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Liebe Gemeindemitglieder, 
obwohl die Corona-Pandemie unser ganzes Land schüttelt und lähmt, möchte ich doch wieder einmal 
auf einige Dinge hinweisen, die trotz Corona in unserer Gemeinde stattfinden. 
 
Folgende Dinge stehen an: 

• Am kommenden Sonntag, den 25.4. findet wieder ein Kinderwortgottesdienst an der St. 
Stephanskirche statt. 

• Erstkommunion 
Die Erstkommunionvorbereitung startet am kommenden Samstag, 24.4. um 15:00 mit einem 
Wortgottesdienst. Die Feier der Erstkommunion ist geplant für das Wochenende 26.6./27.6. 

• Mit Musik Leben retten – European Solidarity challenge am kommenden Freitag 
Am morgigen Freitag, den 23.4., veranstaltet Caritas International ein digitales musikalisches 
Live-Event. Nähere Infos hier. 

• Hilfe bei Corona-Impfanmeldung und Fahrt zum Impfzentrum 
Es besteht weiterhin das Angebot, bei der Anmeldung zur Corona-Impfung zu unterstützen 
und Menschen, die das möchten, zur Impfung zu fahren. Nähere Infos gibt es auf unserer 
Homepage 

• 3. Ökumenischer Kirchentag 
Vom 13.-16.5.21 findet der Kirchentag in digitaler Form statt. Anmeldungen sind möglich bis 
2.5. Nähere Infos sind hier zu finden. 

• Wahl der ersten Frauenkommission im Bistum 
Am 19.6. findet die erste Frauenversammlung des Bistums statt, die die erste ständige 
Frauen-Kommission im Bistum Mainz wählen wird. Mitmachen können alle Frauen, die sich 
für dieses Thema engagieren möchten. Nähere Infos sind hier zu finden. 

• Sing&Praise probt online 
Unser Chor Sing&Praise probt weiter in Online Videokonferenzen. Nachdem er schon die 
Kartage und den Ostersonntag musikalisch gestaltet hat, werden nun Lieder für die 
Erstkommunionfeier eingeübt. Alle, die gerne singen, sind zu diesen Proben herzlich 
eingeladen. Weitere Infos hier. 

• Pastoraler Weg 
Trotz Pandemie gehen die Diskussionen über die zukünftige Struktur unserer Gemeinden im 
Bistum weiter. Weitergehende Infos auf unserer Homepage. 

 
 
Was ist in den letzten Wochen passiert? 

• Auf unserem YouTube-Kanal wurde eine neue Reihe “Was glaubst du – Drei Fragen aus der 
Box“ gestartet, in der ehrenamtlich Engagierte unserer Gemeinde sich zu Kirche, Gemeinde 
und ihrem Glauben äußern. Schaut doch mal rein in den Kanal! 
https://www.youtube.com/channel/UCGEW68Onc7lRgxP0_nN-JQw  

• Am letzten Wochenende hat unsere Gemeindeassistentin Hannah Stiller das Geistliche Wort 
im Griesheimer Anzeiger unter dem Motto „Die Kraft des Neuen“ verfasst.  
Ich lege es allen zum Nachlesen ans Herz. Ihr könnt es auf unserer Homepage finden. 

• Die Gottesdienste sind weiterhin relativ gut besucht. Trotz Kälte und teilweise nicht so 
tollem Wetter kommen jede Woche in Summe zu den 3 Sonntagsgottesdiensten etwa 
zwischen 100 und 150 Besucher.  
Es wird wärmer. Wir würden uns freuen, wenn auch der eine oder die andere mehr wieder 
dabei wären. 
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Alle genannten Termine und Veranstaltungen hängen natürlich von der weiteren 
Pandemieentwicklung ab. Wir informieren weiterhin über Pfarrbrief, Internetseite und diesen 
Newsletter, wenn sich Veränderungen ergeben. 
 
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: 

Herzliche Grüße 

Lothar Baier 
Internetredaktion St. Marien 
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