Liebe Mitglieder und Freunde unserer Pfarrei!
Vielleicht geht es Ihnen wie mir, dass die Bilder aus den
Überschwemmungsgebieten aus NRW und Rheinlandpfalz einem so gar nicht
aus dem Kopf gehen. Die Unmittelbarkeit des Geschehens macht deutlich, wie
schnell sich auch das eigene Leben von heute auf morgen verändern kann.
Mitempfinden und Mitleiden gilt allen Betroffenen, Respekt und hohe
Anerkennung allen Hilfeleistenden und Unterstützern. Als Kirchengemeinde ist
in diesen Tagen eine unserer ersten Aufgaben das Gebet. Dabei bleibt aber unser
Kirchesein nicht stehen. Ich habe heute Morgen mit dem Bistum Essen Kontakt
aufgenommen und möchte gerne der Kirchengemeinde St. Matthäus in Altena
eine unterstützende Partnerschaft anbieten. Womit können wir der
Kirchengemeinde und ihren Mitgliedern von Oelde aus helfen? Wie können wir
Unterstützung den am härtesten Betroffenen unkompliziert über die Gemeinde
zukommen lassen? Dazu werde ich sicherlich in Bälde auch weitere
Informationen geben können, sodass unbürokratische Hilfe von Nachbar zu
Nachbar unter uns Christen möglich ist. Schon jetzt danke ich für Ihr Gebet und
hoffe, dass wir gemeinsam auch Gutes tun können.
Am kommenden Sonntag, 25. Juli 2021, möchten wir um 11 Uhr Schw. Therese
nach 24 Jahren wertvollen Dienst aus Oelde verabschieden. Die Eucharistiefeier
beginnt um 11 Uhr in der St.-Johannes-Kirche. Unter Beachtung der gültigen
Corona-Regeln besteht anschließend die Möglichkeit, dass wir draußen vor der
Kirche uns persönlich bei Schwester Therese verabschieden können. Ein kleines
Geschenk haben wir von der Pfarrei vorbereitet. Wir wissen aber, dass
Schwester Therese sich am meisten über eine Unterstützung für den Orden der
Dienerinnen der Armen freut. Der Orden, der auch zur Zeit von Corona hart
betroffen ist, wird jede Unterstützung gut gebrauchen können. Wer etwas
überweisen möchte, kann gerne das Spendenkonto des Hilfswerk Schw. Petra
nutzen oder auch folgendes Konto der Pfarrei. Konto Nummer: Katholische
Kirchengemeinde St. Johannes – Gemeindebüro St. Joseph
Volksbank e.G. DE03 4126 2501 1104 2652 00
Verwendungszweck: Schwester Therese

Diejenigen, die am vergangenen Wochenende zu den Gottesdiensten kamen,
werden erlebt haben, wie wohltuend und befreiend es ist, das Lob Gottes wieder
singen zu dürfen. Die schon vergangene Woche bekanntgemachten
Lockerungen bleiben auch in der kommenden Woche bestehen. Höflich
möchten wir darauf hinweisen, dass die Maskenpflicht zwar entfällt, das Tragen
der Schutzmasken aber durchaus weiter empfohlen wird.
Ihnen allen wünsche ein wirklich gesegnetes Wochenende. Kommen Sie
wohlbehalten durch die nächste Woche.
Herzliche Grüße
Ihr Pastor
Karl Kemper

