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Pfarrkirche St. Bartholomäus, Apfeltrach

Pfarrkirche St. Andreas, Westernach

Pfarrkirche St. Jakobus, Mindelau

Stadtpfarrkirche St. Stephan, Mindelheim

Pfarrkirche St. Vitus, Nassenbeuren

Pfarrkirche St. Mauritius, Oberauerbach
Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt,  
Oberkammlach

Pfarrkirche Maria - Königin des  
Heiligen Rosenkranzes, Unterkammlach



Gott sei Dank darf ich Ihnen auf dem Foto ohne 
Mund-Nasen-Bedeckung entgegenlächeln. Die-
ser Corona-Schutz ist in diesen Tagen fast schon 
zu unserem täglichen Begleiter geworden. Auch 
bei den Gottesdiensten, die wir seit Anfang Mai 
wieder schrittweise feiern dürfen, ist das Tragen 
zur Pflicht geworden, neben der Einhaltung wei-
terer hygienischer Sicherheitsvorkehrungen. Die 
Bayerische Staatsregierung schreibt vor, dass wir 
uns strikt daran halten müssen, auch wenn wir es 
gerade bei der Hl. Messe als sehr hinderlich und 
als nicht unerhebliche Einschränkung empfin-
den. Hoffentlich gehen diese Zeiten auch wieder 
vorbei! 
Trotz dieser Auflagen bin ich natürlich sehr 
dankbar und froh, dass nach über sieben Wo-
chen Auszeit wieder öffentliche Gottesdienste 
mit unseren Gemeinden erlaubt sind. Die Mes-
nerinnen und Mesner sowie die haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
helfen fleißig mit, dass alles vorschriftsmäßig 
umgesetzt wird und in geordneten Bahnen ver-
läuft. Dafür sei ihnen herzlich gedankt, ebenso 
auch allen Kirchgängern, die sich von den Maß-
nahmen nicht abschrecken lassen.

Eine paradoxe Situation
Freilich ist es irgendwie auch paradox: Die Li-
turgie, die Feier der Gottesdienste, lebt ja gerade 
von der Nähe und den sinnenhaft-erfahrbaren 
Zeichen, die Gottes Gegenwart mitten unter uns 
Menschen begreifbar machen und eine Verbin-
dung unter den Gläubigen schaffen. 

In Corona-Zeiten aber müssen wir – auch beim 
Gottesdienst – auf Distanz zueinander gehen 
und das Gesicht bedecken, obwohl wir gera-
de hier das Miteinander und die Gemeinschaft 
in besonderer Weise brauchen. Ein Mitbruder 
sagte vor kurzem zu mir am Telefon, als wir uns 
über die ersten Erfahrungen mit solchen Gottes-
diensten austauschten: „Ich erlebe es wie Mess-
feiern auf der Intensivstation.“ Er meinte damit 
die sterilen Bedingungen, die Distanz und Küh-
le verbreiten, so dass man sich – noch dazu mit 
Mundschutz und Desinfektionsmittel – fast wie 
im Operationssaal oder eben auf einer Kranken-
hausstation mit Intensivmedizin fühlt. 

Kirche als „Intensivstation“
Das Bild von der Kirche als „Intensivstation“ 
bringt mich zum Nachdenken. Das Wort „inten-
siv“ macht mich hellhörig. Manch einer hat die 
Corona-bedingte Auszeit als eine sehr herausfor-
dernde, vielleicht aber auch intensive Zeit erlebt. 
Das gilt ebenso für unser Glaubensleben. In den 
Familien, denen der Glaube wichtig ist, wurden 
zum Beispiel Hausgottesdienste gefeiert und das 
Kirchenjahr durch Bräuche und häusliche Feiern 
intensiv mitgestaltet. Es war ein anderes Ostern, 
als wir es bisher gewohnt waren, ganz ohne öf-
fentliche Gottesdienste. Nun gibt es sicherlich 
Menschen, die daraus leider den Schluss ziehen, 
dass es auch ohne die liturgischen Feiern in un-
seren Gotteshäusern geht, ja vielleicht sogar, dass 
Kirche und Glauben keine Relevanz für ihr Le-
ben haben. Andere jedoch – und das weiß ich aus 

Liebe Leserinnen und Leser  
unseres Pfingstanzeigers!
Die Prognosen, die uns derzeit aufgrund
des Klimawandels erreichen, sind alles
andere als rosig und hoffnungsvoll. Und
trotzdem feiern wir auch heuer wieder
Weihnachten und singen im Lied „Stille
Nacht“ voll Inbrunst „Christ, der Retter,
ist da“. Aber glauben wir das wirklich, was
uns Jahr für Jahr mit der Weihnachtsbot-
schaft verkündet wird? Ist Weihnachten
wirklich ein „Lichtblick für die Welt“, wie
wir im Titel dieses Pfarrbriefs schreiben?

Keine „Klimahysterie“
An Weihnachten feiern wir, dass Gott
sich ganz und gar auf diese Welt einge-
lassen hat. Jesus, der Sohn Gottes, wurde
Mensch, um uns und unsere Welt zu er-
lösen und zu retten. So wird deutlich: Gott
ist diese Welt nicht gleichgültig, sondern
er will mitten unter uns gegenwärtig sein.
Vieles liegt im Argen. Aber trotzdem:
Gott ist da. Er lässt uns nicht alleine. Als
Christen verfallen wir nicht einer schick-
salshaften „Klimahysterie“. Sie wäre das
Ergebnis einer reinen Weltfrömmigkeit,
die apokalyptische Ängste schürt, weil
sie nur diese Erde und dieses Leben kennt
und nicht an die rettende Macht Gottes
glaubt. Der christliche Glaube gibt uns
eine Perspektive: Gott will unser Leben
und unsereWelt heil machen.Wir müssen
uns dafür allerdings auch öffnen.

Bewahrung der Schöpfung
So sehe ich auch das Engagement der

jungen Menschen, die bei der „Friday for
Future“-Bewegung auf die Straßen gehen,
nicht „nur“ als ein Engagement für Kli-
ma- und Umweltschutz, sondern letztlich
als Einsatz für die Bewahrung der Schöp-
fung. Denn die Welt ist für uns Christen
mehr als ein willkürliches Zufallsprodukt.
Sie ist vielmehr das Werk eines göttlichen
Schöpfers, der uns Menschen den Auf-
trag (Gen 1,28) gegeben hat, diese Erde
als unseren Lebensraum zu bebauen und
bewahren.
Papst Franziskus hat uns in dieser Hin-
sicht bereits im Jahr 2015 in seiner Enzyk-
lika „Laudato Si“ auf unsere Schöpfungs-
verantwortung aufmerksam gemacht und
uns aufgerufen, den Lebensstil zu ver-
ändern, Ressourcen zu sparen und diese
Welt als „gemeinsames Haus“ auch für die
nächste Generation zu erhalten.

Hoffnungsvolle Signale
In der Pfarrbrief-Redaktion haben wir
überlegt, wo wir diesbezüglich bereits
hoffnungsvolle Signale für ein Umdenken
in unseremUmfeld finden. Einige Beispie-
le hierfür beschreiben unsere Leitartikel
auf den Seiten vier bis acht. Uns ist auch
klar: Das kann nur der Anfang sein. Es
muss noch viel passieren. Ohne so man-
chen Verzicht und eine ganz konkrete Än-
derung unseres Lebensstils wird es nicht
gehen. Und doch: Es gibt Hoffnung. Mut
macht uns dabei die eingangs genannte
Botschaft von Weihnachten, die uns die

feste Zusage gibt: „Denn Gott hat seinen
Sohn in die Welt gesandt (...), damit die
Welt durch ihn gerettet wird (Joh 3,17).“

Gott ist bei uns
Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen
allen - auch im Namen meiner Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter - ein gesegnetes
Weihnachtsfest und alles Gute für das
Jahr 2020. Mögen wir spüren und erfah-
ren: Gott ist bei uns, egal was passiert. Er
gibt uns aber auch die Kraft, unsere Welt
verantwortungsvoll zu gestalten.
Für die vielfältige Unterstützung, die wir
in den Pfarreien unserer Pfarreienge-
meinschaft Mindelheim erfahren, sage ich
allen ein herzliches Vergelt́ s Gott.

Ihr Pfarrer

Andreas Straub
BGR Andreas Straub, Dekan
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Gesprächen – haben die dies-
jährige Fasten- und dann eben-
so die Osterzeit als eine sehr 
intensive, konzentrierte und 
entschleunigte Zeit erfahren, die 
geistliche Tiefe hatte und den 
Blick für das Wesentliche – auch 
für einen bewussteren Glauben – neu öffnete. 

Darüber hinaus können wir in diesen Corona-
Zeiten vielleicht Chancen und Impulse entde-
cken, trotz all dem Schwierigen und Schweren, 
das diese Krise mit sich bringt und das ich ganz 
gewiss nicht beschönigen möchte. So erlebe ich 
z.B. bei vielen Kirchgängern eine große Sehn-
sucht nach der Eucharistie und einen „geistli-
chen Hunger“. Auch die gelebte Solidarität lässt 
mich hoffen. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Kirche in 
Zukunft wieder intensiver erfahren wird – als 
Ort der Sammlung und der Gegenwart Gottes, 
als eine „Intensivstation“, in der ich neue Kraft 
schöpfen kann, eine starke und tragende Ge-
meinschaft spüre sowie eine Perspektive über 
dieses Leben hinaus erhalte. Eine solche Kirche 
ist in gewisser Weise auch „systemrelevant“, vor 
allem weil sie lebens- und zukunftsrelevant ist. 

Pfingsten als Geburtstag der Kirche
Das könnte uns auch das Pfingstfest – die Gottes-
dienstzeiten finden Sie in diesem Pfingstanzeiger 
– heuer besonders bewusst machen. Pfingsten 
gilt als der Geburtstag der Kirche. 

Gemeint ist damit, dass mit dem 
Geschenk des Heiligen Geis-
tes quasi der Startschuss dafür 
gegeben wurde, dass sich das 
Christentum als Glaubensbe-
wegung in aller Welt ausbreiten 
und Zeugnis von der frohen 

Botschaft geben konnte. Pfingsten macht uns 
die Bedeutung der Kirche als weltumspannen-
de Gemeinschaft bewusst. Die Jünger erfuhren 
den Heiligen Geist als eine verbindende Kraft, 
die Menschen verschiedener Sprachen, Herkunft 
und Nation im gemeinsamen Glauben an Jesus 
Christus zusammenführt.

Und genau diese Erfahrung wünsche ich Ihnen 
allen – auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter – zum Pfingstfest 2020. Mögen 
sie spüren, Kirche führt uns zusammen, bezeugt 
den auferstandenen Herrn und schafft eine geist-
erfüllte Gemeinschaft, die auch in schwierigen 
Zeiten trägt. Selbst mit Mund-Nasen-Bedeckung 
und im Corona-Abstand zueinander können wir 
Intensität und Nähe erfahren, sind wir auf viel-
fältige Weise miteinander verbunden – in der 
Kraft des Heiligen Geistes!

Ihr Pfarrer

Andreas Straub, Dekan

Bei allen Gottesdiensten in der Stadtpfarrkirche 
Mindelheim und der Pfarrkirche Unterkamm-
lach brennt auf dem Altar eine Kerze mit unse-
rem Logo der Pfarreiengemeinschaft Mindel-
heim. Sie steht ganz besonders stellvertretend 
für alle Gläubigen der Pfarreien, in deren Pfarr-
kirchen momentan noch keine öffentlichen  
Gottesdienste gefeiert werden können.
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Gottesdienste – Messfeiern wenn nicht anders vermerkt*

Hochfest Pfingsten
Stadtpfarrkirche St. Stephan, Mindelheim
Samstag, 30. Mai 2020: 18.00 Uhr 
Sonntag, 31. Mai 2020: 7.30 Uhr / 9.00 Uhr / 10.30 Uhr / 19.00 Uhr 
Montag, 1. Juni 2020:  9.00 Uhr / 10.30 Uhr /  
 19.00 Uhr –  Ökumenischer Gottesdienst  
  (Predigt: Pfarrer Claudius Wolf)

Pfarrkirche Maria, Königin des Hl. Rosenkranzes, Unterkammlach
Samstag, 30. Mai 2020:  19.15 Uhr 
Sonntag, 31. Mai 2020:  10.15 Uhr / 19.15 Uhr – Maiandacht
Montag, 1. Juni 2020:  10.15 Uhr 

Hochfest Fronleichnam (Leider sind alle Fronleichnamsprozessionen im Bereich der Diözese Augsburg abgesagt.)

Stadtpfarrkirche St. Stephan, Mindelheim
Donnerstag, 11. Juni 2020:  7.30 Uhr / 9.00 Uhr / 10.30 Uhr

Pfarrkirche Maria, Königin des Hl. Rosenkranzes, Unterkammlach
Donnerstag, 11. Juni 2020:  10.15 Uhr

Folgende allgemeine Gottesdienstordnung gilt bis auf Weiteres 
Stadtpfarrkirche St. Stephan, Mindelheim
Dienstag bis Freitag:  8.30 Uhr 
Dienstag:  19.00 Uhr 
Mittwoch:  9.15 bis 11.00 Uhr – Aussetzung
Samstag:  9.00 Uhr / 18.00 Uhr
Sonntag:  7.30 Uhr / 9.00 Uhr / 10.30 Uhr / 19.00 Uhr

Pfarrkirche Maria, Königin des Hl. Rosenkranzes, Unterkammlach
Mittwoch:  19.15 Uhr
Samstag:  19.15 Uhr
Sonntag:  10.15 Uhr

(Stand: 15. Mai 2020)
*Änderungen vor allem aufgrund der Coronabestimmungen möglich.

Weitere werktägliche Gottesdienste sind ab 9. Juni auch in den anderen Pfarrkirchen  
unserer Dörfer geplant.
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Wir feiern – unter Einhaltung strenger Auflagen 
– öffentliche Gottesdienste. Dabei wird auch die 
Hl. Kommunion ausgeteilt. Die Gottesdienst-
besucher müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen und zwei Meter Abstand halten, Gesang 
ist nur begrenzt möglich. Es gibt eine stark redu-
zierte Anzahl von Plätzen (Mindelheim ca. 70 / 
Unterkammlach ca. 40).

Die Pfarrbüros Mindelheim und Kammlach sind 
vorerst für den Publikumsverkehr nicht geöffnet 
(Stand: 15. Mai 2020), bieten aber per Email und 
Telefon zu den Öffnungszeiten ihre Dienste an. 

Beichtgelegenheiten können über die Pfarrbüros 
vereinbart werden.

Während dieser siebenwöchigen Auszeit wurden 
die Messintentionen von den Priestern bei ihren 
Messfeiern im „Privaten“ gelesen.

Wir nehmen ebenso wieder neue Messintentio-
nen in den Pfarrbüros an, die auf die öffentlichen 
oder privaten Gottesdienste aufgeteilt werden, 
allerdings ohne dass die Namen per Aushang be-
kanntgegeben werden. 

Tauffeiern und kirchliche Eheschließungen sind 
– unter Beachtung der Corona-Auflagen - wieder 
möglich.
Die Erstkommunionen und die Firmung sind 
auf Herbst verschoben.
Für alle Verstorbenen, für die in der Corona-Zeit 
kein Requiem gefeiert werden konnte, wird es zu 
gegebener Zeit einen gemeinsamen Gedenkgot-
tesdienst geben.

Weitere Hinweise

„Orgel um 11“ in der Stadtpfarr- 
kirche St. Stephan, Mindelheim 
(Bitte beachten: Nach derzeitigem Stand ist die Durch-
führung dieser Konzerte erlaubt, aber bei begrenzter 
Anzahl von ca. 70 Personen)

Samstag, 27. Juni 2020 um 11.00 Uhr
Mathias Lachenmayr, München 
Michael Lachenmayr, Mindelheim

Samstag, 4. Juli 2020 um 11.00 Uhr  
(Achtung auf dem Flyer steht irrtümlich, Sonntag, 4. Juli) 
Hans Leitner, München

Samstag, 11. Juli 2020 um 11.00 Uhr
Benedikt Bonelli, Kempten

Samstag, 18. Juli 2020 um 11.00 Uhr
Klaus Geitner, München 

Samstag, 25. Juli 2020 um 11.00 Uhr
Kensuke Ohira, Tokyo/Stuttgart

Weitere Termine
6. Juni 2020, 10.00 Uhr, Augsburg: 
Weihe unseres neuen Bischofs Dr. Bertram 
Meier (wird im Bayer. Fernsehen übertragen)

25. Juni, 19.30 Uhr, St. Stephan: 
Atempause – Gebet, Musik, Literatur

11. Juli 2020, 9.30 Uhr, Augsburg: 
Diakonenweihe von Michael Schmid  
(wird im Livestream übertragen)

26. Juli 2020, 18.00 Uhr, St. Stephan: 
Verabschiedung von  
Kaplan Dominic Ehehalt und  
Pastoralassistentin Dorothee Schindler
Die geplante Ulrichswallfahrt unserer 
Pfarreiengemeinschaft ist leider abgesagt.

 

Bei Betreten des Pfarrbüros bitte: 
 

MASKE AUF 
 

Mund und Nase bedecken. 

Diese Maßnahme ist unerlässlich, um uns alle gemeinsam vor der weiteren 
Ausbreitung des Coronavirus zu schützen 

 
Wir bitten um Verständnis. 
Bitte bleiben Sie gesund. 

 
 
 

Hier Platz für das Logo der Pfarrei / der PG 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hier Platz für das Logo der Pfarrei / der PG 
 
 
 
 

Bitte: 
 

ABSTAND HALTEN 
 

 

2 Meter 
 

Diese Maßnahme ist unerlässlich, um uns alle gemeinsam vor der weiteren 
Ausbreitung des Coronavirus zu schützen 

 
Wir bitten um Verständnis. 
Bitte bleiben Sie gesund. 
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Lesetipps

„Der Frust und der Zorn auf das Leben und die 
Gesellschaft und die Verzweiflung über eine Welt 
(…) haben ihre Ursache nicht in dem, was uns 
immer noch verwehrt ist, sondern in dem, was 
wir verloren haben, weil wir über es verfügen und 
herrschen.“ (S. 133)

Hartmut Rosa, Unverfügbarkeit;  
Residenz Verlag, 130 Seiten, 19,00 €
„Die Welt wird nach der Corona-Krise nicht 
mehr dieselbe sein!“ Dieser Satz ist oft zu hören 
in diesen Tagen. Andererseits wünschen sich 
alle, dass wir baldmöglichst zum Normalmodus, 
in unser altes Leben zurückkehren können. Ich 
persönlich hoffe sehr, dass uns diese Ausnahme-
situation ins Nachdenken bringt über das Leben, 
wie es sich in unserer westlichen Gesellschaft 
etabliert hat, und das nicht nur ich als verrückt 
erlebe. 

Hartmut Rosa (der „Drosten der Soziologie in 
Deutschland“) liefert einen wichtigen Beitrag 
zur Debatte durch seine Analyse unserer Gesell-
schaft. Seine Kernthese lautet, dass wir Menschen 
in dem Bestreben, uns die Welt verfügbar zu ma-
chen, die Welt verlieren, weil wir keine Resonanz 
mehr erfahren, nichts, was uns berührt. Wie sehr 
wir aber Berührung brauchen durch Menschen, 
Dinge oder Ereignisse, das erfahren wir gerade 
durch die Abstandregeln sehr schmerzlich. 

Unbedingt lesenswert! Gudrun Schraml

„Im Chinesischen, so heißt es, gibt es nur ein 
Schriftzeichen für „Krise“ und „günstige Gelegen-
heit“. Manche sagen: Die Katholische Kirche ist in 
ihrer größten Krise seit 500 Jahren. Was hindert 
uns daran zu sagen: Die Katholische Kirche hat die 
günstigste Gelegenheit, sich zu erneuern?“ (S. 7) 

YOUCAT, Glaubenskurs. Christsein verstehen; 
182 Seiten, 12,95 € 
Die Schönheit des Glaubens hängt eng mit dem 
„Wissen darüber“ zusammen. Ein Vergleich zeigt 
sich in der Natur: Die Herrlichkeit einer Wiesen-
landschaft wird für mich umso beeindruckender, 
wenn man zudem weiß, wie viel Leben und Le-
bensraum dort zu finden ist. Für unseren Glau-
ben ist beides grundlegend. Es sind die zwei Flü-
gel einer Lunge (Schönheit des Glaubens und das 
Wissen darüber), die wir ins unserem Glaubens-
leben benötigen. Der Glaubenskurs ist Teil der 
großen YOUCAT-Familie. Darin wird der Glau-
bensschatz der Kirche auf beeindruckende Art in 
ein Heute übersetzt und so wieder zugänglich. 
In 26 kurzen und übersichtlichen Kapiteln er-
hält man eine Einführung in wichtige Themen 
des Glaubens. Gleichzeitig werden Verweise auf 
die Bibel und den Jugendkatechismus gegeben. 
Außerdem gibt es kostenlose Materialien zum 
Download, die einem helfen auch mit Freunden 
und Kollegen gemeinsam über den Glauben zu 
sprechen.

Für mich ist es ein perfektes Buch, um dem „geist-
lichen Hunger“ etwas bieten zu können. Es ist für 
Jugendliche und zudem für alle darauffolgenden 
Altersklassen geeignet. 
Ich wünsche „Guten Appetit“! Dominic Ehehalt

Eine durch die Corona-Zeit veränderte Lebens-, Glaubens- und 
Arbeitswelt stellt unseren Alltag auf den Kopf. Viele Menschen sehnen 
sich danach, diese Zeit zu nutzen und aktiv zu gestalten. 
Hierbei können Bücher eine wichtige Rolle spielen – als Inspirationsquelle und Unterstützung.  
Wir möchten Ihnen zwei Vorschläge für die kommende Zeit machen:
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Familienseite

Was bedeutet eigentlich Pfingsten? 
Das Wort „Pfingsten“ kommt vom griechischen 
Wort „pentakos“ – das heißt „der fünfzigste Tag“. 
Pfingsten feiern wir fünfzig Tage nach Ostern. 
Es ist der Abschluss des Osterfestes, das wir so 
lange feiern, um die Auferstehung Jesu wirklich 
zu verstehen, das ist nämlich gar nicht so einfach 
zu begreifen.
Pfingsten ist besonders ein Fest für die Kirche: 
Es geht um die Jünger Jesu. Sie empfangen den 
Heiligen Geist. So haben sie den Mut, von Jesus 
überall zu erzählen und seine Botschaft weiter-
zutragen. (Wenn du es genau wissen willst, dann 
kannst du in der Bibel nachlesen unter Joh 20,19-
23. Falls du es nicht alleine findest, dann kannst 
du bestimmt deine Eltern um Hilfe bitten.) 
Pfingsten ist gleichzeitig auch der Geburtstag der 
Kirche, denn in ihr wird die Botschaft Jesu in die 
Welt hinausgetragen.

Wer ist eigentlich der Heilige Geist? 
Der Heilige Geist wird von 
Gott gesandt, auch zu uns, 
damit wir mutig sind und 
uns trauen, von Jesus und 
seiner Botschaft zu erzählen. 
Wenn man in der Bibel nach 
dem Heiligen Geist sucht, 
dann wird er auch als „Helfer, Ratgeber oder 
Beistand“ bezeichnet. Der Heilige Geist möchte 
jedem von uns beistehen. 

Wenn wir versuchen, den Heiligen Geist dar-
zustellen, dann wird er oft als Wind oder Feu-
er dargestellt. Manchmal kannst du in Kirchen 
auch Tauben entdecken, die als Zeichen für ihn 
stehen. Hast du schon eine in deiner Kirche ent-
deckt? 

Leider können wir wegen der  
Regeln, welche die Verbreitung des 
Corona-Virus eindämmen sollen, 
bis 31. August 2020 keine Kleinkin-
der-Wortgottesdienste im Pfarrsaal  
feiern. Ohne euch fehlt uns etwas! 
Stellvertretend und im Gedenken an 
die Kleinen mit ihren Familien brennt 

jeden Sonntag bei der Heiligen Messe 
um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche 
unsere Jesuskerze auf dem Altar. 
Mit Freude fiebern wir dem Septem-
ber entgegen, wenn wir hoffentlich 
wieder mit euch Gottesdienste feiern, 
gemeinsam singen, beten und das 
Wort Gottes entdecken können.

Liebe Kinder, wir möchten euch einladen, in unserer Kirche den Heiligen Geist sichtbar werden zu 
lassen. Auf der letzten Seite (Rückseite) des Pfingstanzeigers findest du eine Bastelvorlage für eine 
Taube. Schneide sie aus (vervielfältige sie, wenn ihr mehrere Kinder zu Hause seid), bemale sie / 
verziere sie / schreibe einen guten Wunsch darauf und bringe sie (in den nächsten Tagen) in die 
Stadtpfarrkirche St. Stephan oder in die Pfarrkirche Unterkammlach. Dort steht eine Pinnwand, auf 
der eure Tauben einen Platz finden sollen. Wir freuen uns, wenn unsere Kirche von zahlreichen Tau-
ben gefüllt wird und zeigt, dass es hier in der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim viele Kinder gibt.

Absage der Kleinkindergottesdienste im Pfarrsaal bis zum Schuljahresbeginn 
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Aktion für Kinder

Impressum

Schneide bitte die Taube aus, (vervielfältige sie, wenn ihr mehrere Kinder zu Hause seid), bemale 
sie / verziere sie / schreibe einen guten Wunsch darauf. Bringe sie (in den nächsten Tagen) in die 
Stadtpfarrkirche St. Stephan oder in die Pfarrkirche Unterkammlach.
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