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Einladung 

zum 

Kirchfest 2022 

Deutschordenskirche, Brückenstraße 3-7, 60594 Frankfurt-Sachsenhausen   



 

Liebe Freunde der Alten Messe, 

 

nachdem wir das Kirchfest 2020 absagen und 2021 in den August 

verschieben mussten, können er es in diesem Jahr endlich wieder am 

traditionellen Termin, d.h. an Christi Himmelfahrt begehen. Auch 

wird die Blaskapelle Unterschweinbach aus der Nähe von 

Fürstenfeldbruck wieder zu uns kommen 

Das Fest beginnt um 10.00 Uhr mit einer Festmesse, in der die 

Blaskapelle die Deutsche Messe von Franz Schubert intonieren wird. 

Parallel dazu gibt es einen Kindergottesdienst in der KiTa. (Für die, 

die lieber eine Messe nach dem Missale Romanum von 1962 mitfeiern 

möchten, gibt es natürlich auch an diesem Tag um 18.00 Uhr ein 

Choralamt.) 

Im Anschluss an das Hochamt, d.h. ab ca. 11.15 Uhr sind alle herzlich 

in den Innenhof der Kommende eingeladen, wo die Blaskapelle zur 

Unterhaltung der Gäste aufspielt.  

Für die Kinder bietet die KiTa Spiel und Spaß an. In diesem Jahr wird 

sie dabei vom TriTra Puppentheater unterstützt. Außerdem wird es 

Ballonmodellage und eine Hüpfburg geben. 

Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es wird 

Grillwürstchen, Sachsenhäuser Sauerkrauttopf, Frühlingsrollen, 

Glasnudeln, Kaffee und Kuchen und vieles mehr geben. Und selbst-

verständlich gibt es neben Äppler, Bier und Wein auch verschiedene 

nicht-alkoholische Getränke. 

So lade ich Sie ganz herzlich zu unserem Kirchfest ein. Ich würde mich 

freuen, wenn Sie in großer Zahl kommen und mitfeiern würden. 

Ihr  

P. Jörg Weinbach OT 
             (Kirchenrektor)   



P.S.:  

Da unser Fest nur gelingen kann, wenn viele helfende Hände mitmachen, 

bitte ich Sie – wie in den vergangenen Jahren – um ihre tatkräftige 

Unterstützung. Wenn Sie sich einbringen möchten, füllen Sie einfach 

diese Blatt aus und geben es beim Kindergarten oder im Büro der 

Deutschordenskirche ab. Natürlich können Sie uns auch telefonisch 

(60503-200) oder per Email (buero@deutschordenskirche.de) mitteilen, 

wie Sie das Fest unterstützen möchten.  

Vielen Dank 

 

 

Ich unterstütze das Kirchfest der Deutschordenskirche 

am Himmelfahrtstag, den 26. Mai 2022, 

indem ich  

 Kuchen backe (Anzahl: _________);  

 beim Aufbau am 25. Mai 2019 ab 19.00 Uhr helfe; 

 beim Ausschank helfe; 
  11.00 – 12.00 /  12.00 – 13.00 /  13.00 – 14.00 /  14.00 – 15.00 /  15.00 – 16.00 

 beim Kuchen- und Kaffeeverkauf helfe;  
  11.00 – 12.00 /  12.00 – 13.00 /  13.00 – 14.00 /  14.00 – 15.00 /  15.00 – 16.00 

 bei der Mittagessensausgabe helfe; 
  11.00 – 12.00 /  12.00 – 13.00 /  13.00 – 14.00 /  14.00 – 15.00 /  15.00 – 16.00 

 beim Grillen helfe;  
  11.00 – 12.00 /  12.00 – 13.00 /  13.00 – 14.00 /  14.00 – 15.00 /  15.00 – 16.00 

 beim Aufräumen helfe (ab 16.00 Uhr); 

 beim Abbau helfe (ab 16.00 Uhr). 
 

(Bitte entsprechendes ankreuzen und beim Kindergarten abgeben!) 
 

Name:______________________________________ 

 

Telefon:_____________________________________ 


 



 


