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Traditionell veranstalten wir als
Innenstadt-Kirche unsere Fronleichnams-Prozession in bescheidener Weise an einem der FolgeSonntage.
Am 14. Juni laden wir von daher
zur Feier der Eucharistie um
10.30 Uhr ein. Wenn das Wetter
es zulässt, möchten wir in diesem
Jahr wieder einmal außen um die
Kirche herum ziehen
(Kasinostraße, Pipinstraße, Lichhof, Marienplatz, Kasinostraße).
Schauen wir was Petrus davon
hält!?
Im Anschluss freuen wir uns wieder auf einen gemütlichen Ausklang—bei hoffentlich schönem
Wetter—im Rahmen unseres erweiterten Sonntagstreffens im
Pfarrsaal und/oder Kreuzgang.
(RH)

13 Erwachsene und 6 Kinder haben sich an Christi Himmelfahrt
auf den Weg zur Forsbacher
Mühle gemacht. Wandern, erzählen, ins Tretbecken fallen, Kletterwand bezwingen, picknicken—
alles inklusive! Bei traumhaftem
Wetter war es mal wieder ein gelungener Ausflug und ein frohes
Miteinander. Allen, die dabei waren noch einmal ein Vergelt‘s Gott
fürs tapfere Tippeln durch den Königsforst. Danke auch dem Organisator und Wanderführer Herrn
Rook. Mit Zeilen aus einem Gedicht von Ludwig Hölty (17481776) können wir für das nächste
Jahr nur herzlichst einladen:
„Drum komme, wem der Mai gefällt, und freue sich der schönen
Welt und Gottes Vatergüte, die
diese Pracht hervorgebracht, den
Baum und seine Blüte.“(RH)
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Im Anschluss an unsere diesjährigen Pfarrprozession am 14. Juni
möchten wir alle Gemeindemitglieder und Gäste zu einem erweiterten Sonntagstreff einladen.
Für einen herzhaften Mittagsimbiss ist gesorgt. Wer möchte uns
darüber hinaus mit einer Kuchenspende unterstützen? Wer kann
beim Aufbau helfen? Eine entsprechende Liste legen wir nach
den Sonntagsmessen aus
Das Vorbereitungsteam
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