
Auferstehung findet statt!

Aktion der „Antoner“ für das Osterfest 2020

Liebe Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die mit der Pfarrei St. Anton verbunden sind!

„Fällt Ostern heuer aus?“ wurde ich schon viele Male gefragt. Nein, Ostern fällt nicht aus; es kann auch 
gar nicht ausfallen, weil Jesus auferstanden ist – und weil wir Christen dies in jedem Jahr feiern, eben an
Ostern (und jedem Sonntag!). Heuer gestaltet sich dieses Feiern allerdings ganz anders als sonst: In der
Kirche dürfen keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden, und somit werde ich persönlich ausschließlich
mit den anderen Mitgliedern unseres Seelsorge-Teams Gottesdienst feiern – auf ganz schlichte Weise.

Diese Situation hat Familie Reischl auf eine Idee gebracht, die uns Seelsorger gleich begeistert hat: 
Wenn schon die Gläubigen zu den Gottesdiensten persönlich nicht anwesend sein dürfen, soll doch eine
Botschaft von ihnen in der Kirche sichtbar sein! Auf diese Weise wird die Pfarrgemeinde präsent.
Familie Reischl hat eine Vorrichtung organisiert, an die eure und Ihre persönlich gestalteten Botschaften 
angebracht werden können. Für die
Beiträge gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Man gestaltet eine Stoffbahn, die

direkt an die Querstange gehängt
wird. Diese Bahn sollte maximal
2 Meter lang und 2,5 m breit sein
(kleiner geht auch, z.B. 1x0,5 m).

2. Man gestaltet etwas Kleineres,
beispielsweise ein Blatt Papier,
ein Stück Stoff, eine gefilzte Blu-
me, eine Collage,…; diese Wer-
ke werden dann auf die Stoffbah-
nen gesteckt.

Das Motto, das alle Beiträge verbin-
den will, lautet:

„Auferstehung ist für mich / uns:“

Eure und Ihre Phantasie hat bei der
Gestaltung freien Lauf; ob etwas gemalt oder geschrieben oder ausgeschnitten oder … wird, ist gleich 
gut. Es wäre schön, wenn der Name derjenigen draufsteht, die den Beitrag gestaltet haben. Und wer ei-
nen reinen Textbeitrag hat, ist damit ebenso willkommen (DIN A 4, Hochformat). Die Texte werden dann 
auf Pulten präsentiert; sie sind ebenfalls im Foto zu sehen. Ich bitte euch und Sie, den eigenen Beitrag 
während der Karwoche und bis spätestens Samstag, 11. April, um 11.00 Uhr bei dem Gestänge in 
der Kirche hinten links abzulegen. Alles, was bis dahin vorliegt, wird dann von Familie Reischl rechtzeitig
zum Osterfest angebracht.
Übrigens: Wer den eigenen Beitrag nicht persönlich zur Kirche bringen kann oder will, braucht sich nur 
bei Familie Reischl zu melden; dann wird das Werk beim Urheber zuhause abgeholt.
Kontakt: 0841-33098 oder franz.reischl@radhaus.de

Da die Aufhänge-Vorrichtung über viele Meter erweiterbar ist, freue ich mich auf zahlreiche Beiträge. Sie 
sind ein starkes Zeichen unseres Zusammenhalts in St. Anton und unseres Glaubens an die Auferste-
hung – und sie werden über die gesamte Osterzeit, also bis Pfingsten, in unserer Pfarrkirche zu sehen 
sein.
Bei Fragen bitte anrufen oder mailen: Matthias Blaha, 0841-72236, matthias.blaha@gmx.de

Eine gesegnete Karwoche und ebenso gesegnete Ostertage wünscht euch und Ihnen
mit herzlichen Grüßen

Euer / Ihr Pfarrer Matthias Blaha


