Wichtige Informationen der Pfarrei Herz Jesu, Ob
für die Zeit bis Ende Januar 2021
Liebe Mitchristen, liebe Freundinnen und Freunde,
zunächst Ihnen allen einen herzlichen Gruß und die besten Wünsche für ein gesegnetes und auch
gesundes neues Jahr 2021. Die nach wie vor sehr hohen Zahlen der Corona-Infektionen und leider auch der an diesem Virus Verstorbenen hab uns im Krisenstab unserer Pfarrei dazu bewogen,
die politisch jetzt geforderten Einschränkungen auch kirchlicherseits umzusetzen. Deshalb geben
wir Ihnen nachfolgende wichtige Informationen für das Leben in den Gemeinden unserer Pfarrei:
1. Bis (zunächst) zum 31. Januar 2021 werden wir in den Kirchen unserer Pfarrei keine Präsenzgottesdienste feiern können.
2. Die Kirchen bleiben an den Sonntagen während der normalen Gottesdienstzeiten für das
persönliche Gebet geöffnet.
 Während dieser Zeit besteht auf Wunsch auch die Möglichkeit zum Kommunionempfang.
 Weiterhin liegen geistliche Impulse in schriftlicher Form (mit dem Text der Sonntagsevangelien, einer kleinen Auslegung sowie Fürritten zum tage) zum Lesen und zum Mitnehmen bereit.
3. In der Herz Jesu-Kirche gibt es in gewohnter Weise die „offene Kirche“ auch an den Werktagen.
4. Weiter machen wir Sie gern auf die im Internet übertragenen Gottesdienste, auch und gerade
aus Oberhausen, aufmerksam. Bitte gehen Sie hier auf den Kanal „Yutube“ und wählen Sie
„Stadtdekanat Oberhausen“.
5. Für Hausgottesdienste sei auf nachfolgende gute Anregungen verwiesen, die sich in unserer
Pfarrei bewährt haben, unter
• Seit vielen Monaten feiern wir jeweils am ersten Sonntag im Monat einen digitalen Krabbel-/Kindergottesdienst. Wir singen, beten und hören Geschichten von Gott. Der nächste
Gottesdienst findet statt am Sonntag, 07. Februar 2021 um 11.30 Uhr. Bitte schreibt eine
kurze E-Mail an andreaundben@me.com , wenn Ihr dabei sein möchtet. Die Personenzahl
ist nicht begrenzt! Kurz vor dem 07. Februar bekommt Ihr bzw. Eure Eltern eine Mail mit
dem virtuellen Ort und einigen technischen Angaben.
• Für Kinder und Familien gibt es ein sogenanntes Padlet im Internet mit religionspädagogischen Inhalten (Bibelgeschichten, Musik, Bastelangebote, Kinderschutz und Vielem mehr).
Das Padlet finden Sie unter dem Link: https://padlet.com/littiliedtke/5kegkf9orr6juflr
(der Link ist auch über die Homepage unserer Pfarrei erreichbar, Rubrik Kinder und Jugend). Ebenfalls ist die Seite auch mit dem QR-Code abrufbarbar. Bitte einfach die Smartphone-Kamera mit der QR-Code-App hier draufhalten:

• Neben dem bereits bestehenden Padlet für Kinder und Familien (Spalte Kinder und Jugend)
haben wir ein weiteres Padlet für Erwachsene eingerichtet. Hier finden Sie Videos, Ideen,
Kreativangebote und Wissenswertes rund um unseren Glauben:
https://padlet.com/katharinaliedtke83/x0xfobsdvs3nslxq Auch diese Seite ist ebenfalls
über die Homepage unserer Pfarrei abrufbar.
6. Die hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen selbstverständlich für das persönliche Gespräch oder auch zur Verabredung der Krankenkommunion zur Verfügung:
 Pastor Marko Bralic: Tel: 0171 1744312
 Pastor Enzio Grunert: Tel: 0208/200806
 Diakon Hans-Walter Henze: Tel: 0171 9705515
 Gemeindereferentin Katharina Liedtke: Tel: 0163 4100113
7. Allgemein gilt für den Monat Januar, dass auch alle Treffen von Gruppen, Verbänden und
Gremien nicht in der „normalen“ Form stattfinden können, da auch die Gemeindehäuser
geschlossen sein müssen.
Wir wissen: Diese Zeit ist für alle schwierig, und diese Entscheidungen fallen uns nicht leicht,
weil wir alle gerade in dieser Zeit die Erfahrung der Gemeinschaft im Glauben vermissen. Aber
wenn wir dauerhaft die hohen Zahlen der Infizierten senken wollen, müssen wir diesen Weg mit
Konsequenz und mit Geduld gehen.
Bleiben wir im Gebet miteinander verbunden und stärken wir uns so auf unseren Glaubenswegen.
Wir dürfen gewiss sein, dass gerade in dieser schweren Zeit Jesus Christus unser Wegbegleiter
bleiben wird und der gute Gott mit seiner Kraft bei uns ist und bleibt. Haben wir vor allem weiter
einen Blick füreinander, gerade für die schwächsten in unserer Pfarrei.
Gern können Sie sich bei Rückfragen ans Pfarrbüro wenden.
Zu Ende Januar werden wir Ihnen weitere wichtige Informationen geben!
Seien Sie behütet!

In herzlicher Verbundenheit grüßen Sie

Pastor Marko Bralic
(Stellvertretender Pfarrer)

Peter ALferding
(Vorsitzender des Pfarrgemeinderates)

