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Liebe Gemeindemitglieder, 
die Sommerferien rücken näher, aber es ist noch einiges in unserer Pfarrei und auch im Dekanat los 
 
Folgende Dinge stehen an: 

• Auf dem 7500 m2 großen Gelände von St. Stephan wird eine Bewässerungsanlage 
installiert, um die Bewässerung dieses tollen Außengeländes zu vereinfachen. 
Um Geld zu sparen, wollen wir das mit möglichst viel Eigenleistung erreichen. Für das 
kommende Wochenende (Freitagabend, 16.7., und Samstag, 17.7.) sucht das 
Organisationsteam noch Helfer, die bei dieser Aktion mitmachen. Weitere Infos sind auf 
unserer Homepage zu finden. 

• Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, kann Pfarrer Akule auch dieses Jahr nicht 
kommen. Daher werden in den Ferien die Werktagsgottesdienste und die Vorabendmessen 
ausfallen und an einigen Sonntagen Wortgottesdienste mit Kommunionausteilung 
stattfinden. Weitere Infos zu den Ferienvertretungen sind im neuen Pfarrbrief und auf 
unserer Internetseite zu finden. 

• Am ersten Septemberwochenende (5.9.) soll wieder ein Pfarrfest stattfinden. Wie dieses 
genau aussehen wird, hängt von der Pandemieentwicklung ab. Aber bitte schon mal den 
Termin vormerken! 

• Nach den Sommerferien (am 8.9.) soll auch unser Mittagstisch wieder angeboten werden. 
Das Mittagstisch-Team trifft sich demnächst, um diesen Neustart zu planen. Weiter Infos 
hier. 
 

Was ist in der letzten Woche passiert? 

• Am letzten Sonntag wurde unsere Gemeindeassistentin Hannah Stiller im 
Sonntagsgottesdienst um 11:00 verabschiedet. Wir danken ihr für die Arbeit, die sie in den 
letzten 1,5 Jahren bei uns geleistet hat. Hier ist ein kleiner Artikel über die Verabschiedung. 

• Am 30.6.21 fand eine erste gemeinsame Sitzung unseres PGR mit dem PGR von Weiterstadt 
statt. Eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten und Möglichkeiten der Kooperation wurden 
ausgelotet. Hier ist ein Bericht über diese Sitzung zu finden. 
Im Zuge dieser Diskussion wurde auch beschlossen, dass ein Informationsaustausch zwischen 
den beiden Gemeinden stattfinden soll. So kann man jetzt z.B. auch auf unserer 
Gottesdienstordnungs-Seite rechts einen direkten Link zur Gottesdienstordnung von 
Weiterstadt finden oder in der Fußzeile unserer Internetseite einen Link zur Weiterstädter 
Homepage. Außerdem ist auf unserer Homepage eine Übersicht über die Religiösen 
Angebote in Weiterstadt zu finden. Ich fand es sehr interessant, welche Aktivitäten und 
Gruppen es in Weiterstadt gibt. Vielleicht schaut ihr/Sie auch mal in die Weiterstädter 
Internetseite rein. 

• Am vergangenen Wochenende fand eine große Dekanatstagung zum Pastoralen Weg in 
unserem Gemeindezentrum statt. Hier ist ein Bericht von Roswitha Gail-Eller zu dieser 
Veranstaltung. 

• Am letzten Montag hat der neue Mini-Kurs begonnen. Erfreulicherweise sind 10 
Erstkommunionkinder gekommen, um die Ausbildung zum Mini zu beginnen.  
Am kommenden Freitag (16.7.) ist um 15:00 das nächste Treffen im Pfarrgarten von Hl. 
Kreuz. Es sind auch gerne noch weitere Kinder willkommen. Nach den Ferien wird es einen 
festen Termin für diese Treffen geben. 
Einen herzlichen Dank an unser Minileitungs-Team um Talita Pickl, die die Kinder in den 
nächsten Wochen und Monaten auf diese Aufgabe vorbereiten werden! 

 
 

https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Eine-Beregnungsanlage-fuer-St.-Stephan-Helfer-gesucht/?instancedate=1626000053000
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/pfarrbriefe/
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Gottesdienste-in-den-Ferien/
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Neustart-Mittagstisch/
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Verabschiedung-unserer-Gemeindeassistentin-Hannah-Stiller/
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Gemeinsame-PGR-Sitzung-Griesheim-Weiterstadt-am-30.6.2021/
https://bistummainz.de/pfarrei/weiterstadt/aktuell/gottesdienste/
https://bistummainz.de/pfarrei/weiterstadt/aktuell/gottesdienste/
https://bistummainz.de/pfarrei/weiterstadt/index.html
https://bistummainz.de/pfarrei/weiterstadt/index.html
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Religioese-Angebote-in-der-Gemeinde-St.-Johannes-der-Taeufer-in-Weiterstadt/
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Religioese-Angebote-in-der-Gemeinde-St.-Johannes-der-Taeufer-in-Weiterstadt/
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Teilnehmer-der-Dekanatsklausurtagung-feiern-Gottesdienst-in-St-Stephan/?instancedate=1626266910000


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 

 

https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/Newsletter/

