Pfarrbüro (Kontaktdaten siehe
oben).
• Taufen: Terminvereinbarung über das Pfarrbüro.
• Trauungen: Neue Termine können noch nicht vereinbart werden.
• Erstkommunion: Neue Termine können noch nicht benannt werden.
• Die Feier der letzten heiligen Messe in der Kirche St. Suitbert, die für
Sonntag, 21.6.2020 geplant war, entfällt. Mit Zustimmung der orthodoxen
Gemeinde wird der komplette Zeitplan der Übernahme verschoben.
• Die für den 16. 8.2020 geplante 100-Jahr-Feier von Wedau entfällt.
• Die für September geplante Firmung entfällt und wird in 2021 stattfinden.
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