
Newsletter St. Marien 2021-02 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
mit den fallenden Corona-Zahlen sind wieder einige Dinge möglich. Hier ein Überblick über die 
Aktivitäten in unserer Gemeinde: 
 
Folgende Dinge stehen an: 

• Am kommenden Wochenende, dem 26.6./27.6. findet die Erstkommunionfeier statt. 28 
Kinder werden in 4 Gottesdiensten diesen Tag feierlich begehen. Weitere Infos hier 

• Die Gottesdienstteilnahme am kommenden Wochenende ist nur begrenzt möglich, weil die 
4 Gottesdienste weitgehend den Familien der Erstkommunionkinder vorbehalten sind. Am 
Sonntag kann man sich aber noch über die normale Gottesdienstanmeldung anmelden. 
Alternativen gibt es in den anderen umliegenden Gemeinden. Infos über 
Gottesdienstanmeldung in unseren Nachbargemeinden gibt es hier 

• Am kommenden Samstag , 26.6., findet eine dezentrale Mini-Wallfahrt statt. Unsere 
Messdiener treffen sich im Pfarrgarten Hl. Kreuz und feiern zeitgleich mit den Ministranten 
der anderen Pfarreien im Bistum. Weitere Infos hier. 

• Am 17.7. wird eine Kanutour für die Firmlinge stattfinden. Anmeldungen sind noch möglich. 
Weitere Infos hier. 

• Hannah Stiller wird uns nach ihrer 1 ½ jährigen Zeit als Gemeindeassistentin wieder 
verlassen. Hier der Link auf ihren Abschiedsbrief. 

• Voraussichtlich wird am 5.9. wieder ein Pfarrfest stattfinden. Reserviert schon mal den 

Termin! Garantiert werden auch wieder Helfer gebraucht       
 
Was ist in den letzten Wochen passiert? 

• Gestern Abend fand eine Dekanatsversammlung statt. Dort wurde ein Strukturvorschlag für 
die künftige Pfarreienstruktur im Dekanat verabschiedet. Danach sollen in einer Pfarrei 
West Griesheim und Weiterstadt zusammengefasst werden. Weitere Details sind im Bericht 
von Roswitha Gail-Eller nachzulesen. 

• Die Bücherei ist seit vergangenem Wochenende wieder geöffnet. Einzelheiten gibt es hier 

• Am vergangenen Wochenende ist auch der neue Pfarrbrief erschienen. Wer ihn noch nicht 
hat, kann ihn hier herunterladen. 

• Im Juni hat die AG Kita und Familie den Eltern der Kita-Kinder als besonders Geschenk ein 
Wohlfühlrezept zugeschickt. Weitere Infos hier. 

• Der Chor Sing&Praise probt seit einigen Wochen wieder – zunächst online und jetzt im 
Freien - und wird auch die kommenden Kommuniongottesdienste mitgestalten. Wer Lust am 
Singen hat, kann gerne mal an einem Montagabend vorbeikommen. Weitere Infos hier 
 

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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