Rückblick
13 Erwachsene und 6 Kinder haben sich an Christi Himmelfahrt
auf den Weg zur Forsbacher
Mühle gemacht. Wandern, erzählen, ins Tretbecken fallen, Kletter-

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:

wand bezwingen, picknicken—
alles inklusive! Bei traumhaftem

„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)

Pfarrprozession
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)
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
Besuch aus Syrien
Anfang Juni wird Pater Georges
aus der Gemeinde St. Kyrill in Damaskus uns wieder besuchen können. Wir erleben fast täglich Berichte von der unbegreiflichen Bedrängnis, die die Menschen dort
durchleben müssen. Wir werden
uns da auch noch einmal mehr bewusst, wie bevorzugt wir leben können. Wir haben die Gemeinde immer wieder großherzig unterstützen, u.a. auch, wenn Besuch aus
Damaskus bei uns war. Auch dieses Mal rufen wir zu unterstützenden Solidarität auf. Wir werden die
LYSKIRCHENSonntags-Kollekte
des Juni als Solidaritätskollekte der
Gemeinde St. Kyrill widmen.
Wenn Sie auch aus Maria im Kapitol eine Spende direkt überweisen
mögen, dann bitte auf das Konto
KKGem St. Maria Lyskirchen,
Pax- Bank Konto IBAN: DE96 3706
0193 0027 1770 18 , BIC: GENODED1PAX.
Spendenquittungen werden Ihnen
gerne und selbstverständlich ausgestellt.
Es können aber auch Spenden im
Pfarrbüro abgegeben werden.
Herzlichen Dank für jedes Zeichen
der Solidarität (MS)
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