
Newsletter St. Marien 2021-06 
 
Liebe Gemeindemitglieder, 
Corona wirbelt aktuell an vielen Stellen unser Leben durcheinander, unsere Planungen sind unsicher 
und müssen immer wieder geändert werden. 

 
Folgende Dinge stehen an: 

• Ab dem kommenden Wochenende werden aufgrund der neuesten Corona-Vorgaben die 
Wochenendgottesdienste wieder im Freien stattfinden müssen. Ausnahme ist der nächste 
Sonntagsgottesdienst in Hl. Kreuz, der wg. dem Adventsmarkt im Pfarrgarten in der Kirche 
stattfindet. Weitere Erläuterungen unseres Pfarrers sind hier nachzulesen 

• Am ersten Adventssonntag findet im Pfarrgarten von Hl. Kreuz ein Adventsnachmittag statt. 
Auf dem kleinen Adventsmarkt können viele weihnachtliche Artikel erstanden werden. Ab 
15:00 ist gemeinsames Singen mit Sing&Praise geplant. Weitere Infos gibt es hier 

• Ab Mittwoch nächster Woche finden wieder die Rorate-Messen in Hl. Kreuz statt. Wir 
treffen uns um 6:30 bei Kerzenschein. Anschließend gibt es gemeinsames Frühstück im 
Treffpunkt Unterkirche. Weitere Infos auf unserer Homepage. 

• Nächste Woche Mittwoch findet auch wieder um 14:00 nach dem Mittagstisch der 
monatliche Spielenachmittag im Pfarrzentrum statt. 

• Am 3.12. lädt die kfd um 19:00 zu einer Adventsandacht für Frauen in die Ludwigskirche in 
Darmstadt ein. Weitere Infos hier. 

• Am 4.12. findet von 9:00-17:00 ein Kreativmarkt unserer Kita im Pfarrzentrum statt. Weitere 
Infos auf unserer Webseite. 

• Am 13.12. findet um 18:00 ein Vorbereitungstreffen für Kinder und Begleiter der 
Sternsingeraktion 2022 statt. Hier die Einladung dazu. 

• Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können wir noch nicht vorhersehen, wie die 
Weihnachtsgottesdienste gefeiert werden können. Daher gibt es am kommenden 
Wochenende nur einen Kurz-Pfarrbrief, der für 2 Wochen gilt. Der nächste Pfarrbrief wird 
dann Mitte Dezember erscheinen und unsere Weihnachtstermine enthalten. Natürlich gibt 
es diese Infos auch noch einmal in einem nächsten Newsletter. 

 
Folgende Dinge sind in den letzten Wochen passiert: 

• An Allerseelen fand wieder ein Gedenkgottesdienst mit musikalischer Gestaltung durch 
unseren Chor Sing&Praise in der St. Stephans-Kirche statt. Bei stimmungsvoller Beleuchtung 
wurde der Toten des letzten Jahres gedacht. Ein paar schöne Fotos von diesem Gottesdienst 
sind auf unserer Homepage zu finden. 

• In unserer Kita wurde St. Martin gefeiert-etwas kleiner als üblich, aber sehr stimmungsvoll. 
Ein kleiner Bericht und viele Fotos hierzu gibt es auf der Homepage unserer Kita 

• Wir haben 9 neue Minis! Nach einer intensiven Vorbereitungszeit wurden die Kinder am 
14.11. feierlich in ihren Dienst eingeführt. Wir freuen uns darüber! Hier ein kleiner Bericht 
mit Fotos vom Einführungsgottesdienst 

• Am 16.11. hat die Dekanatsversammlung ein Votum zum Konzept des Pastoralen Wegs in 
unserem Dekanat verabschiedet und dazu auch eine Pressemitteilung veröffentlicht, der hier 
nachgelesen werden kann. 
 
 

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. 
 

https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Ab-1.-Advent-alle-Gottesdienste-wieder-in-den-Pfarrgaerten/?instancedate=1637743806000
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/termine/veranstaltung/Adventsnachmittag-im-Pfarrgarten-00001/?instancedate=1638097200000
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Rorate-Messen-im-Advent-00001/
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/termine/veranstaltung/Warten-Er-wartung-Worauf-wartest-DU-noch-Adventsandacht-in-St.-Ludwig/?instancedate=1638554400000
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/termine/veranstaltung/Kreativmarkt-im-Pfarrzentrum/?instancedate=1638604800000
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/termine/veranstaltung/Vorbereitungstreffen-fuer-die-Sternsingeraktion/?instancedate=1639414800000
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Allerseelen-Gottesdienst-zum-Totengedenken/
https://bistummainz.de/kita/griesheim/aktuell/nachrichten/nachricht/St-00004.-Martin-in-unserer-Kita/
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/9-neue-Minis-in-St.-Marien/?instancedate=1637659740000
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/9-neue-Minis-in-St.-Marien/?instancedate=1637659740000
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Pressemitteilung-Wie-wir-Kirche-sein-wollen/
https://bistummainz.de/pfarrei/griesheim/Aktuell/nachrichten/nachricht/Pressemitteilung-Wie-wir-Kirche-sein-wollen/


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/

