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Liebe Gemeindemitglieder, 
mit diesem Newsletter möchte ich euch/Sie auf einige Dinge hinweisen, die trotz oder auch wegen 
der Corona-Krise in unserer Gemeinde stattfinden. 

• Unser neuer YouTube-Kanal „LebensZeichen St.Marien“ ist sehr lebending: 
o Erstmals in der Geschichte unserer Gemeinde werden Gottesdienste und Andachten 

per YouTube verbreitet. Letzten Sonntag haben wir eine Sonntagsandacht online 
gestellt, die mittlerweile schon über 500 mal angesehen wurde. Hinzu kam gestern 
ein Geistlicher Impuls. Zu diesen Angeboten gab es viele nette Rückmeldungen. 
Vielen Dank dafür! 
Wir werden diese Angebote in den nächsten Wochen fortführen, d.h. sonntags gibt 
es eine gut 20 minütige Andacht, und mittwochs einen kurzen Geistlichen Impuls. Die 
Andacht für den kommenden Sonntag haben wir am Dienstag in der Hl.Kreuz-Kirche 
gedreht. 

o Markus und Simone Kreuzberger hatten aufgerufen, kleine Videobotschaften zu 
erstellen, die über denselben Kanal veröffentlicht werden. 
Auch dazu gab es von euch/Ihnen schon sehr viel Resonanz, sodass mittlerweile 
schon 3 Videos mit diesen kleinen Lebenszeichen von euch publiziert werden 
konnten – jedes für sich einzigartig und persönlich und so wohltuend anders als die 
haufenweise kursierenden Corona-Spaßclips. 

o Da Ostern definitiv kein Gottesdienst mit Gemeindebeteiligung stattfinden wird, 
überlegt das Seelsorgeteam noch, in welcher Form ein virtueller Ostergottesdienst 
angeboten werden kann. 

o Wenn euch unser YouTube-Kanal gefällt, abonniert ihn bitte! 

• Viele Menschen benötigen in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen Hilfe. Die Stadt 
Griesheim und der Ökumenische Helferkreis bietet Hilfe an. Nähere Infos hier. 

• Abends um 19:30 rufen die Glocken unserer beiden Kirchen zum Gebet. Nähere Infos auf 
unserer Homepage. 

• Gerne gebe ich auch einen Aufruf für einen Ostergruß für Menschen in Alten- und 
Pflegeheime weiter. Auch hierzu gibt es nähere Einzelheiten auf unserer Homepage. 

 
Da sich die Lage täglich ändert, werden wir weiterhin mit unserem Newsletter, unserer Homepage, 
Facebook und unserem neuen YouTube-Kanal versuchen, euch/Sie auf dem Laufenden zu halten.  
Der Empfängerkreis dieses Newsletters ist begrenzt. Wenn ihr/Sie noch jemanden kennt, der auch 
diesen Newsletter erhalten möchte, bitte den Newsletter weiterleiten. Der Newsletter kann einfach 
per Email formlos bestellt und auch wieder abbestellt werden: 

 Bitte Email an internetredation@katholische-kirche-griesheim.de  

 Diese Email geht an alle Email-Empfänger unserer Gemeinde, deren Email-Adresse mir bekannt ist. 
Gerne darf dieser Newsletter auch weitergeschickt werden. 

Herzliche Grüße und bleibt gesund! 

Lothar Baier 
Internetredaktion St. Marien 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGEW68Onc7lRgxP0_nN-JQw
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Die-Stadt-Griesheim-bietet-Hilfe-an-der-oekumenische-Helferkreis-unterstuetzt/?instancedate=1585226517000
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Glocken-rufen-zum-Gebet-00001/
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Glocken-rufen-zum-Gebet-00001/
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Aktion-Ostergruss-fuer-die-Menschen-in-den-Alten-und-Pflegeheimen-00001/
mailto:internetredation@katholische-kirche-griesheim.de

