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Liebe Gemeindemitglieder, 
am vergangenen Wochenende war einiges los in unserer Gemeinde. Hier ein kleiner Überblick und 
ein Ausblick auf die nächsten Wochen 
 
Was ist in der letzten Woche passiert? 

• Nachdem in der Dekanatsversammlung letzte Woche ein Votum für die künftige 
Pfarreienstruktur im Dekanat abgegeben wurde, gab es in der Wochendausgabe des 
Griesheimer Anzeigers einen Artikel, der die Frage aufwarf, ob die Kirche Hl. Kreuz noch 
gebraucht wird. Das hat für viel Irritationen bei einigen Gemeindemitgliedern geführt. 
Pfarrer Müller hat daher in einer Stellungnahme zu diesem Zeitungsartikel ganz klar 
bekräftigt, dass es KEINE Überlegungen gibt, Hl. Kreuz einer anderen Nutzung zuzuführen. 
Die vollständige Stellungnahme ist auf unserer Homepage nachzulesen. 

• Am Wochenende fand bei herrlichem Wetter die Erstkommunion statt. Hier ist ein kleiner 
Bericht und auch ein paar Fotos von den Gottesdiensten. 

• Am vergangenen Samstag wurde auch die erste dezentrale MinistrantInnenwallfahrt im 
Pfarrgarten von Hl. Kreuz veranstaltet. Auch dazu gibt es einen kleinen Bericht auf unserer 
Homepage. 

 
Folgende Dinge stehen an: 

• Am kommenden Montag startet der neue MinistrantInnen-Kurs. Wir würden uns freuen, 
wenn viele Kinder in dieser tollen Gruppe unserer Gemeinde mitmachen würden. Weitere 
Infos hier. 

• Am 17.7. wird, wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, eine Kanutour für die 
Firmlinge stattfinden. Anmeldungen sind noch möglich. Weitere Infos hier. 

• Corona bedingt wird auch in diesem Sommer Pfarrer Akule keine Vertretung machen 
können. Daher werden in den Ferien die Werktagsgottesdienste und die Vorabendmessen 
ausfallen. Am 25.07. / 01.08. / 08.08.2021 finden Wortgottesdienste mit 
Kommunionausteilung  statt. 
 

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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