GEMEINDEFEST – Fest der Begegnung
In Maria Geburt versteht man/frau es zu feiern; das haben erst kürzlich wieder unser
rauschendes P ngstfest gezeigt und der von den Pfad ndern ausgerichtete Dämmerschoppen am Vorabend von Fronleichnam, wo manche von den Gottesdienstteilnehmer:innen bis Mitternacht um das Feuer saßen, Chili con und sin Carne essend und
Wein trinkend sich intensiv unterhielten. Den Pfad ndern herzlichen Dank dass sie uns so
zwanglose Begegnungen ermöglichten!
Nach Begegnungen sehnen wir uns o en-bar alle nach den vielen coronabedingten
Einschränkungen: kaum hatte das Kirchencafé wieder geö net, freuten sich viele, wieder
zusammenstehen oder -sitzen zu können und bei einer Tasse Ka ee und einem Stück
Kuchen Gemeinschaft zu erleben.
Nun lädt das neu gewählte Gemeindeteam nach zwei Jahren Pause wieder zum Gemeindefest ein, das ein Fest der Begegnung werden soll. Am 3.Juli starten wir mit einem
Festgottesdienst, der musikalisch von einem Projektchor mit Gospeln gestaltet wird. Im
Anschluss daran gibt es auf dem Marienplatz einen Sektempfang. Dann können wir
Salate, Steaks und Würstchen... Bier und Wein… und später Ka ee und Kuchen
genießen. Die Pfad nder übernehmen den Getränkeausschank, der Kirchenchor das
Salatbu et; Björn mit Team grillt die Steaks, der Eine-Welt-Kreis ist mit einem Stand
vertreten, die Kolpingfamilie bietet Schminken an auch für mutige Erwachsene Monika
Zimmer mit Team verantwortet den Kuchenstand und die süßen Verführungen.
Aus ökologischen Gründen bieten wir Grill-käse mit provenzalischem Gemüse an, von
Marie-Luise mit Team am Samstag geschnippelt, während Männer Bänke und
Sonnenschirme aufstellen.
So ein Fest wirft natürlich seine Schatten voraus: wir sind eißig am Planen und möchten
gern unsere Helferlisten vervollständigen. Wir sind dankbar für weitere Kuchenspenden,
die Bereitschaft beim Küchen- und Spüldienst während des Festes (11.30 bis 16:00 Uhr),
für Hilfe beim Tische- Abbau danach.
Listen hierfür liegen nach den Gottesdiensten aus oder Sie können sich bis spätestens
28. Juni telefonisch melden bei Christine Brumhard: 0157/34515428.
Wir freuen uns auf Ihre Mithilfe und Ihr Mitfeiern.
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Marika Keim und Albert Loy
Gemeinde-Team Maria Geburt

