
EILMELDUNG! 

Ostern in Oberhaching/Deisenhofen in vollen Kirchen!

Auch  wenn  die  Gottesdienste  an  den  Kar-  und  Ostertagen  –  wie  schon  häufig
kommuniziert - nicht öffentlich und damit auch nicht mit Ihnen stattfinden können
– ist es doch mein großer Wunsch, dass Sie alle an diesem Tag einen Platz bei den
Gottesdiensten in ihren Pfarrkirchen finden können, den Pfarrer Hilger und Pfarrer
Schlossnikel jeweils alleine stellvertretend für die Pfarrei feiern werden. 

Damit wir nicht vor leeren Bänken feiern müssen, ist auf jedem Platz in unseren
Pfarrkirchen  St.  Stephan  und  St.  Bartholomäus  ein  Namensschild  mit  Tesafilm
befestigt – auf allen Kirchenbänken und selbstverständlich auch auf allen Plätzen der
Ministrant*innen. 

Mit einem selber mitgebrachten Stift können Sie Ihren Namen, den Namen Ihrer
Kinder,  aber  auch  Nachbarn  oder  Großeltern  auf  einen  oder  mehreren  Zetteln
notieren – informieren Sie auch Ihre Nachbarn und Freunde über dieses Angebot und
notieren  Sie  für  diese  dann  auch  deren  Namen  –  wenn  möglich  auf  deren
„Stammplätzen“.  Bitte  nutzen  Sie  das  Notieren  der  Namen  nicht  für  ein
gemeinschaftlich verabredetes Treffen.

Regelmäßig wird in der Kirche nachgeschaut – wie viele Plätze schon belegt sind – im
Fall  der  Fälle  rutschen  wir  Ihre  Plätze  näher  zusammen und  befestigen
zusätzliche Namensschilder.  Ich bitte Sie, jeweils nur Ihren Vornamen zu notieren –
weder einen akademischen Titel noch den Nachnamen zu verwenden. Ihr Vorname
möge uns ganz besonders an die Taufe erinnern – eine jede Feier der Osternacht ist
ja zugleich auch Tauferinnerung!

Am  Ostersonntag in der Früh wird sich bei jedem Namensschild dann eine noch
nicht angezündete Osterkerze befinden – diese dürfen Sie gerne in den folgenden
Tagen an den beiden neben der Osterkerze stehenden Kerzen entzünden und
mit nach Hause nehmen – bitte auch hier darauf achten, dass  nicht viele Leute
gleichzeitig in  der  Kirche  sind  und  dass  die  bekannten  Hygiene-  und
Abstandsregeln eingehalten werden.

Die Kolpingfamilie bringt Ihnen – gerade unseren älteren Schwestern und Brüdern -
nach vorheriger  Anmeldung Ihr  persönliche Osterlicht auch mit  nach Hause –
Kontaktaufnahme unter 089 61339775 oder unter Osterlichter 2020@gmail.com

Ab Freitag 12:00 Uhr können Sie sich einen  „Platz“ in Ihrer Kirche sichern bzw.
sichern lassen – persönlich oder bei  eintretender  Ausgangssperre auch telefonisch
unter 089 62819000 bzw. per Mail unter EHilger@ebmuc.de. Pfarrer Emmeran Hilger
notiert dann Ihren Namen auf einem Namensschild!

+Bleiben wir in Verbindung

mailto:EHilger@ebmuc.de

