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Liebe Gemeindemitglieder, 
nachdem es aktuell eine Reihe von Lockerungen der Corona-Beschränkungen gibt, möchte ich 
euch/Sie über einige Dinge informieren, die in unserer Gemeinde passiert sind und demnächst 
geplant sind. 
 

• Seit 10.5. halten wir wieder gemeinsame Sonntagsgottesdienste ab – im Pfarrgarten in Hl. 
Kreuz und auf der großen Wiese vor der Stephanskirche und unter Einhaltung der gebotenen 
Sicherheitsabstände. 
Waren es am ersten Wochenende noch gut 130 Kirchenbesucher, so kamen an den beiden 
letzten schon etwa 150 verteilt auf die 3 Gottesdienste. 
Platz ist genug und die Sitzgelegenheiten sind weit genug auseinandergestellt, sodass es 
keine Probleme mit den Sicherheitsabständen gibt. 

• Die Werktagsgottesdienste finden in den beiden Kirchen statt. Dort kommen bisher immer 
etwa 10 Besucher, sodass auch hier die Sicherheitsabstände leicht einzuhalten waren. 

• Wichtig ist aber die Anmeldung zu den Gottesdiensten, da wir im Falle einer Erkrankung die 
Liste der Gottesdienstteilnehmer an das Gesundheitsamt weitergeben müssen. 
Die Anmeldung zu den Sonntagsgottesdiensten sollte vorzugsweise schriftlich über unsere 
spezielle Internet-Gottesdienstanmeldung erfolgen oder telefonisch über das Pfarrbüro 
unter der Nummer 06155/62407,  
die Anmeldung zu den Werktagsgottesdiensten erfolgt telefonisch.   

• Um die Gottesdienste vorzubereiten braucht es aber Helfer, die Stühle stellen, Technik 
aufbauen, Besucherlisten führen etc. Bisher wurde das von einigen wenigen gestemmt.  
Da wir aber voraussichtlich noch viele Wochen im Freien die Gottesdienste feiern werden, 
suchen wir noch Freiwillige, die etwa eine Stunde vor dem jeweiligen Gottesdienst mit 
anpacken. Nähere Infos sind hier zu finden. 

• An Fronleichnam werden wir einen feierlichen Gottesdienst um 10:30 auf dem Gelände am 
St. Stephansplatz abhalten. Die Prozession nach Hl. Kreuz muss aber leider entfallen. 

• Langsam beginnt auch wieder einiges in unserem Gemeindeleben: 

o Gruppen dürfen sich im Freien in beiden Pfarrgärten treffen und die Toiletten im 
jeweiligen Pfarrzentrum benutzen. Ansonsten bleiben die Gemeinderäume weiterhin 
geschlossen (Ausnahme: Bücherei, siehe unten). 

o Unser Chor Sing&Praise probt ab 8.6. im Pfarrgarten Hl. Kreuz unter Einhaltung der 
gebotenen Abstände und will dann auch am 28.6. den Open Air Gottesdienst in Hl. 
Kreuz musikalisch mitgestalten. 

o Der PGR trifft sich nach langer Pause am 24.6., um speziell über die 
Gottesdienstgestaltung im Herbst und im Winter zu beraten. 

o Die Bücherei hat ab 7.6. wieder geöffnet. Nähere Infos dazu sind hier zu finden. 

• Der Mittwochsimpuls wird  weiterhin über den YouTube-Kanal publiziert – jede Woche 10 
Minuten, die man sich gönnen sollte. 

https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Erste-Open-Air-Gottesdienste-nach-Lockerung-der-Corona-Auflagen/
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Gottesdienst/Gottesdienstanmeldung/
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Helfer-gesucht-fuer-unsere-Messen-im-Gruenen/?instancedate=1590350245000
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Buecherei-ab-07.-Juni-wieder-geoeffnet/?instancedate=1590592671000
https://www.youtube.com/channel/UCGEW68Onc7lRgxP0_nN-JQw


• Es wird am übernächsten Wochenende auch ein neuer Pfarrbrief erscheinen. Die letzten 
Pfarrbriefe sind immer hier zu finden. 

 
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 
über folgendes Internetformular bestellt und auch wieder abbestellt werden: 

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

Herzliche Grüße 

Lothar Baier 
Internetredaktion St. Marien 
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