Kirchweihfest Sankt Katharina
Ein Rückblick auf ein festliches und erfolgreiches Wochenende
Als eine der zentralen Veranstaltungen des 60 jährigen Jubiläums von Sankt Katharina
stand Anfang September das Kirchweihwochenende auf dem Programm. Den Auftakt
markierte schon am Freitagabend eine lateinische
Messe, wie sie zu Zeiten der Kirchenweihe im Jahr
1957 noch üblich waren. Der Samstag stand dann
ganz im Zeichen der Kinder und Jugendlichen.
Nach ausgiebigem Genuss von Kaffee und Kuchen
fand am Nachmittag ein Mitmach-Singspiel mit Uwe
Lal und am Abend ein Konzert von JuVokal unter
der Leitung von Tobias Landsiede statt. Am
Sonntag wurde schließlich in Sankt Katharina der
große Festgottesdienst gefeiert und eine „Messe
nach der Messe“ auf dem Kirchenvorplatz
veranstaltet. Alle Besucher waren dazu eingeladen
in der Kirche eine feierliche Messe zu erleben und
sich danach vor der Kirche über die Vereine und Gruppen, die der Kirche nahestehen,
zu informieren. Den Abschluss bildete am Nachmittag eine Vesper, die musikalisch
vom Singkreis untermalt wurde.
Alle
Veranstaltungen
waren
durchweg gut besucht und viele
Gemeindemitgliedern und Gäste
nutzten die Gelegenheit bei der
einen oder anderen kulinarischen
Köstlichkeit oder auch einem guten
Schluck diesen Tag gebührend zu
feiern.
Schon im Vorfeld wurde festgelegt,
dass sowohl die Kollekten aus den
Gottesdiensten, die Einnahmen des
Konzertes, als auch alle erzielten Überschüsse der Vereine und Gruppen, für die
Renovierung der Unterkirche verwendet werden sollen. Hier gibt es noch offene
Beträge aus den schon abgeschlossenen Arbeiten. Diese Restbeträge müssen erst
ausgeglichen werden, bevor das Bistum einem neuen Antrag auf weitere
Renovierungsarbeiten
(z.B.
großer
Saal)
zustimmen kann. Durch
die Einnahmen aus den
Kollekten von ca. 700€,
aus dem Konzert von ca.
1100€ und aus den
Überschüssen von ca.
1400 € konnte der offene
Restbetrag auf knapp
1000€
vermindert
werden.
Der noch junge Förderverein „Gemeinsam für Sankt Katharina“ befürwortet und
unterstützt intensiv sowohl die abgeschlossenen als auch die geplanten
Renovierungsarbeiten. Jeder kann aktiv zur Verwirklichung dieser Ideen mit einer
Spende beitragen, die auf das Vereinskonto bei der Frankfurter Volksbank (IBAN DE
32 5019 0000 6101 8437 24) eingezahlt werden kann. Weitere Informationen findet
man auch auf der Homepage des Vereins (www.gfsk-ev.de).
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