Pfarreiengemeinschaft Solingen-West unterwegs
Liebfrauen • St. Joseph • St. Mariä Empfängnis • St. Katharina

Fronleichnam 2018
am Donnerstag, 31.05.2018
Zum diesjährigen Fronleichnamsfest, zur Festmesse und der anschließenden Prozession, laden Pastoralteam und Pfarrgemeinderat alle Gläubigen im Seelsorgebereich Solingen-West sehr herzlich
ein.
Die Festmesse, musikalisch gestaltet durch die Chöre des
Seelsorgebereichs, findet in diesem Jahr um 9.45 Uhr in St. Joseph
in Ohligs, statt.
Anschließend zieht die Prozession über die Hackhauser Straße,
Mühlenstraße, Ober der Mühle, Badstraße, Grillparzerstraße und
Wiefeldicker Straße nach Liebfrauen, Löhdorf. Dort findet die
Schlussandacht mit sakramentalem Segen statt.
Dem Pfarrgemeinderat ist es ein Anliegen, auch die Kindergartenkinder und ihre Familien, überhaupt alle jungen Familien, bei
diesem Fest mit einzubeziehen. Da Festmesse und Prozession für
die Kleinen zu lang werden könnten, laden wir die Kinder aller Kitas
des Seelsorgebereichs ein, sich um 11.00 Uhr mit ihren Eltern vor
der Kirche St. Joseph zu treffen, wo sie sich nach der Festmesse in
die Prozession einreihen können. Erzieherinnen der vier Kitas
werden die Gruppe begleiten und unterstützen die Eltern, die aber
ihre Aufsichtspflicht behalten. Herr Kläsener hat mit den Kindern
kindgerechte Lieder vorbereitet, die in der Prozession gesungen
werden sollen.
Es wird auch wieder ein Fahrdienst angeboten. Ältere und gehbehinderte Menschen, die gerne an der Prozession teilnehmen
möchten, können in den bereit gestellten Fahrzeugen Platz
nehmen. Da diese hinter der Prozession bleiben, ist ein Mittun beim
Beten und Singen möglich.
Wir raten allen dringend, daran zu denken, für unterwegs
Sonnenschutz und etwas zu trinken mitzunehmen. Das ist besonders bei warmem Wetter sehr wichtig.
Nach dem Segen sind alle zu einem Beisammensein herzlich im
Innenhof des Pfarrzentrums willkommen. Für Getränke und einen
Imbiss ist gesorgt
Nochmals laden wir herzlich ein, Jesus Christus in der Gestalt des
Brotes durch die Straßen unseres Seelsorgebereichs zu begleiten,
IHN durch unser Singen und Beten zu ehren und die Gemeinschaft
untereinander zu feiern.
Für den Liturgieausschuss

