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Liebe Gemeindemitglieder, 
leider hat ja das Corona-Virus das ganze Land im Griff und daher müssen wir wohl weiterhin auch mit 
sich ändernden Vorgaben rechnen. Bisher gibt es (noch) keine weiteren Einschränkungen. Daher 
gehen wir in die Vorbereitung von Weihnachten. 
 
Folgende Dinge stehen an: 
 

• Die ursprünglich in der Wagenhalle geplanten Weihnachtsgottesdienste werden aus 
organisatorischen Gründen in die Hegelsberghalle verlegt. An den Gottesdienstzeiten 
ändert sich aber nichts. 

• An Hl. Abend werden 4 Gottesdienste (13:30 Krippenfeier, 15:30 Familiengottesdienst, 
18:30 1. Christmette, 22:00 2. Christmette) stattfinden, am 1. Feiertag einer um 11:00 und 
am 2.Feiertag ebenfalls einer um 11:00 (in der St.-Stephanskirche). Weitere Infos hier. 
Sandra Exner-Löbig gestaltet mit einer Gruppe von Kindern die Krippenspiele.  
Einige Instrumentalisten sowie der Chor Sing&Praise in zulässiger Kleinbesetzung werden 
die Gottesdienste musikalisch gestalten, da das gemeinsame Singen leider nicht erlaubt 
ist.  Jedoch werden wir zum Schluss alle gemeinsam „Stille Nacht“ singen dürfen. 

• Aktuell sind für die Hegelsberghalle 150 Besucher zugelassen. Damit können am Hl. Abend 
600 Personen an den Gottesdiensten teilnehmen. Hinzu kommen die Gottesdienste am 1. 
und 2. Feiertag. Damit hoffen wir, dass die überwiegende Zahl unserer Gemeindemitglieder 
zu den Gottesdiensten kommen kann und auch kommen wird. 

• Voraussetzung dazu ist aber eine Anmeldung zu den Gottesdiensten: 
Ab Samstag, 12.12., 12:00 kann man sich auf unserer bekannten Gottesdienst-
Anmeldeseite für die Gottesdienste anmelden. Alternativ geht es auch telefonisch über das 
Pfarrbüro unter 62407. 
Allerdings ist das Pfarrbüro am Wochenende nicht besetzt. Daher bitten wir -wenn möglich- 
die Anmeldung über die Homepage vorzunehmen.  
Berücksichtigt werden die Anmeldungen in der zeitlichen Reihenfolge ihres Eingangs. 

• In der Adventszeit wird es am nächsten Mittwoch noch einmal um 18:00 die Gelegenheit zur 
Teilnahme an einer Rorate-Messe in der Hl. Kreuz-Kirche geben. Diese stimmungsvollen 
Gottesdienste bei Kerzenschein waren auch die letzten Male im Rahmen der Corona-
Beschränkung schon gut besucht. Vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. 

• Heute gab es wieder einen neuen Mittwochsimpuls auf unserem YouTube-Kanal 
LebensZeichen. Vielleicht schaut ihr mal rein! 

• Die Sternsingeraktion soll am 9. Und 10. Januar durchgeführt werden. Gestern gab es dazu 
eine Videokonferenz des Vorbereitungsteams. In Abhängigkeit von den dann gültigen 
Vorgaben gibt es mehrere Szenarien, wie die Aktion durchgeführt wird. Nähere Infos dazu 
auf der Homepage. 

 

Was ist in den letzten Wochen passiert? 

• Nach Abstimmung hat sich eine Mehrheit der Gottesdienstbesucher für Gottesdienste im 
Freien ausgesprochen. Es kamen trotz der frischen Temperaturen an den vergangenen 
Wochenenden immer 150-180 Besucher! Das soll auch so lange wie möglich so bleiben. 

• Jede Woche wird in der St. Stephans-Kirche das Sonntagsevangelium mit biblischen Figuren 
dargestellt – eine tolle Aktion unserer Gemeindeassistentin Hannah Stiller! 

• Am 26.11. hat unser Pfarrgemeinderat getagt. Dazu gibt es einen Bericht auf der Homepage. 

• Am 15.11. wurden 10 neue Ministranten in ihr Amt eingeführt. Ich finde, das ist eine tolle 
Nachricht, besonders in Corona-Zeiten! Mehr Infos hier. 

https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Weihnachtsgottesdienste-in-der-Hegelsberghalle-statt-in-der-Wagenhalle/
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Gottesdienst/Gottesdienstanmeldung/
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Gottesdienst/Gottesdienstanmeldung/
https://www.youtube.com/channel/UCGEW68Onc7lRgxP0_nN-JQw
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Sternsingeraktion-am-9.-und-10.1.2021/?instancedate=1605200261000
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Bericht-zur-PGR-Sitzung-am-26.11.2020/?instancedate=1607283277000
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Auch-in-Corona-Zeiten-Bei-den-Minis-geht-es-weiter/


• Ich möchte noch auf den musikalischen Adventskalender unseres Bistums verweisen. Dort 
gibt es jeden Tag ein Adventstürchen mit einem tollen musikalischen Beitrag aus unserer 
Diözese. Ich freue mich schon jeden Morgen auf ein neues Türchen. 

 
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 

 

https://bistummainz.de/glaube/kirchenjahr/adventskalender-2020/index.html
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/Newsletter/

