Vorausschau
1065 - wahrscheinlich am 18. Oktober wurde St. Maria im Kapitol durch den damaligen Erzbischof Anno konsekriert; und
damit die Fertigstellung der Gesamtkirche
feierlich besiegelt.
Wenn sich dies denkwürdige, historische
Ereignis im nächsten Jahr zum 950. Mal
jährt, nehmen wir das zum willkommenen
Anlass zum Feiern.
Eine kleine Steuerungsgruppe aus KV,
PGR, Kirchenbediensteten und uns beiden
Seelsorgern hat am vergangenen Sonntag
folgenden Rahmen überlegt und beschlossen:
Samstag, 17.10.2015
18.00 Uhr Konzert „Stabat mater“
(Dvorak) mit dem KapitolKlang-Chor
Sonntag, 18.10.2015
09.30 Uhr Kleinkindermesse
10.30 Uhr Festhochamt
12.00 Uhr Gemeindebegegnung in
Kreuzgang und Pfarrsaal
16.00 Uhr Festvortrag / Festakt
„950 Jahre Konsekration“
(mit dem Förderverein
Rom. Kirchen)
17.00 Uhr Festliche Vesper zum
Abschluss
In den nächsten Monaten steigen wir in die
konkrete Planung und Vorbereitung des
Festes ein; und kommen vielleicht auf den
einen oder die andere von Ihnen mit unseren Fragen, Anliegen und Bitten zu. Schön
wäre es, wenn Sie sich das Wochenende
schon einmal vormerken und sich schon
jetzt herzlich eingeladen fühlen. Vor 50
Jahren wurde unsere Kirche im Übrigen
anlässlich der damaligen 900-Jahr-Feier
von Papst Paul VI. zur Basilika erhoben.
Auch das wollen wir gerne bedenken und
mitfeiern. (RH)

Erntedank
Gerade wir „Stadt-Menschen“ in unserer
Natur-Entfremdung und so vermeintlich
selbstverständlichen WohlstandsGewöhnung und –Verwöhnung möchten
am Sonntag, dem 05. Oktober gemeinsam
mit all‘ unseren Glaubensbrüdern und –
schwestern, die fürs Ernten, Hegen und
Pflegen gearbeitet und „geackert“ haben
Erntedank sagen und feiern. Sowohl in unserer Kindermesse um 09.30 Uhr, als auch
im Hochamt um 10.30 Uhr soll unser Dank
an Gott für die diesjährige Ernte seinen
Ausdruck finden können und dürfen. Anlässlich des Erntedankfestes darf ich Sie
im Anschluss an die Gottesdienste im Namen des Vorbereitungsteams auch auf eine Tasse Kaffee in den Pfarrsaal einladen.
Ist doch ein solches Fest ein schöner Anlass zu unserem gemeinsamen Sonntagstreff und –beisammensein. Schon jetzt sei
allen gedankt, die das Fest gestalten—ob
nun in der Liturgie, am „Ernte-Altar“ oder
im Pfarrsaal. Ihnen allen schon jetzt ein
Vergelt‘s Gott!
Herzliche Einladung zum Erntdankfest
in St. Maria im Kapitol! (RH)
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