
Newsletter St. Marien 2020-08 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
nachdem es in unserem Gemeindeleben wegen der Corona-Krise etwas ruhiger geworden war, habe 
ich lange Zeit auf einen Newsletter verzichtet. 
Jetzt werden sich aber viele fragen, wie es jetzt in der Adventszeit, an Weihnachten und auch danach 
weitergeht. 
 
Folgende Dinge stehen an: 
 

 Am kommenden Wochenende werden die Gottesdienste wieder im Freien gefeiert. Daher 
warm anziehen oder vielleicht eine von den schönen St. Marien-Fleece-Decken für 5€ 
kaufen. Natürlich kann man auch seine eigene Decke mitbringen. 
Damit man sich darauf einstellen kann, wird seit letztem Wochenende auf der Startseite 
unserer Homepage kurz vor dem Wochenende bekanntgegeben, ob die Gottesdienste 
draußen oder drinnen stattfinden. 

 Unser YouTube-Kanal LebensZeichen geht wieder online. Hier gibt es in der Adventszeit 
einen Morgenimpuls und auch die Video-Kinderkirche zum Mitfeiern zu Hause. Weitere 
Infos gibt es auf unserer Homepage 

 In der Adventszeit wird es außerdem jeden Mittwochabend einen Gottesdienst bei 
Kerzenschein in der St. Stephanskirche geben und jeden Sonntag wird eine Szene aus dem 
Sonntagsevangelium mit biblischen Figuren dargestellt. 

 An den Weihnachtstagen wird es 6 Gottesdienste geben, die an Hl. Abend und am 1. 
Feiertag in der Wagenhalle stattfinden. Die Gottesdienstzeiten sind auf unserer Homepage 
zu finden. 

 Die Sternsingeraktion soll am 9. Und 10. Januar durchgeführt werden. Es werden noch 
Kinder und Begleitpersonen gesucht, die bei dieser Aktion mitmachen. Weitere Infos hier. 

 Wegen der aktuellen Corona-Situation müssen leider auch die Erstkommunion und die 
Firmung verschoben werden. Dementsprechend fangen auch die Vorbereitung dafür erst im 
kommenden Jahr an. Nähere Infos dazu sind auf unserer Homepage zu finden (siehe 
Verschiebung Erstkommunion, Verschiebung Firmung) 

 Die geplanten Veranstaltungen des St. Marien Treffs mussten jetzt leider auch abgesagt 
werden. Weitere Infos hier. 

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

Was ist in den letzten Wochen passiert? 

 Gestern feierte unser Kindergarten das St. Martinsfest. Ein kleiner Bericht ist hier zu finden. 
 Am 28.10. hat unser Pfarrgemeinderat getagt. Auch dazu gibt es einen Bericht auf der 

Homepage. 
 Nachdem unser Mittagstisch wieder gestartet hatte und auch viele sich gefreut hatten, dass 

sie wieder gemeinsam mit anderen das Mittagessen in unserem Pfarrzentrum zu sich 
nehmen konnten, mussten wir wegen der Corona-Lage dieses Angebot leider wieder 
einstellen. 

 Auch unser Chor Sing&Praise musste die Chorproben wieder einstellen. Ersatzweise gibt es 
Videokonferenzen und Übungsaufgaben zur Vorbereitung auf eventuellen Gesang im 
Weihnachtsgottesdienst 

 
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 

 


