Newsletter für Familien im Mai 2022
Liebe Familien!
Der Frühling ist da - und wie erhofft, können wir vieles planen, was während der Pandemie nicht
möglich war. Zu Folgendem möchten wir Sie/Euch einladen:
Kinderkirche am 22. Mai 2022 um 10 Uhr
Wir beginnen diesmal wieder in der Kuratiekirche und werden nach der Begrüßung hinaus gehen.
Bei schönem Wetter bleiben wir im Innenhof auf der Wiese, sonst gehen wir in den Pfarrsaal. Wer
anschließend noch Zeit und Lust hat, kann mit auf den Spielplatz nebenan kommen, spielen,
reden, (selbst mitgebrachtes) Picknick machen ...
Inhaltlich haben wir überlegt, dass wir den Kindern einen starken Zuspruch und Vertrauen
mitgeben wollen: "Gott wünscht Dir Frieden!"
Einladung zum Openair-Gottesdienst am 26. Mai 2022 am Schenkenturm für unseren
Pastoralen Raum Würzburg Nordwest:
Sicher macht es Freude, zusammen mit Christinnen und Christen aus unseren Nachbargemeinden
einen fröhlichen Gottesdienst in großer Gemeinschaft mit flotter Musik zu feiern, mit dem wir in die
zukünftige Zusammenarbeit starten. Auch eine kleine Wallfahrt dort hin wird angeboten. Nähere
Infos gibt es hier: https://www.veitshoechheim-kirchen.de/
Besuch von Bischof Franz aus Anlass von 300 Jahren Bilhildis-Verehrung in Veitshöchheim
am Bilhildisfest 29. Mai 2022:
Besonders feierlich wird es beim Bilhildisfest in St. Vitus, wenn Bischof Franz mit uns den
Gottesdienst um 10 Uhr feiert und anschließend mit der Büste der Heiligen und der Monstranz ein
kurzes Stück durch den Hofgarten gewallt wird. Auch das kann ein beeindruckendes Erlebnis sein,
zu dem wir herzlich einladen!
Fronleinchnam am 16. Juni 2022:
Dieses Fest wird in Veitshöchheim traditionell sehr aufwändig begangen. Start ist um 8.30 Uhr am
Rondell im Hofgarten mit einem Gottesdienst, die Prozession geht dann zum Haus St. Hedwig, wo
wir Station machen und die Kinder vom Bilhildis-Kiga etwas für die Bewohner vorbereitet haben;
zurück geht es (aufgrund der Baustelle Würzburger Straße) wieder durch den Hofgarten zur VitusKirche, wo die letzte Station sein wird. Natürlich dürfen alle Kinder Blumen streuen. Die Uhrzeit ist
eigens so früh gewählt, weil es um diese Zeit noch nicht so heiß ist - und weil dann genug Zeit für
´s Schwimmbad bleibt ;-)
"Sonntags um 11 in St. Vitus" am 26. Juni 2022.
Beim FamilienWortGottesDienst wollen wir wieder versuchen, die Botschaft der Bibel für unser
Leben zu verstehen und außerdem einfach miteinander singen,beten und Gemeinschaft erfahren.
Save the date! Openair-Gottesdienst auf dem Spielplatz an der Sudetenstraße am 10. Juli
2022 um 10 Uhr:
Im letzten Jahr war es ein tolles Erlebnis, auf dem Spielplatz einen Gottesdienst mit vielen
Aktionen zu feiern und anschließend bei einem Getränk und Brezeln beieinander zu bleiben.
Im Kirchenjahr haben wir zur Zeit viele schöne Anlässe zum Feiern: Maiandacht, Christi
Himmelfahrt, Pfingsten. Sehr ansprechendes Material dazu gibt es auf der Seite unserer
Familienseelsorge www.familie.bistum-wuerzburg.de. Ich möchte dazu einladen, sich dort ein
bisschen um zu schauen und sich inspirieren zu lassen, wie vielfältig unser Glaube ist und wie wir
ihn mit Klein und Groß besser verstehen und feiern können. Auch ein Friedensgebet ist dort zu
finden.
Wir wünschen eine unbeschwerte, fröhliche Frühlingszeit!
Mit vielen Grüßen!
Roswitha Hofmann mit Pfr. Borawski
und dem Arbeitskreis Familie unseres neu gewählten Gemeindeteams Veitshöchheim

