
 
 

Newsletterteam: Katharina Diener, Georg Pantele 

Uffing, 1. April 2021 

Aktuelles 

Grüß Gott zusammen,  

nachdem immer wieder die Frage aufkommt, welche Gottesdienste in Uffing 

über Ostern nun stattfinden können wir Sie auf den Kirchenanzeiger 

verweisen: bis auf den evangelischen Gottesdienst werden wir alles so feiern 

wir geplant. Wir haben uns auch entschieden, keine Platzreservierungen zu 

vergeben. Falls die Kirche zu voll wird, können Sie vor der Kirche Platz 

nehmen und über die Außenlautsprecheranlage die Gottesdienste mitfeiern.  

Falls Sie sich das Osterlicht der Osterkerze in der Kirche (so wie im letzten 

Jahr) nach Hause holen möchten: Die Osterkerze steht brennend an der 

hinteren Kirchenabsperrung und die Kirche ist offen zwischen 7 und 18 Uhr. 

Bitte denken Sie daran, dass ab 10 Uhr der Ostergottesdienst gefeiert wird.  

Auch die Speisenweihe kann heuer stattfinden. Bitte behalten Sie dazu Ihren 

Weihekorb am Platz. Siehe dazu auch im Anhang einen Artikel der Pfarrei im 

Bürgerblatt von vor einigen Jahren.  

Für die ökumenische Auferstehungsfeier der Kinder (Samstag 18 Uhr) bitten 

wir darum, eine Laterne mitzubringen um das Osterlicht mit nach Hause 

nehmen zu können. Auch in dieser Feier werden die Speisen geweiht.  

Falls Sie Gottesdienste online oder vor dem Fernseher mitfeiern möchten 

finden Sie hier ein großes Angebot: Kar- und Ostertage 2021 (katholisch.de)  

Leider können die Ministranten heuer nicht von Haus zu Haus gehen um 

traditionell mit dem Spruch „D’Ministranten bitten um a Osteroar oder um a 

Goid“ für das Engagement des letzten Jahres eine Belohnung zu erbitten. 

Wenn Sie trotzdem mit einer Spende die ehrenamtliche Arbeit der 

https://fernsehen.katholisch.de/fernsehgottesdienste/kar-und-ostertage-2021
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Ministranten wertschätzen möchten, können Sie das tun, indem Sie eine 

kleine Spende in die Sammelbüchse im nördlichen Eingangsbereich der 

Kirche geben. Siehe auch hier einen vor einigen Jahren im Bürgerblatt 

erschienenen Artikel. 

Freud und Leid in unserer Pfarrei:  

Ab 1.April freuen wir uns über Unterstützung in der Pfarreiengemeinschaft: 

Bernhard Winter wird als Pastoralreferent seinen Dienst beginnen. Herzlich 

willkommen! Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit! 

Und auch Brigitte Widmann dürfen wir als Unterstützung unseres Pfarrbüros 

begrüßen. Ebenfalls ein herzliches willkommen!  

Gleichzeitig müssen wir Abschied nehmen von Seppi Hartmann, der unsere 

Pfarrei nachhaltig geprägt hat. In Kürze erfolgt hier ein Nachruf.  

Wir wünschen Ihnen einen besinnlichen Karfreitag! 

Pfarrei St.Agatha Uffing 

 


