
Pfarrfest 2022
im Kirchort St. Markus, Erbach

Sonntag, 17. Juli 2022
Ort: Pfarrzentrum Erbach, Hauptstraße 35, 65346 Eltville-Erbach
WWW: erbach.bistumlimburg.de & www.peterundpaul-rheingau.de

https://erbach.bistumlimburg.de
https://peterundpaul-rheingau.de/


Liebe Gemeinde,

erinnern Sie sich noch, damals, 2019,
unser letztes großes Pfarrfest?

Das waren noch Zeiten! Sie wissen
schon, die guten alten, von denen
man so gerne spricht. Wer würde nicht
in eine Zeitmaschine springen und zu-
rückspulen wollen!

Ich nicht. Als Evangelienschreiber ist
es nämlich meine Chronistenpflicht,
auch daran zu erinnern, dass in
2019 die Türkei eine Militäroffensive
in Nordsyrien durchführte, Proteste in
Hongkong gewaltsam niedergeschla-
gen werden, in Christchurch ein Ter-
roranschlag verübt wurde und in Paris
die bekannte Kathedrale Notre-Dame
in Flammen steht. Und das sind nur ei-
nige der Schlagzeilen aus 2019…

Dann doch lieber sich auf das Gute
aus den vorherigen Jahren besinnen
und nach vorne blicken: Wie z.B. auf
das in diesem Jahr endlich wieder
stattfindende Pfarrfest hier bei uns!

Am Sonntag, 17. Juli 2022, wollen
wir daher erneut nicht auf das Portmo-
nee, sondern auf den Glauben schau-
en und ihn gemeinsam feiern! Ich glau-
be fest daran, dass wir auch in die-
sem Jahr wieder den Zweiflern ein
Schnippchen schlagen können: Also
kommen Sie vorbei, tragen Sie Salate,
Kuchen, Arbeitszeit, Geld oder auch
ganz neue Ideen bei und feiern Sie eif-
rig mit!

Den 17. Juli 2022 wollen wir auch ge-
meinsam mit dem Bethanien Kinder-
dorf feiern. Und zwar ganz besonders:
Wir beginnen um 11:00 Uhr mit einer
Heiligen Messe, mitgestaltet von der
Familienschola unter freiem Himmel
im Garten unseres Pfarrzentrums.

Die Frohe Botschaft wird sodann im
Anschluss gebührend gefeiert: Es er-
warten Sie nämlich wie üblich beste
Weine, Bier frisch vom Faß, allerlei
Grillspezialitäten sowie Salate und vie-
le weitere Gaumenfreuden.

Währenddessen wird für die musikali-
sche Untermalung der Feierlichkeiten
im PZ in diesem Jahr unter anderem
auch wieder unser Kirchenchor und
Luis Murua-Diaz sorgen.

Auf dem Programm stehen auch:
• Crossover mit der evangelischen
Triangelis-Gemeinde in Erbach

• Kaffee & Kuchen ab 14 Uhr
• Spiele für Klein und Groß
• eine Kühltruhe voller Eis
• das große Quiz
• und vieles mehr …

Es ist also sicher
für alle etwas dabei!

Gruß und Segen,

Ihr Sankt Markus
(für den Ortsausschuss Erbach)



Pfarrfestquiz 2022
Preisfrage: Wissen Sie, warum das Pfarrfest in Erbach jedes Jahr wieder so
ein großer Erfolg und eine Freude für alle ist?

Der Grund ist simpel: Viele Gemeindemitglieder tragen in unter-
schiedlichster Weise dazu bei! Wenn auch Sie aktiv werden wol-
len, wenden Sie sich doch am besten an den Ortsausschuss.
Aber auch mit der Spende von Kuchen, Torten oder Salaten kön-
nen Sie beitragen. Sie können diese bereits amSamstag, 16. Juli

2022, beim Aufbau im Pfarrzentrum abgeben oder auch gerne direkt am Tag
des Pfarrfestes mitbringen. Herzlichen Dank und Vergelt‘s Gott!

Das Lösungswort in diesem Jahr sollte nicht nur von QuizteilnehmerInnen ge-
sucht werden, sondern Psalm 34,15b empfiehlt sogar nachzujagen:
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Wenn es im Alten Testament (frei übersetzt) von Gott heißt ”Geh in den Kasten,
ich mache den Sturm!”, geht es nicht um Fußball, sondern um Noahs
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Ein weißes Kleid, aber weder Taufe nochHochzeit: Vor einerWochewar Erst…
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Im 18. Jahrhundert hat sie eine barocke Erweiterung erhalten – das ist jetzt
fast 300 Jahre her! Das Alter sieht man ihr gar nicht an, oder? Unserer
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Im Fußball lief es für die Bundesligavereine in internationalen Wettbewerben
nicht so gut. Ausnahme ist wie 2019 auch wieder die Frankfurter
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Die älteste läutbare und mit Datum aus dem Jahre 1377 versehene Glocke
im Rheingau versieht ihren Dienst in unserem Kirchturm zusammen mit Josef,
Markus und Maria. Das passt ganz gut, denn als Heilige ist sie Mutter von
Maria und somit Großmutter von Jesus. Namenspatin der Glocke ist also die
Heilige
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Aktuell wird eifrig in die Pedale getreten:Während einige dieser Tage durch den
Rheingau radeln, fahren die Radsport-Profis (erst die Herren, dann erstmals in
diesem Jahr anschließend auch die Damen) die bekannteste der drei großen
Landesrundfahrten. Die so genannte „große Schleife“ im Nachbarland
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Margareta führt sie an einer Kette bei sich, während Michael und Georg gegen
diese teils feuerspeienden Wesen kämpfen! Was wie eine Fantasiegeschichte
anmutet, beschreibt eigentlich einige Darstellungen in unserer Kirche. Schauen
Sie mal genau hin, es gibt einiges zu entdecken! Unter anderem eben auch
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Ein letzter Hinweis noch: Umlaute (ä, ö, ü), soweit sie vorhanden sind, schrei-
ben Sie bitte in der üblichen Quiz-Form aus (ae, oe, ue).
Wir wünschen viel Erfolg beim Rätseln und der Verlosung!

Haben Sie bis hier hin alle Fragen selbst richtig beantwortet (oder einen cleve-
ren Sitznachbarn ausgefragt), müssen Sie nur noch die zwei folgenden Felder
ausfüllen und das Quiz dann in die Lostrommel am Pfarrfest werfen:

Name:

Adresse:

Das übliche Kleingedruckte: Nur vollständig ausgefüllte und korrekte Lösungen sind gewinnberechtigt.
Jede natürliche Person kann nur einmal pro Jahr am Quiz teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Name und Adresse dienen allein der Gewinnbenachrichtigung und werden nicht weiter gespeichert/verwertet.


