
_________________________________________ 

SEELSORGE IN DER URLAUBS- 
ZEIT -  INFORMATIONEN 
_____________________________ 

 

Liebe Gläubige im Pfarrverband, 

 

wegen der Gesundheitskrise gibt es dieses Jahr keine Urlaubsaushilfen. Es 

freut mich sehr, dass wir uns mit den umliegenden Pfarrern zu einem 

guten System zusammengefunden haben, damit jeder seinen Urlaub 

machen kann und gleichzeitig unsere Pfarrverbände gut versorgt sind.  

 

Im Pfarrverband Tacherting werden die Vertretung Stadtpfarrer P. Dr. 

Florian Schomers (Trostberg) mit seinen Kooperatoren und Pfarrer David 

Mehlich (Obing) übernehmen. Konkret: 

 

Vertretung von 3. bis 13. August und 19. bis 21. August 2020:  

Pfarrer P. Florian Schomers mit Team: 

Pfarramt Trostberg, Tel. 08621 / 646000 

Vertretung von 22. August bis 6. September 2020:  

Pfarrer David Mehlich: 

Pfarramt Obing, Tel. 08624 / 2201 

Schon jetzt ein herzliches Vergelts Gott dafür! 

 

Damit zusammen hängt auch die Gottesdienstordnung, die darauf 

Rücksicht nimmt, dass Pfarrer Schomers und Pfarrer Mehlich die 

Sonntags- und Werktagsgottesdienste zusätzlich zu ihrem jeweiligen 

Pfarrverband übernehmen und in dieser Zeit zudem für die Beerdigungen 

im PV Tacherting zuständig sein werden. Auch P. Martin Linner wird einige 

Sonntagsmessen feiern – damit gibt es gute Möglichkeiten, auch zur 



Urlaubszeit die hl. Messe mitzufeiern. Für die anderen Tage darf ich gerne 

einladen, die Angebote der umliegenden Pfarreien zu nutzen. Da unsere 

Aushilfen zusätzlich zu anderen Aufgaben zu den hl. Messen kommen, ist 

auch der Plan diesem Umstand angepasst – insofern: manche Änderung 

im Gegensatz zu den „normalen“ Zeiten beruht genau darauf und ist nicht 

willkürlich gesetzt. 

 

Für Versehgänge und andere seelsorgliche Notfälle können Sie sich direkt 

an die beiden Pfarrer wenden. Im Falle einer Beerdigung allerdings 

nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit dem zuständigen Pfarramt in 

unserem Pfarrverband (Tacherting bzw. Peterskirchen) auf, das dann 

entsprechend die weiteren Schritte einleitet. 

 

In den Tagen von 14. bis 18. August werde ich selbst da sein. 

 

Seit der Möglichkeit wieder öffentliche Gottesdienste zu feiern, haben wir 

einige der (regulären) Morgenmessen auf den Abend verlegt. Die Idee 

dahinter war, Berufstätigen die Möglichkeit zu geben, auch einen 

Werktagsgottesdienst zu besuchen und auch ein wichtiger Grund war, 

dass wir durch die derzeitigen Vorschriften zwei Ordner pro Gottesdienst 

benötigen. Nach Ende der Einschränkungen wollen wir wieder zur 

normalen Ordnung mit den Frühmessen zurückkehren – ob sich so 

manches zwischendurch bereits verändern lässt, werden wir sehen. 

 

Ihnen allen eine gute Zeit der Erholung und der Gemeinschaft in den 

Familien. Vieles wird dieses Jahr anders sein als wir es uns sonst gewohnt 

sind. Vielleicht entdecken wir dadurch aber auch (wieder) manches, das 

wir ansonsten übersehen oder aus dem Blick verloren haben. Jedenfalls 

soll es für uns alle eine schöne  Zeit werden, die Kraft für den weiteren 

Weg gibt! 

 

Herzlich, 

Ihr Pfarrer Michael Brüderl 


