
Heilige Messe in englischer Sprache 
Sonntag, 12. September, 17 Uhr 
Kirche St. Josef, Hanau 

  
„Christus verbindet die Welt“ -  
 

Unter diesem Motto wollen wir ab Septem-
ber einen monatlichen Gottesdienst in engli-
scher Sprache feiern, damit Menschen ver-
schiedener Herkunft und Sprache den       
Gottesdienst mitfeiern können.  
 
Hanau als ehemalige Garnisonsstadt der 
amerikanischen Armee mit seiner Nähe zu 
Frankfurt, dem Sitz internationaler Firmen, 
ist Wohnort  vieler Menschen, die aus der 
ganzen Welt zu uns gekommen sind. 
 
Dieser Gottesdienst ist offen für alle, die ger-
ne mit anderen zusammen Gott loben und 
auf ihn hören wollen und sich freuen, das in 
Englisch tun zu können. Jeder ist herzlich 
willkommen.  
 
Wir feiern die Heilige Messe in englischer 
Sprache jeden zweiten Sonntag im Monat 
um 17 Uhr in der Kirche St. Josef, Alfred Delp-
Straße 7, 63450 Hanau, die durch die Nähe 
zum Hauptbahnhof auch gut mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen ist.  
Herzliche Einladung! 

Holy Mass in English 
Sunday, 12th September, 17:00 
in St. Josef‘s Catholic Church, Hanau  
 

"Christ unites the world" -  
 

This is the motto under which we will          
celebrate Holy Eucharist in English every 
month to enable people of different back-
grounds, cultures and languages to worship 
together. 
 
As a former garrison town of the American 
Army and with its vicinity to Frankfurt, seat 
of a lot of international companies, Hanau 
and the nearby areas give home to people 
from all around the world. 
 
This service is open to all. You are welcome 
to join us in praying and singing to the Lord! 
Everyone is invited.  
 
We celebrate Holy Mass in English every    
second Sunday of the month at 17:00. 
 
Location: St. Josef’s Catholic Church,  
Alfred Delp-Straße 7, 63450 Hanau 
St. Josef Church can be reached easily by 
public transport: the Central Station of       
Hanau is just 5 minutes away on foot. 

Weitere Informationen / More information: 
www.katholische-kirche-hanau-grosskrotzenburg.de 

citypastoral-hanau@bistum-fulda.de 
Father James: 0170 7230672 


