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Pfarrbüro 
Rottbruchstr. 9,  44625 Herne 
Team der Pfarrsekretärinnen 
Fon: 02325 / 377360 
Fax: 02325 / 3773699 
Email: pfarrbuero@st-christophorus-wan.de 
 
Das Pfarrbüro und alle Gemeindebüros sind 
bis auf weiteres für den Publikumsverkehr 
geschlossen. 
In dringenden Fällen erreichen Sie das 
Pfarrbüro unter der oben angegebenen  
Rufnummer oder per Mail. 
 
Wir bitten um Verständnis. 
 
Wir im Internet 
St. Christophorus,Wanne-Eickel: www.st-christophorus-wan.de  
Heilige Familie: www.heiligefamilie-herne.de 
 
Herausgeber: 
„Pfarrplan-Gruppe“ der kath. Gemeinde Hl. Familie 
in der Pfarrei St. Christophorus,Wanne-Eickel 
eMail: pfarrplan@heiligefamilie-herne.de 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Damit sich das Virus langsamer verbreitet wollen wir die gesetzlichen Regeln 
beachten. Wer sich schützt, schützt auch andere. Vor allem unsere Älteren 
und gesundheitlich vorbelasteten Mitmenschen, aber auch unsere jungen Men-
schen müssen vor dem Virus geschützt werden. 
Das Tragen einer Maske schützt weniger den Träger als vielmehr den gegen-
über, und dies beim Nießen oder Husten oder beim Sprechen.  
Beschränken sie ihr außer Haus sein auf das Notwendigste. 
 
Machen sie mit, um das Virus einzudämmen, damit wir bald wieder alle 
Freiheiten genießen können.  
 
Das Redaktionsteam wünscht ihnen alles Gute und bleiben sie gesund! 
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Liebe Mitchristen in Holsterhausen! 
 

Gehen Ihnen solche Gedanken auch durch den Kopf: 
Das Osterfest 2020 ist so schön sonnig, Blätter und Blü-
ten zaubern lebendiges Grün und bunte Farbe in den Früh-
ling, es gibt doch keinen besseren Zeitpunkt für das Ende 
der Coronakrise … 
Schnell habe ich das wieder ausgeträumt, denn es ist noch 
nicht vorbei und ACHTUNG –VORSICHT ist nach wie vor 
angesagt. 
Wir alle müssen auf das eine oder andere verzichten, was 
uns sonst ganz selbstverständlich zur Verfügung steht. 
Viele unter uns leiden aber ganz heftig unter der Einsam-
keit durch die Coronakrise. Die Nähe zu lieben Menschen, 

das tägliche Miteinander bei der Arbeit , in der Schule und im Kindergarten feh-
len. Ältere Menschen, vor allem die in den Seniorenheimen, fühlen sich wie abge-
schnitten vom Rest der Welt. Andere wissen nicht, wie es mit ihrem Arbeits-
platz weitergeht. 
Doch Ostern gibt uns schon einen wichtigen Hinweis in dieser Zeit. Es ist das 
Fest, an dem wir uns an die Auferstehung Jesu erinnern. Am Kreuz war er für 
alle sichtbar gestorben, da war klar: Tot ist tot. Doch dann erleben die Frauen 
und Männer aus seinem Freundeskreis: Er lebt. Und damit wird auch ihr Leben 
anders. 
Sie gehen in die ganze Welt und erzählen: Das Leiden und der Tod sind nicht das 
Letzte, Gott will NEUES LEBEN, Leben ohne alle Grenzen, ewiges Leben mit 
Gott. 
Das ist es, was wir an diesem Osterfest auch für uns neu entdecken und glauben 
können: Im Leiden, in der Einsamkeit, in der Ratlosigkeit, in der Verzweiflung 
gibt es Lichtblicke des Lebens, die wir nicht übersehen dürfen, denn sie können 
unser Herz erfüllen. Gott ist und bleibt an unserer Seite, in liebevollen Mitmen-
schen schenkt er uns spürbare Zeichen seiner Nähe, zwischen Himmel und Erde 
geschieht mehr als in unserer Macht steht. 
Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf, bleiben Sie gesund, melden Sie sich, 
wenn Hilfe nötig ist! 
 
    

     Ihr Pfarrer Ludger Plümpe 

Sie brauchen Raum für ein persönliches stilles Gebet? 
 

Die Kirchen der Pfarrei sind geöffnet. 
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Öffnungszeiten der Kirchen. 
 Damit Bürger/-innen von Wanne-Eickel die Möglichkeit für ein Gebet in der Kir-
che zu haben und um auch eine Kerze zu entzünden, werden die Kirchen wie folgt 
geöffnet sein: 

Vor Ort wird ein Priester, eine Gemeindereferentin oder ein Ansprechpartner/ 
eine Ansprechpartnerin sein. 
Selbstverständlich gelten die üblichen Schutzmaßnahmen, um eine Infektion mit 
dem Corona-Virus zu verhindern. 
Das Angebot der offenen Kirche besteht bis auf weiteres. 
Weitere Informationen unter:  https://www.st-christophorus-wan.de 
____________________________________________________________ 
 

Offene Ohren für Ihre Ängste und Sorgen 
 

Auch in den Zeiten der Pandemie wollen wir als Kirche mit den Menschen verbun-
den bleiben. Die Kontaktsperre ist vor allen Dingen für die Risikogruppe, alte und 
kranke Menschen, nur schwer zu ertragen. Keinen Kontakt mehr zu haben mit den 
Verwandten in den Seniorenheimen bereiten Kummer, auch das direkte Gespräch 
mit Freunden und den Nachbarn fällt aus. Kinder können nur noch allein spielen. 
Das öffentliche Leben, die zwischenmenschlichen Kontakte sind zum Erliegen ge-
kommen. 
Doch wir wollen nicht nur jammern, sondern etwas tun gegen die Einsamkeit. 
Die Pfarrei St. Christophorus hat Rufnummern gegen eben diese Einsamkeit frei 
geschaltet. 
Menschen aus unserer Pfarrei haben sich bereit erklärt, am Telefon mit Men-
schen zu sprechen, die sonst keinen anderen Gesprächsaustausch während der 
Corona-Krise haben.  
Sie sind zu erreichen unter den Rufnummern: 
02325 / 3773661, 3773662, 3773663, 3773664, 3773665, 3773666, 634091 
Bitte haben Sie Verständnis, dass es keine Nummern sind, die bei Besorgungen, 
Fahrten o.ä. helfen. Wir bieten ihnen ein offenes Ohr, mit uns können sie reden. 
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  Montag Dienstag Mittwoch Donnerst. Freitag Samstag Sonntag 
Allerheiligste 
Dreifaltigkeit 

  15.00-17.00 9.00-12.00   17.00-18.00     

Heilige Familie 11.00-12.00   18.00-19.00   18.00-19.00     

Herz Jesu           15.00-17.00   

St. Barbara 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 11.00-12.00 17.00-18.00 17.00-18.00 11.00-12.30 

St. Franziskus   9.30-11.00     17.00-18.00   10.30-12.00 

St. Joseph 17.00-18.00 21.00-22.00 15.00-17.00 
21.00-22.00 

17.00-19.00 
21.00-22.00 

15.00-17.00 
19.00-20.00 

15.00-17.00 12.00-14.00 

St. Laurentius 15.00-17.00             

St. Marien   18.00-20.00 14.30-16.00   9.00-11.30     

St. Michael       15.00-17.00       


