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Einladung zur Johannisweinweihe am 27. Dezember 
 
Liebe Senatorinnen, liebe Senatoren, 
 

einer alten Tradition folgend möchten wir Sie wieder gemeinsam mit der Binger St. Rochus-
bruderschaft 1754 herzlich einladen zur Weihe des Johannisweins am 
 

Dienstag, 27. Dezember 2022, 18.00 h 
in der St. Rochuskapelle in Bingen. 

 

Pfarrer Walter Mückstein, bestens bekannt als langjähriger Leiter des Zentrums für Glaubensver-
tiefung und Spiritualität auf dem Rochusberg, wird mit uns gemeinsam Eucharistie feiern, die 
Verbindung von Bibel und Wein aufzeigen und am Ende dann die Segnung des Weins vornehmen. 
Johanniswein soll ja in besonderer Weise geeignet sein, die Menschen vor Krankheiten und Epi-
demien zu bewahren sowie die Gesundheit des Leibes und das Heil der Seele zu erhalten. Allein 
schon deshalb macht die Teilnahme für alle Senatorinnen und Senatoren Sinn. Gerne kann jeder 
ein oder zwei Flaschen Wein mitbringen, vor dem Altar zur Segnung ablegen und danach noch in 
der Kirche gemeinsam mit den anderen TeilnehmerInnen verkosten (oder natürlich auch den 
gesegneten Wein mit nach Hause nehmen). 
 
Im Anschluss an den Gottesdienst wollen wir uns ab ca. 19.30 h gemeinsam mit den 
Rochusbrüdern und ggf. mit PartnerInnen in der Vinothek am Binger Rheinufer zum gemüt-
lichen Beisammensein treffen. Unser Senator André Choquet wird an diesem Tag seine Türen 
exklusiv für uns öffnen. Er bittet aber um Verständnis, dass es dann nur kleine Speisen und den 
Wein nur flaschenweise geben wird. Das sollte für uns aber kein Hindernis sein. Die Abrechnung 
erfolgt nach dem Selbstzahlermodell: Jeder zahlt selbst, was er isst oder trinkt. 
 
Für die Teilnahme allein am Gottesdienst ist keine Anmeldung erforderlich. Diejenigen, die 
anschließend in die Vinothek mitkommen, bitten wir bis spätestens am 19.12. um eine kurze 
formlose Anmeldung per Mail an "prokurator@bingerweinsenat.de" oder per SMS/WhatsApp an 
0163 1380058 mit Angabe der Personenzahl. Bitte melden Sie sich aber nicht doppelt auch noch 
bei der Rochusbruderschaft an. 
 
Wir hoffem darauf, viele Senatorinnen und Senatoren am Johannistag begrüßen zu können. Bis 
dahin wünschen wir Ihnen noch eine geruhsame Adventszeit. 

 

Für den Kleinen Weinsenat 

 

Ihr Stefan Blaesius (Prokurator) 
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