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25. März 2020
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kinder,
die neue AufRuhr ist da; wie für alle überraschend
in einer Zeit, in der uns die Corona-Krise in Atem
hält.
Sonst
bereiten
wir
die
großen
Osterfeierlichkeiten vor und freuen uns, wenn wir
einander zahlreich begegnen. Das ist in diesem
Jahr anders. Wir sollen Abstand halten und
zuhause sein, damit wir schnellst möglich
einander wieder gesund begegnen können.
Auch wenn Ostern unter anderen Bedingungen
geschieht, wissen wir uns dennoch mit Ihnen und
Euch verbunden.
Jeden Tag hören Sie bzw. hört Ihr Glocken läuten.
Um 17.30h läuten sie, weil dann für die Pfarrei
gebetet, Messe gefeiert wird; um 19h verbinden
wir uns mit vielen Christ(inn)en in unserem Bistum und laden dazu ein, ein Licht
in das Fenster zu stellen und ein Vater Unser zu beten.
Auch in den kommenden Kar- und Ostertagen bieten wir Ihnen und Euch viele
Möglichkeiten sich geistlich auf Ostern vorzubereiten und die Festtage
zumindest in Bildern und Videos mit uns zu erleben.
 Am Palmsonntag segnen wir Buchsbaum, der gerne in den Kirchen St.
Peter und Paul, St. Mauritius und St. Joseph abgeholt werden kann.
Sollten Sie selbst nicht kommen können, rufen Sie uns im Pfarrbüro an;
wir sorgen dafür, dass Sie etwas Buchsbaum erhalten.

 Für kleinere Kinder und unsere Erstkommunionkinder bieten wir auf
unserer Homepage eine schöne Form sich den großen Feiertagen zu
nähern!
 Ab Gründonnerstag bieten wir Ihnen und Euch täglich ein Video an, das
auf unserer Homepage abgerufen werden kann. So lassen wir Sie und
Euch gesund die Ostertage erleben.
 Am Ostersonntag werden wir das Hochamt live aus St. Peter und Paul im
Internet in die Haushalte übertragen.
Alle genannten Informationen finden Sie / findet Ihr unter:
www.hattingen-katholisch.de
Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter(innen), unsere Seelsorger(innen)
wünschen Ihnen und Euch ein frohes und gesegnetes Osterfest 2020.
Bitte bleiben Sie alle gesund, dass wir uns bald alle Wiedersehen können, um
dann die nächsten großen Feste der Erstkommunion, die Firmung und das
Jubiläum der Pfarrkirche miteinander zu feiern.
Viel Freude beim Lesen!
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