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Wir machen uns auf den Weg - Unser Krippenweg ist eröffnet

Liebe Krippenfreunde, verehrte Vereinsmitglieder,
heute vor einer Woche wurde unser Krippenweg mit einer Andacht in der Pfarrkirche St. Vitus feierlich und
würdevoll eröffnet. Stadtpfarrer Josef Irlbacher, Pfarrvikar Donald und Pfarrer Stefan Fischer und auch
Bürgermeister Marcus Eichenmüller haben die passenden Worte gefunden, um uns auf die Adventszeit
und den Krippenweg einzustimmen.
Vielen Dank an alle aus den Reihen der Mitglieder, die bei der Andacht dabei waren und dadurch für einen
würdigen Rahmen gesorgt haben.
Ein großes Vergelt's Gott an dieser Stelle auch nochmal an die aktiven Teilnehmer, die eine Krippe
aufgebaut haben und präsentieren.
Schon in den vergangenen Tagen und insbesondere am ersten Adventsonntag war in Schnaittenbach
einiges los auf den Straßen. Wer mit offenen Augen durch Schnaittenbach gegangen oder gefahren ist,
konnte viele Leute - darunter auch auffallend viele Auswärtige - sehen, die mit unserem Flyer in der Hand
den Krippenweg gegangen sind, trotz oder gerade wegen Corona. Abstand halten war und ist überhaupt
kein Problem und auch mit ein paar Meter Entfernung kommt man mit den Leuten, die unterwegs sind,
gut in’s Gespräch.
Wenn es nach dem Verbrauch der Flyer geht, die am Marktplatz, in der Kirche und in einigen Geschäften
aufliegen, dann herrscht ein reges Interesse am Krippenweg. Die bestellten 1.000 Stück Flyer sind schon
aufgebraucht, so dass wir weitere 1.000 Stück geordert haben, um den interessierten Krippenfreunden
auch für die verbleibende Zeit was in die Hand geben zu können.
Ein guter Auftakt also für den ersten Schnaittenbacher Krippenweg.
Auch der Regionalsender OTV hat am Montag schon einen kurzen Bericht zum Krippenweg gesendet.
Wer's nicht gesehen hat, hier der Link zum Bericht:
https://www.otv.de/schnaittenbach-krippenfreunde-erstellen-erstmals-krippenweg-464662/
Das Schöne an unserem Krippenweg ist, dass man sich nicht anmelden muss, sondern zu jedem xbeliebigen Zeitpunkt gehen kann, wenn einem gerade danach ist, egal ob am Tag oder abends, allein oder
zu zweit oder mit der Familie, bei gutem oder nicht so gutem Wetter oder sogar auch, wenn der erste
Schnee gefallen und es draußen ein bisserl weiß ist, so wie seit ein paar Tagen. Dass wir dabei die aktuell
geltenden Corona-Regeln einhalten ist im Interesse unserer Gesundheit selbstverständlich.
Also: geht fleißig unseren Krippenweg und macht ihn zu dem, was er sein soll: eine gute Gelegenheit, sich
auf die Adventszeit und das nahende Weihnachtsfest, die Geburt und Menschwerdung Gottes,
einzustimmen.
Noch eine Bitte: traut Euch und schildert kurz Eure Eindrücke und macht einen Eintrag in das digitale
Gästebuch auf unserer Homepage:
Gästebuch Krippenweg - Krippenfreunde Schnaittenbach (krippenfreunde-schnaittenbach.de)
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In diesem Sinne wünschen wir Euch ein ruhige und besinnliche Advents- und Vorweihnachtszeit und viel
Freude und Vergnügen beim Begehen unseres Krippenweges.
Der Vorstand
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