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Liebe Leserinnen
und Leser!

Bei der ersten "Nacht der of-
fenen Kirchen" am 25. März
in der Mindelheimer Innen-
stadt hat unser Pfarrgemeinderat unter
dem Titel „ERleuchtet“ mit zahlreichen
geistlichen, musikalischen und kulturellen
Angeboten in unseren Kirchen und Kapel-
len, die von rund 250Mitwirkenden gestal-
tet wurden, eine „Lichtspur“ des Glaubens
gelegt.

An Ostern feiern wir jenes Licht, das die
Dunkelheit ein für alle Mal erhellt hat.
Auch wenn wir immer wieder schmerzlich
spüren, dass nicht nur gute Kräfte in die-
ser Welt am Werke sind, dürfen wir als
Christen darauf vertrauen: Gott hat uns
durch den Tod und die Auferstehung sei-
nes Sohnes Jesus Christus erlöst. Er ist
der Sieger über die dunklen Mächte, über
Sünde und Tod! Wenn wir seiner „Licht-
spur“ folgen, werden wir nicht im Dunkeln
wandeln, sondern das Licht des Lebens
haben (vgl. Joh 8,12).

Deshalb kann der Apostel Paulus an die
Korinther schreiben:
„DennGott, der sprach:Aus Finsternis soll
Licht aufleuchten!, er ist in unseren Her-
zen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet
werden zur Erkenntnis des göttlichen
Glanzes auf dem Antlitz Christi. Diesen
Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefä-
ßen; so wird deutlich, dass das Übermaß
der Kraft von Gott und nicht von uns
kommt.“ (2 Kor 4,6f.)

Vertrauen wir also darauf: Gottes Kraft
geht alle Wege mit. Sein Licht begleitet
unseren Lebensweg und „erhellt unsere
Schatten“, wie es in einem Liedruf von Tai-
zé heißt.

Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen
allen – auch im Namen meiner Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter – ein gesegnetes
Osterfest. Möge das Osterlicht unsere
Herzen erhellen und uns erfüllen, damit
wir selbst das ausstrahlen, was uns durch
den Glauben an Jesus Christus ge-
schenkt wird!

Ihr Stadtpfarrer
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ERleuchtet - Nacht der offenen Kirchen
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Die Feier von Tod und Auferstehung Jesu Christi
Bußgottesdienste und Beichtgelegenheit in St. Stephan

Montag und Mittwoch in der Karwoche jeweils 19.00 Uhr Bußgottesdienst,
anschließend Beichtgelegenheit bei mehreren Priestern.
Karfreitag, 22. April: 10.00 - 12.00 Uhr Beichtgelegenheit
Karsamstag, 23. April: 10.00 - 11.00 Uhr Beichtgelegenheit

Beachten Sie bitte auch den Kirchenanzeiger in der Mindelheimer Zeitung und im
Aushang der Pfarrkirche.

Palmsonntag, 17. April: Feier des Einzugs Christi in Jerusalem

7.30 Uhr Maria-Ward: Hl. Messe
9.00 Uhr Marienplatz: Weihe der Palmzweige, Prozession zur

Stadtpfarrkirche St. Stephan (bei jeder Witterung),
dort Hl. Messe

10.30 Uhr Maristen: Hl. Messe
14.30 Uhr St. Stephan: Einstimmung in die Karwoche mit der KAB
19.00 Uhr St. Stephan: Hl. Messe

Gründonnerstag, 21. April: Feier des Abendmahls Jesu Christi

17.00 Uhr Maria-Ward: Abendmahlsfeier
18.00 Uhr Krankenhaus: keine Hl. Messe
20.00 Uhr St. Stephan: Abendmahlsfeier (Kirchenchor)

Hl. Amt für die verstorbenen Seelsorger der
Pfarrei, Gebet um Priester- und Ordensberufe;
Fußwaschung u. Übertragung des Allerheiligsten
in die Kapelle der Hospitalstiftung

Agapefeier im Pfarrsaal

Im Anschluss an den Abendmahlsgottesdienst (gegen 21.30 Uhr) sind alle
Gottesdienstbesucher zu einer Agapefeier eingeladen. Nach einer besinnlichen
Einstimmung werden miteinander Brot und Traubensaft geteilt.

Anbetungsstunden durch die ganze Nacht: Kapelle der Hospitalstiftung

Nach der Abendmahlsliturgie beginnt die so genannte „Nachtwache“. Sie erinnert an die
Stunden Jesu am Ölberg und seine Einladung: „Wachet mit mir.“

ca. 21.30 Uhr
danach

Hospital: Ölbergandacht u.
Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten

bis 6.00 Uhr Hospital: Anbetungsstunden durch die Nacht
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Karfreitag, 22. April: Leiden und Sterben Jesu Christi
09.00 Maristen: Kreuzwegandacht

:10.00 Seniorenzentrum Kreuzwegandacht
10.00 - 12.00 St. Stephan: Beichtgelegenheit
10.00 - 11.00 St. Stephan: schmerzhafter Rosenkranz u. Betrachtung der

Leidensgeschichte
11.00 Uhr Kirchplatz: Kinderkreuzweg
15.00 Uhr St. Stephan: Karfreitagsliturgie (Kirchenchor)
15.00 Uhr Maristen: Karfreitagsliturgie
15.00 Uhr Maria-Ward Karfreitagsliturgie
20.00 Uhr St. Stephan: Jugendkreuzweg; Treffpunkt: siehe Aushang

Karsamstag, 23. April Grabesruhe

10.00–11.00 St. Stephan: Beichtgelegenheit
17.00 Uhr St. Stephan: Segnung der Osterspeisen (Abk: Sp)
20.00 Uhr Maria-Ward: Ostervigil (mit Sp)
21.00 Uhr Maristen: Feier der Osternacht (mit Sp)

Ostersonntag, 24. April Auferstehung Jesu Christi

5.00 Uhr St. Stephan: O s t e r n a c h t (Choralschola)
Feier der Auferstehung Jesu Christi (mit Sp)

7.30 Uhr Maria-Ward: Hl. Messe (mit Sp)
10.00 Uhr St. Stephan: Familiengottesdienst (mit Sp)
10.30 Uhr Pfarrsaal: Auferstehungsfeier für Kleinkinder, anschl.

Ostereier suchen
10.30 Uhr Maristen: Festlicher Ostergottesdienst (mit Sp)
19.00 Uhr St. Stephan: Hochamt zum Osterfest, (Chor)

Mindelheimer Stephanusmesse von
Prof. Klaus Fischbach

Ostermontag, 25. April: Begegnung in Emmaus

7.30 Uhr Maria-Ward: Hl. Messe
10.00 Uhr St. Stephan: Familiengottesdienst
10.30 Uhr Maristen: Hl. Messe
11.00 Uhr Liebfrauenkapelle: Hl. Messe f. Mitglieder des Schützenvereins

Mindelheim 1523
16.00 Uhr
19.00 Uhr

Krankenhaus: Hl. Messe
St. Stephan: Hl. Messe

Gottesdienste wieder in der Jesuitenkirche
Ab Samstag, 30. April 2011

sind die Gottesdienste am Samstag, 18.00 Uhr und am Dienstag, 19.00 Uhr,
wieder in der Jesuitenkirche.
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Der erste Kinderbibeltag in unserer Pfarrei
war ein voller Erfolg. 60 Kinder sind der
Einladung gefolgt und sahenmit gespann-
ter Erwartung, wie auf der Bühne die Ge-
schichte von Zachäus gespielt wurde:
„Trau Dich, Zachäus!“ Danach waren sie
selbst dran, sich zu trauen. Zwei von vier
Workshops konnten sie nun besuchen:

1. „Teilen – Helfen“ – Aus
den mitgebrachten Früch-
ten entsteht etwas Gemein-
sames.

2. „Schau her!“ – Wie wir
vom Evangelium Respekt, Mut und Anse-
hen lernen können.

3. „Träumen, Fühlen, Verändern“ – Ein ru-
hig-besinnliches Angebot.

4. „Bitten, Beten, Basteln“ – Wie gestalte
ich (m)einen Gebetswürfel?

Wir danken dem tollen Team und allen
Helfern. Zum krönendenAbschluss wurde
noch mal alles zusammengetragen, damit
auch die Eltern erfahren, was gelaufen
war. Es gab für alle den Segen von Stadt-
pfarrer Straub und …
Obstsalat!

Alle haben sich getraut
dabei zu sein – und es wurde… ein
Fest !!!

Kinderbibeltag: „Trau Dich, Zachäus …“



Mittlerweile zum dritten Mal in Folge wur-
den vom Ausschuss Ehe und Familie alle
Kinder eingeladen, die im Kalenderjahr
2010 getauft wurden.

Die Täuflingskerze 2010 brannte schon in
der Pfarrkirche und zeigte den Kommen-
den, Gott leuchtet auch im Leben ihrer
Taufkinder auf.

Viele Familien und Paten sind gekommen
und feierten einen stimmungsvollen Got-
tesdienst zumDank für dasGeschenk des
Lebens. Die Symbole „Wasser“ und
„Licht“ wurden lebendig gestaltet und erin-
nerten uns auch an unsere eigene Taufe.

Zum Abschluss dieser Taufgedächtnisfei-
er wurde jede Familie noch einzeln geseg-
net und erhielt als Andenken ein Fläsch-
chen mit Weihwasser für zu Hause.

Im liebevoll dekorierten Pfarrsaal duftete
es schon nach Kaffee und am Kuchenbuf-
fet gab es feine Sachen für Groß und
Klein. Die Täuflingskerze bekam einen
Ehrenplatz auf der Bühne. Die großenGe-
schwister spielten in der Spielecke, die
Kleinen blieben auf dem Schoß. Die El-
tern, die Taufbegleiter und die Taufspen-
der kamen miteinander ins Gespräch. Der
Saal war voll und alle Beteiligten genos-
sen die lockere Stimmung.

Gegen 17.00 Uhr endete dieser schöne
Nachmittag, der deutlich machte: Ja, auch
im Leben dieser jungen Familien leuchtet
Gott ein!

Vielen herzlichenDank allen fleißigenHel-
fern und Kuchenspendern!

Tauffamiliennachmittag
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Bei denMinistranten ist was los -
Minifasching 2011

Großen Spaß hatten unsere Ministranten
bei ihrem eigenen Faschingsball im extra
dafür dekorierten Pfarrsaal. Zuerst war ein
buntes Programm der Leiterrunde mit
Spiel und Musik für die jüngeren Minis-
tranten geboten, imAnschluss vergnügten
sich die Älteren bei Musik und Tanz - und
nicht zu vergessen bei dem von den Über-
raschungs-Eiern gestalteten Überra-
schungsprogramm!

Faschings-Frühschoppen

Am Faschingssonntag organisierte das
Kleinkindergottesdienstteam wieder den
traditionellen Faschingsfrühschoppen.
Die extra für diesenAnlass zusammenge-
kommene "Frühschoppenband" begleite-
te in bewährter Weise schon unseren Kin-
dergottesdienst, in welchem die Kinder
die Bibelstelle vom "Haus auf Sand" er-
klärt bekamen.

Danach
wurde
schnell um-
gebaut für
Tanz und
Unterhal-
tung. Fami-
lie Erdinger
hatte sich wieder mächtig ins Zeug gelegt
und Wienerle, Leberkäse, Gebäck und
Getränke organisiert. Auch die Gäste
sorgten für Salate und Kuchen. Ein reich
gedeckter Tisch, Live-Musik und ein we-
nigAnimation für die Kinder – so lässt sich
gut Fasching feiern!
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Großer Fasching für
die Kleinsten

Der Mäusetreff lud am Samstag, 19. Fe-
bruar ein und der Pfarrsaal war voll von
bunten Clowns und Zauberern, Cowboys
und Indianern, Prinzessinnen und Dra-
chen, Bienen, Tigern und noch viel mehr
Maskenträgern im Miniformat – natürlich
waren auch die Mamas und Papas ver-
kleidet. Vielen Dank an Stadtpfarrer An-
dreas Straub, der unseren Kleinsten im-
mer die Türen offen hält!

Wir feierten in einer tollen Stimmung zu-
sammen, es gab Krapfen und Kaffee, Mu-
sik und Tanz. Alexander Ginter legte mit
den Kindern einige Tänze aufs Parkett
und die Minigarde der Siedelonia erfreute
uns mit ihrem Prinzenwalzer und einer tol-
len Showeinlage, die uns in die Weiten
des Weltraums entführte.

Zur Stärkung gab es dann noch Wienerle
– der Nachmittag war perfekt! Die Mäuse-
treff-Leiterinnen sagten Dank der Bäcke-
rei Fässler, derMetzgerei Natterer und der

Getränkefirma Greiner für die Preisnach-
lässe im Einkauf.

Für seinen Einsatz erhielt das Leitungs-
team den Orden der Siedelonia. Auch wir
durften uns dafür bedanken, dass unsere
Kleinsten in unserer Pfarrei so gut um-
sorgt werden.

Neuanmeldungen für September
Eure Kinder sind zwischen eins und drei
Jahre alt? Dann seid ihr bei uns genau
richtig. Die Mäusetreff-Gruppen treffen
sich einmal wöchentlich von 9:30 – 11:00
Uhr oder von 15:30 – 17:00 Uhr zum Spie-
len, Toben, Brotzeit machen, Spaß haben
und Erfahrungsaustausch der Erwachse-
nen.
Meldet euch bitte über das Pfarrbüro!

... auch die Be-

wohner des

Pfarrhauses

waren im Fa-

sching unter-

wegs...
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Jesu(s), herz(lich) willkommen -
Erstkommunionvorbereitung 2011

Unsere Erstkommunionkinder bereiten sich
seit Herbst auf den Empfang der ersten Hl.

Kommunion vor. In Gruppenstunden, bei Weggottesdiensten und
bei der Beichte vertiefen sie ihre Freundschaft mit Jesus.
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Gottes Geist ist nicht nur im Kirchenge-
bäude vorhanden, sondern er wirkt in und
durch uns. Diesem Geist waren die Firm-
bewerber auf der Spur. Im Caritas-Senio-
renzentrum St. Georg durften sie kräftig
mit Hand anlegen.

Ob Kuchen backen auf Station oder Bas-
teln im Seniorentreff, Waren sortieren bei
der Mindelheimer Tafel, Flyer erstellen in

Zusammenarbeit mit der Schuldnerbera-
tung oder Kleider in der Klamotte einsor-
tieren – alle konnten an diesem Nachmit-
tag erfahren, dass es viel Freude macht,
für andere Menschen Gutes zu tun.

Vielen Dank möchten wir dem Team der
Caritas sagen für zwei sehr gelungene
Nachmittage, an die wir uns alle gerne er-
innern!

Ein kleiner Teil der Firmbewerber vertiefte
die Erfahrungen mit Gottes Geist auf dem
Firmwochenende in Arlesried.

Schon das gemeinsame Kochen machte
großenSpaß. In unterschiedlichen thema-
tischen Einheiten deckten wir Gottes Spur
in unserem Leben auf. Bei der Dorfrallye
konnten wir unsere kombinatorischen Fä-
higkeiten ausprobieren. Stadtpfarrer
Straub feierte mit uns die Hl. Messe und
ein Filmabend führte uns dann in die
schon viel zu früh kommende letzte Nacht!
Nachdem das Haus am Sonntag geputzt
war, machten wir uns etwas müde, aber
zufrieden wieder auf den Heimweg nach
Mindelheim!

Gottes Geist verwandelt und handelt -
Firmvorbereitung 2011
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Firmvorbereitungsgottesdienst

Am zweiten Fastensonntag gestalteten un-
sere Firmbewerber einen Jugendgottes-
dienst in der Stadtpfarrkirche.
Auf Plakaten stellten sie den Gottesdienst-
besuchern ihre Gedanken zum Evangeli-
um vor.
Schön, dass sich eine Projektband von
Firmbewerbern aus diesem und letztem
Jahr und Jugendlichen gefunden hat, die
den Gottesdienst musikalisch gestalteten.

Jugendausschuss gewinnt den
Simpert-Sonderpreis für ein
gelungenes spirituelles Projekt

Zum 14. Mal verlieh der BDKJ Diözesan-
ver- band Augsburg den Bischof-Sim-
pert-Preis. Der Preis wird an Jugendliche
verliehen, die sich in besonderer Weise für
Kinder einsetzen. Mit dem Projekt "Kinder-
kirchenführung am Kindergeburtstag" ge-
lang es dem Jugendausschuss der Pfarrei
St. Stephan, den auf 250 € dotierten Son-
derpreis verliehen zu bekommen.
Die Kinderkirchenführungen für den Kin-
dergeburtstag können im Pfarrbüro indivi-
duell gebucht werden. Besonders geeignet
ist die Kirchenführung für Kinder im Alter
zwischen sechs und elf Jahren.
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"Das Rodeln ist des Minis Lust" – unter
diesem Motto machte sich im Februar ei-
ne Gruppe wagemutiger Ministranten auf
den Weg zur Berghütte Maria Trost bei
Nesselwang. Schon der einstündige Fuß-
marsch über die Schlittenpiste mit dem
gesamten Gepäck für ein Wochenende
war ein echtes Erlebnis. Endlich oben an-
gekommen, begann der gemütliche Teil
mit Diskussionen, Spielen und natürlich
dem Rodeln und der Schneebar. In der
Wallfahrtskirche feierten wir einen festlich
gestalteten Gottesdienst. Leider wurde
dann am Sonntag aus der letzten Schlit-
tenabfahrt mit dem gesamten Gepäck
nichts mehr, da fast der ganze Schnee
schon weggetaut war – wir mussten das
Gepäck mitsamt den Schlitten den Berg
herunter tragen!

Miniwochenende in Maria Trost



Licht, das die Nacht erhellt

14

Am 12. Februar öffnete das Pfarrheim sei-
ne Türen für den Workshop „Nur was ich
schätze, kann ich schützen" für Mädchen
im Alter zwischen 10–13 Jahren.

Ruth Greiner, Honorarkraft des Bischöfli-
chen Jugendamtes, tauchte mit den Mäd-
chen ein in das Wunder des Lebens.
„Stell dir vor, der Manager von Lady GA-
GA ruft bei dir an und sagt, dass du auser-
wählt wurdest, sie als Gast empfangen zu
dürfen. Was machst du?" „Freundinnen
anrufen, aufräumen, schön herrichten,
Partyservice beauftragen..." Dieses Bild
leitete ein zu der Darstellung der körperli-
chen Veränderungen im Laufe eines weib-
lichen Zyklus. Dazu wurde mit den Mäd-
chen ein riesiges Bodenbild gelegt, sie
durften z. B. in die Rolle der „Östrogen-
freundinnen" schlüpfen und die Gebär-
mutter herrichten. Die Mädchen erfuhren
im Tun, was im Körper passiert, wenn es
ein großes Finale gibt, also tatsächlich ein
Baby, ein neues Leben entsteht. Ebenso
lernten sie die Vorgänge bei einem „klei-
nen Finale" kennen, wenn „kein Gast
kommt" und es zur Blutung kommt.

Mittags wurden in netter Gemeinschaft
Spaghetti gegessen und nachmittags wa-
ren die Eltern dazugeladen und bekamen
von ihren Töchtern erzählt, was im Körper
im Laufe eines Zyklus passiert.

Die Referentin erzählte von anderen Kul-
turen, wo die erste Menstruation als klei-
nes Fest begangen wird und stellte die
Möglichkeit in den Raum, auch bei uns
dies mit einer kleinen Aufmerksamkeit,

z.B. einem Eisdielenbesuch, einem klei-
nen Schmuckstück oder Ähnlichem zu fei-
ern.

Sowohl die Mädchen als auch die Eltern
waren durchweg begeistert von diesem
Workshop.

Auch für Jungen kann ein Workshop
"Agenten auf dem Weg" angeboten wer-
den. Bei Interesse einfach im Pfarrbüro
melden.

Bemerkenswert an diesemWorkshop und
dem vorausgehenden Vortrag für Eltern
ist auch, dass die katholische Kirche
deutschlandweit die einzige Institution ist,
die für Sexualpädagogik für Kinder groß-
zügig finanzielle Mittel zur Verfügung stellt
und auch in Mindelheim in Zusammenwir-
ken mit unserer Gemeinde diesen Work-
shop ermöglichte.

Nur was ich schätze, kann ich schützen



Licht, das die Nacht erhellt

15

„In Christus verwurzelt und auf ihn ge-
gründet, fest im Glauben“ (vgl. Kol 2,7)

Wie bereits im letzten Pfarrbrief angekün-
digt, wird Pastoralpraktikant Christoph
Mühlbauer einen Bus der Augsburger Ju-
gend 2000 (www.jugend2000.org) zum
Weltjugendtag nach Madrid (www.weltju
gendtag.de) begleiten.

Zu dieser Fahrt nach Madrid (10.-23. Au-
gust) sind herzlich auch alle Mindelheimer
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
eingeladen!

Von einer persönlichen WJT-Erfahrung
berichtet eine Teilnehmerin:

„2008 war ich in Sydney auf dem Weltju-
gendtag mit dabei und es war einfach nur
genial! Ich habe ein neues Land und viele
junge Leute aus den verschiedensten
Ländern kennen gelernt, mit denen wir je-
de Menge Spaß hatten.

Aber auch ein echtes Fest des Glaubens
durfte ich erleben, den Papst sehen und
eine tiefe Begegnung mit Jesus während
der Anbetung erfahren. Eigentlich war ich
schon sehr müde und wollte nur noch
schlafen, aber trotzdem raffte ich mich
auf, um kurz zur Anbetung zu gehen.

Während dieser Zeit des Gebetes ver-
spürte ich einen so tiefen Frieden und eine
unergründlich große Freude. Ich kann
Euch allen nur empfehlen, fahrt mit nach
Madrid und macht die gleiche Erfahrung
wie ich!“ (http://www.weltjugendtag.de/
downloads/rz-augsburg-innenseite.pdf).

Herzliche Einladung zum Weltjugendtag
in Madrid

Weitere Infos (Programm, Kosten, etc.)
& Anmeldung direkt bei Christoph Mühl-
bauer (e-mail: christoph.josef.muehlbau-
er@web.de) oder im Pfarrbüro!
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Der 1. Mai wird für die
gesamte katholische
Kirche ein Tag großer
Freude und Dankbar-
keit: Papst Benedikt
XVI. wird seinen Vor-
gänger, Papst Johan-
nes Paul II., zur Ehre
der Altäre erheben.

Auch für unsere Diözese Augsburg wird
dieser Tag etwas besonderes sein, denn
mit Stolz dürfen wir uns daran erinnern,
dass Johannes Paul II. am 4. Mai 1987
das neuerbaute Priesterseminar St. Hiero-
nymus in Augsburg – das „Herz unserer
Diözese“ – gesegnet hat. Dies war die ers-
te Seminarsegnung in seinem Pontifikat.

Das schlichte Wappen des Papstes – das
Kreuz und darunter das „M“ als Hinweis
auf die Gottesmutter Maria – wird durch
seinenWahlspruch ergänzt, der den Glau-
ben Johannes Pauls II. in besondererWei-
se zum Ausdruck bringt: „Totus tuus“ –
„ganz Dein“.

Dieses Wort entstammt der großen Tradi-
tion katholischer Marienverehrung und
bringt dieGanzhingabe anMaria zumAus-
druck. Wer sich Maria schenkt, schenkt
sich letztlich Christus – in der Haltung Ma-
rias, die ihr ganzes Leben ihrem Sohn be-
dingungslos zur Verfügung stellte. In sei-
nem ganzen Wirken für die Kirche und die
Welt war diese Hingabe des Papstes prä-
sent: er wollte in allem, was er wirkte,

Christus „zum Zuge“ kommen lassen – zur
Ehre Gottes und zum Heil der Welt.

Auch wir dürfen uns das „Lebensmotto“
Johannes Pauls II., das er zutiefst gelebt
hat, zum Vorbild nehmen und – mit der
Gnade Gottes, die uns hier niemals fehlen
wird – uns die „Haltung des Verschen-
kens“ zu Eigenmachen: „Weg vom Ich, hin
zum Du“.

Je mehr wir auf das „Du Gottes“ und auf
das „Du eines konkreten Mitmenschen“
ausgerichtet sind, je mehr wir also die Hin-
gabe leben, desto reifere Menschen wer-
den wir sein und - ein schöner „Nebenef-
fekt“ – das Glück finden.

Wie bewegend ist es schließlich, dass der
Heilige Vater einen Tag vor seinemTod am
2.April 2005 in seinem letzten Brief, der an
den Generalprior von Tschenstochau ge-
richtet war, schrieb: „Dem Schutz der Got-
tesmutter vertraue ich unser Vaterland an,
die ganze Kirche und mich selbst“. Und
der Papst schließt diesen Brief mit jenen
Worten – eine nochmalige Erneuerung
seiner Lebenshaltung: „Totus tuus – ganz
Dein!“

Danken wir Gott von Herzen für diesen
großen Papst, für all sein Wirken und da-
für, dass wir ihn bald als Fürsprecher im
„Haus des Vaters“ (Benedikt XVI.) anrufen
dürfen!

Johannes Paul II. - Gedanken zu seinem päpstlichen
Wahlspruch anlässlich seiner bevorstehenden Seligspre-
chung am 1. Mai 2011
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Wie in der Frundsbergstadt vor
Jahrhunderten Ostern gefeiert wurde

An Reichtum und Buntheit der kirchlichen
Bräuche stand Mindelheim wohl hinter kei-
ner anderen Stadt Schwabens zurück. Sei-
ne reiche Entfaltung verdankt das Brauch-
tum im Barockzeitalter vor allem den
Jesuiten, die im Glanz der kirchlichen Fes-
te und in der Durchdringung des gesamten
Lebens mit kirchlichem Geist ein wesentli-
chesMittel der religiösen Erziehung sahen.

Interessant ist das starke Anwachsen des
kirchlichen Lebens gerade im 18. Jahrhun-
dert zu beobachten, was sich auch in der
Zahl der Geistlichen ausdrückte, die sich
damals in der Frundsbergstadt aufhielten.
An Diözesangeistlichen waren in Mindel-
heim tätig: ein Stadtpfarrer, ein Kaplan,
sechs Benefiziaten, 17 Geistliche ohne
Pfründe, die teils von Messstipendien und
eigenem Vermögen lebten, teils als Chor-
regent und Kantor, teils als Hauskapläne
bei besseren Herrschaften. Schon damals
waren in der Fastenzeit dieAltäre durch die
sog. Fastentücher mitAbbildungen der Lei-
densgeschichte Jesu verhüllt.

Im Mittelpunkt der Palmsonntagsfeier
stand immer der hölzerne Palmesel mit
dem segnenden Christus darauf. Das Jahr
über hatte er seinen Platz in der sog. Esels-
hütte bei der Pfarrkirche.AmPalmsamstag
wurde er in Begleitung von vielen Gläubi-
gen zur Johanniskapelle auf dem Friedhof
geführt. Am Palmsonntag selbst hat ihn
dann Klerus und Volk am Stadttor abge-
holt, feierlich zur Kirche geleitet und dort
gegenüber der Kanzel aufgestellt.

Am Gründonnerstag wurde in der Kirche
ein Ölberg mit Christus, den Engeln und
den Jüngern aufgerichtet. Auch eine dra-
matische Vorführung der sog. Gründon-
nerstagskomödie war üblich.
AmKarfreitag gab es eine pomphaft aufge-
zogene Prozession mit einer Passionsko-
mödie auf demMarktplatz. Diese Prozessi-
on wurde seit der Mitte des 17.
Jahrhunderts zu einer von der Bevölkerung
viel besuchten Schauveranstaltung. Hinter
diesem Mysterienspektakel aber trat der
religiöseGedanke immer weiter in den Hin-
tergrund. Den Angriffen der Aufklärung ist
diese Prozession dann in der zweiten Hälf-
te des 18. Jahrhunderts zum Opfer gefal-
len. So wurde auch der Brauch beseitigt,
amKarsamstag vor derAuferstehungsfeier
das Grab Christi prozessionsweise in die
Jesuitenkirche zu überführen und es nach
Verrichtung einesAblassgebets wieder zu-
rückzuführen.

Die Osterkommunion war noch im 17.
Jahrhundert ausschließlich in der Stadt-
pfarrkirche zu empfangen. Wer bei den Je-
suiten zu Ostern gebeichtet hatte, musste
vor Empfang der Kommunion dem Pfarrer
eine Bestätigung darüber vorweisen, an-
dernfalls wurde er nicht zur Kommunion
zugelassen. Die österlichen Beichtzettel
wurden von Haus zu Haus durch Kaplan
und Mesner eingefordert.

Quelle: Zoepfl, Friedrich: Geschichte der Stadt Min-
delheim in Schwaben



Licht, das die Nacht erhellt

18E
R

LE
U

C
H

T
E
T Mindelheim

2011

Nacht
der

offenen
Kirchen

25. März

in

19.30 - 23.00
Uhr

Am 25. März lud unser Pfarrge-
meinderat unter dem Motto "ER-
leuchtet"zum ersten Mal zur
"Nacht der offenen Kirchen" in
Mindelheim ein.
Rund 250 Mitwirkende gestalte-
ten ein vielfältiges Programm in
den Kapellen und Kirchen der In-
nenstadt sowie im Pfarrheim und
im Hl.-Kreuz-Kloster. Sie legten
eine Lichtspur, die Mindelheim er-
leuchtete.
Viele hundert Interessierte waren
an diesem Abend unterwegs.
Vergelt`s Gott allen - insbesonde-
re den Mitwirkenden und Sponso-
ren - die zum Gelingen beigetra-
gen haben.
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Wir gehen heuer zum 40. Male nachMaria
Baumgärtle, in Erinnerung an unseren
Stadtpfarrer Georg Biehler, der diesen
Brauch mit zehn Personen angefangen
hat. Die Zahl der Bittgänger ist bis heute
auf ca. das Fünfundzwanzigfache ange-
wachsen.
Alle nehmen ihr
Danken und Bit-
ten mit auf den
Weg zur Mutter-
gottes. Die Wall-
fahrt ist immer
am Samstag
nach Christi Himmelfahrt.
Nicht immer waren keine Wölkchen am
sonnigen blauen Himmel. Manchmal ha-
ben uns Wind, Regen, Schnee und Kälte
begleitet. Trotzdem sind wir die drei Stun-
den tapfer gelaufen.
In den ersten Jahren führte der Pilgerweg
über Westernach – Bergerhausen, ein
Berg und ein Rosenkranz mehr.
Anfangs gingen wir auch noch nach alt-
hergebrachter Zugordnung; voraus die
Männer und Kinder und wir Frauen in wei-
tem Abstand brav hinterdrein.
So kam einmal beim Bittgang Pfarrer
Biehler zu uns Frauen zurück und meinte:
„Vorgestern war auch Vatertag und ihr
Frauen singt jetzt laut und schön: „Lobet
die Herren“ statt „Lobet den Herren“, weil
es im Wald so schön hallt.
Daswar auch nett: Voraus stimmte Pfarrer
Biehler zwischendurch Soldaten- und
Wanderlieder an und wir Frauen weit hin-
ten sangen Kirchenlieder. Ohne Lautspre-
cher klappte das Singen recht gut.

In den 70er Jahren meinte einmal ein Pil-
ger, nur er allein weiß den richtigen Weg
durch den Bergwald. Wir Frauen riefen
laut: „Falscher Weg!“, doch in der katholi-
schen Kirche hört man nicht auf die Frau-
en. So kamen wir fast bei Westernach erst
vom Wald heraus. Die Auerbacher glaub-
ten, wir Mindelheimer hätten uns im Wald
verirrt und haben lange geläutet.AmEnde
haben wir halt eine Stunde mehr gesun-
gen und gebetet.
Stadtpfarrer Wolfgang Schneck war es
nicht zuviel, seine „Ziarch“ (Akkordeon)
mitzutragen. Wenn er dann „Meerstern,
ich dich grüße“ im Marschtempo aufspiel-
te, ging das Wandern noch mal so flott.
Zu einer richtigen Wallfahrt gehört zum
seelischen auch das leibliche Wohl: die
Einkehr beim Wirt mit Bratwürsten oder
Eisbecher.
Das gemeinsame Wandern, Singen und
Beten ist ein wichtiger und schöner Tag im
Kirchenjahr von St. Stephan. Darum ge-
het mit und freuet euch!

Wir laden alle ein zur 40. Wallfahrt nach
Maria Baumgärtle:
6.00 Uhr:Treffpunkt Kirchplatz St.
Stephan für die Fußwallfahrer
8.00 Uhr:Treffpunkt für die Radfahrer
am Kirchplatz St. Stephan
9.15 Uhr:Treffpunkt am Busbahnhof beim
Forum für Busfahrer (bitte im
Pfarramt anmelden)

40 Jahre Fußwallfahrt nach Maria Baumgärtle
- Erinnerungen von Olli Hirle
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Zum Tod von
Marianne Freifrau von
Castell

Eine große Trauergemeinde
gab der am 11. Februar 2011 im gesegne-
ten Alter von 89 Jahren verstorbenen Ma-
rianne Freifrau von Castell in Bedernau
die letzte Ehre. Frau von Castell, eine ge-
bürtige Rheinländerin, kam durch ihren
Ehemann, Ernst Freiherr von Castell, in
die Frundsbergstadt. Hier zog sie ihre vier
Kinder auf, hier war sie der Mittelpunkt,
das Herz der Familie.
Zu ihren schönsten Erinnerungen gehörte
wohl das Jahr 1982, als ihr jüngster Sohn
zum Priester geweiht wurde. Dr. Ernst
Freiherr von Castell ist heute als Offizial
der Diözese Augsburg tätig.
Frau von Castell war eine liebenswürdige,
gütige und stets zuvorkommende Persön-
lichkeit, die sich selbst und auch ihr rei-
ches Wissen nie in den Vordergrund stell-
te. Als tiefgläubige, praktizierende
Katholikin gehörte sie viele Jahre dem hie-
sigen Pfarrgemeinderat und der Kirchen-
verwaltung an.
Wir danken ihr für all ihre Arbeit zumWohl
unserer Pfarrei und werden ihr ein ehren-
des Andenken bewahren.

Osterlied

Osternacht,
Auferstehungsfeier,
Morgenfeuer,

Schöpfungsgabe,
wie das Wachs der Kerze,
das im Exsultet erklingt.

Ostermorgen,
aufgehende Sonne

aus der Nacht des Todes,
der entbundene Tote,
die neue Geburtsstunde

hat geschlagen,
der Stein kam ins Rollen,
der Tod ist besiegt,

wir sind frei, für immer.

Osterbotschaft,
ja, ER lebt, ER ist

wahrhaft auferstanden
und hat den Tod besiegt,
für immer. Halleluja!
(Paul Weismantel)
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Irgendwie passte es zu Monsignore Otto
Baumgärtner: Schon während seiner Zeit
als Stadtpfarrer von St. Justina pflegte er
den Kontakt zu den Bischöfen, die in Bad
Wörishofen zur Kur weilten. Gerne waren
sie im Wörishofer Pfarrhaus und in der
Stadtpfarrkirche St. Justina zu Gast. Und
gerade jetzt, am 80. Geburtstag von Mon-
signore Otto Baumgärtner, hielt sich Erz-
bischof Dr. Robert Zollitsch, der Vorsitzen-
de der Deutschen Bischofskonferenz, zu
einem Kuraufenthalt in Bad Wörishofen
auf.

Für ihn war es selbstverständlich, als
Hauptzelebrant und „Überraschungs-
gast“, wie er sich selbst bezeichnete, dem
Festgottesdienst zum 80. Geburtstag von
Monsignore Baumgärtner am 19. Februar
voranzustehen. Das Geburtstagskind
selbst empfand es als große Ehre, dass
neben Erzbischof Zollitsch Weihbischof
Dr. Dr. Anton Losinger als Festprediger
auch zahlreiche weitere Geistliche ge-
kommen waren. Er stellte am Ende des
Gottesdienstes seine große Dankbarkeit
heraus.

Die Dankbarkeit gehört wohl auch zu den
Tugenden, die Monsignore Otto Baum-
gärtner immer anstrebte. Der Jubilar ist
ein zufriedener und dankbarer Mensch –
trotz aller Unwägbarkeiten und allen
Leids, das das Leben mit sich bringt. Der
frühere Bad Wörishofer Stadtpfarrer lenkt
die Blicke auf die Schönheiten des Le-
bens: die Natur, die Kunst und die Musik,
die menschlichen Begegnungen und den
katholischen Glauben.

Das, was er seinenMitmenschen schenkt,
geben diese ihm zurück.

Als er noch Stadtpfarrer in Bad Wörisho-
fenwar, spendeten sie großzügig für seine
zahlreichenBauprojekte, die er realisieren
konnte. Vorrangig ging es ihm jedoch um
die Seelsorge, „das Wohl der unsterbli-
chen Seelen“, wie es der von ihm hoch
verehrte Vorgänger Pfarrer Sebastian
Kneipp einmal ausdrückte. Deswegen ist
der fleißige Priester, dem die Stadt Bad
Wörishofen kurz nach seinem Abschied
als Pfarrer von St. Justina die Ehrenbür-
gerwürde verlieh, noch heute in unserer
Region als Seelsorger tätig.

Auch in Mindelheim liest er regelmäßig im
Maria-Ward-Institut die Heilige Messe, wo
er einen Tag nach seinem Geburtstag
auch einen Dankgottesdienst feierte.
Stadtpfarrer Andreas Straub bedankte
sich im Anschluss an diesen Gottesdienst
bei Monsignore Baumgärtner für seine
seelsorglichen Dienste im Kloster und
überreichte ihm ein Bild der Stadtpfarrkir-
che von Erwin Holzbaur. Möge ihm der
Herrgott, dem er immer treu und eifrig ge-
dient hat, Gesundheit und noch viele ge-
segnete Jahre schenken!

Wir gratulieren Monsignore Otto Baumgärtner
zum 80. Geburtstag
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Hohe Auszeichnung für
Gertrud Remmele
Am 14. März wurde Gertrud Remmele für
ihren außerordentlichen Einsatz beim
Krankenhausbesuchsdienst mit dem Eh-
renzeichen des Bayerischen Ministerprä-
sidenten zusammen mit acht weiteren
Persönlichkeiten aus dem Regierungsbe-
zirk geehrt. Diese hohe Auszeichnung
wurde ihr vom Regierungspräsidenten
Karl Michael Scheufele bei einem Festakt
im Rokokosaal der Regierung von Schwa-
ben im Beisein von Bürgermeister Dr. Ste-
phan Winter und Stadtpfarrer Andreas
Straub verliehen.

Bei der Lau-
datio beton-
te Regie-
rungspräsi-
dent
Scheufele,
dass Frau
Remmele
seit der

Gründung des Krankenhausbesuchs-
teams im Jahr 1995 die Hauptansprech-
partnerin und die „Seele des Ganzen" sei.
Die Pfarrei St. Stephan gratuliert Frau
Remmele zu dieserAuszeichnung, die sie
letztlich stellvertretend für das ganze
Team erhalten hat. Wir freuen uns über
diesen wichtigen sozialen Dienst in unse-
rer Pfarrgemeinde und bedanken uns bei
allen 17 Frauen, die sich hier engagieren
und regelmäßig einen Nachmittag pro
Woche demDienst am Nächsten widmen.

Akolythatsbeauftragung für
Johannes Steber
Am 14. Januar wurden sechs Seminaris-
ten von Bischof em. Dr. Viktor Josef Dam-
mertz mit demAkolythat beauftragt. Unse-
re Pfarrgemeinde freut sich, dass auch
unser Johannes Steber mit seiner Beauf-
tragung an diesem Abend einen weiteren
Schritt auf seinemWeg zumpriesterlichen
Dienst getan hat.
Durch die Beauftragungmit demAkolythat
werden die bisherigen Tätigkeiten imRah-
men der Heiligen Messe und der Seelsor-
ge auf den Tisch des Herrn ausgeweitet.
So werden die neuen Akolythen von nun
an auch als Kommunionhelfer und Spen-
der der Krankenkommunion tätig sein. Äu-
ßerlich wurde die neue Stufe dadurch
sichtbar, dass den Kandidaten die Gaben
von Brot und Wein für die Eucharistiefeier
überreicht wurden. Der Bischof erinnerte
sie dabei daran, dass sie auch durch ihr
ganzes Leben sich für diesen Dienst als
würdig erweisen sollten. Der Bischof über-
reichte dann den sechs neuen Akolythen
die offizielle Beauftragungsurkunde und
wünschte ihnen für ihre neuen Aufgaben
alles Gute und Gottes reichen Segen.
Diesen guten Wünschen schließen wir
uns als Pfarrgemeinde gerne an!
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In unserer Pfarrei, die den Hl. Diakon Ste-
phanus als Patron verehren darf, wirken
zwei ständige Diakone, Hubertus Hess
und Herbert Kohler.
Stefan Ludwig bereitet sich auf den ständi-
gen Diakonat vor und unser Pastoralprak-
tikant Christoph Mühlbauer wird – so Gott
will – am 7. Mai zumDiakon (auf demWeg
zum Priestertum) geweiht.

Auf diesem Hintergrund lohnt es, den Ka-
techismus der katholischen Kirche (KKK)
hinsichtlich des Diakonats zu befragen.
Der Diakonat ist die erste Stufe des Wei-
hesakramentes, dem dann die Priester-
weihe und schließlich die Bischofsweihe
zugeordnet sind. Den „Kern“ des Weihe-
sakramentes beschreibt der Katechismus
wie folgt:
„Durch eine besondere Gnade des Heili-
gen Geistes gleicht dieses Sakrament den
Empfänger Christus an, damit er alsWerk-
zeug Christi seiner Kirche diene. Die Wei-
he ermächtigt ihn, als Vertreter Christi, des
Hauptes, in dessen dreifacher Funktion
als Priester, Prophet und König zu han-
deln“ (KKK 1581). Diese „Angleichung“
geschieht vor allem durch das „unaus-
löschliche Prägemal“, das in der Weihe
dem Kandidaten geschenkt wird. Dieses
Prägemal wird auch als „Siegel“ (KKK
1570) bezeichnet. Im Weihesakrament
wird der Empfänger zu einer „Ikone Chris-
ti“, durch die Christus strahlen und der Ge-
weihte sein Leben ganz Christus und dem
Dienst an der Kirche schenken soll.

Schließlich ist zu sagen, dass „Christus
selbst durch den geweihten Diener [han-
delt] und (…) durch ihn das Heil [wirkt].
Dessen Unwürdigkeit kann Christus nicht
am Handeln hindern“ (KKK 1584). Das im
Sakrament der Diakonenweihe empfan-
gene Siegel „gestaltet sie (die Kandida-
ten) Christus gleich, der zum ‚Diakon‘, das
heißt zum Diener aller geworden ist“ (KKK
1570). Der Kandidat erhält ferner im Wei-
hesakrament die „Kraft, ‚dem Volk Gottes
in der Diakonie der Liturgie, des Wortes
und der Liebe in Gemeinschaft mit demBi-
schof und seinemPresbyterium‘ zu dienen
(LG 29)“ (KKK 1588).

Das Zweite Vatikanische Konzil hat den
ständigen Diakonat „‚als eigene und be-
ständige Stufe der Hierarchie‘ wiederher-
gestellt (LG 2)“ (KKK 1571). Kandidaten,
die sich weihen lassen möchten und ver-
heiratet sind, benötigen das Einverständ-
nis ihrer Ehefrauen. Unverheiratete Kandi-
daten versprechen – wie jene, die die
Diakonenweihe auf dem Weg zum Pries-
tertum empfangen – den Zölibat.
So ist jeder Diakon – ehelos oder verheira-
tet – gerufen, in seiner Sendung, die ihm
die Kirche anvertraut hat, jene Hingabe
und die Erneuerung des Weiheverspre-
chens zur Ehre Gottes und zum Heil der
Menschen zu leben – als zeitloses Vorbild
hierzu darf der Hl. Diakon Stephanus be-
zeichnet (und angerufen) werden.

Gedanken zum Diakonat
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Weihegebet der Diakonenweihe

Wir preisen dich, Herr, allmächtigerGott,
und rufen deinen Namen an:
Steh uns bei, du Spender aller Gnaden.
Denn du berufst zum heiligen Dienst,
und du erwählst zum Amt in der Kirche
(...).

Als die Kirche zu wachsen begann, be-
stellten die Apostel deines Sohnes, ge-
leitet vom Heiligen Geist, sieben be-
währte Männer. Ihre Helfer sollten sie
sein für den täglichen Dienst; sie selbst
wollten frei sein für das Gebet und die
Verkündigung des Wortes. Diesen Er-
wählten haben sie durchHandauflegung
und Gebet den Dienst an den Tischen
übertragen.

So bitten wir dich, Herr, unser Gott:
Schau in Gnaden herab auf diese deine
Diener. Demütig treten wir vor dich hin
und stellen sie dir vor: Nimm sie als Dia-
kone in den Dienst an deinem Altare.
Sende auf sie herab, o Herr, den Heili-
gen Geist. Seine siebenfältige Gnade
möge sie stärken, ihren Dienst getreu zu
erfüllen.

Das Evangelium Christi durchdringe ihr
Leben. Selbstlose Liebe sei ihnen eigen,
unermüdliche Sorge für die Kranken und
die Armen. Mit Würde und Bescheiden-
heit sollen sie allen begegnen, lauter im
Wesen und treu im geistlichen Dienste.

In ihremWirken sollen deineWeisungen
aufleuchten; das Beispiel ihres Lebens
soll die Gemeinde auf den Weg der
Nachfolge führen. So bezeugen sie
wahrhaft den Glauben und bleiben bis
ans Ende fest in Christus verwur-
zelt.(...)"

Zur Diakonenweihe unseres Pastoral-
praktikanten Christoph Mühlbauer am
Samstag, den 7. Mai um 9.30 Uhr in
St. Ulrich und Afra in Augsburg fährt ein
Bus der Pfarrei. Abfahrt ist um 7.30 Uhr
beim Forum. Nach der Diakonenweihe
fährt der Bus weiter nach Gersthofen.
Dort besteht die Möglichkeit zumMittag-
essen und Besuch der Stadtpfarrkirche.
Rückkehr nach Mindelheim ist gegen
16.00 Uhr geplant.

Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro
entgegen. Die Kosten für die Hin- und
Rückfahrt werden ca. 12 Euro betragen.

Diakonenweihe von Christoph Mühlbauer
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Sozialtag mit
Erzbischof Reinhard Kardinal Marx

Am 12. März luden die Kath. Verbände zu
einem Sozialtag nach Mindelheim ein.
Dabei konnten wir Kardinal Marx in unse-
rer Pfarrgemeinde und Stadt begrüßen.
Nach seinem Vortrag mit Podiumsdiskus-
sion im Forum feierte er ein Pontifikalamt
in St. Stephan und trug sich beim an-
schließendenEmpfang insGoldeneBuch
der Stadt ein.
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Zum Ende des Schuljahres werden wir
zwei Mitarbeiter verabschieden, die seit
2007 in unserer Pfarrgemeinde tätig sind:
Kaplan Thomas Demel verlässt Mindel-
heim und wird zum 1. September seine
erste Pfarrstelle in der Pfarreiengemein-
schaft Klosterlechfeld antreten.

Auch unsere Pastoralassistentin Stefanie
Scherer wird nach Abschluss ihrer Ausbil-
dung die Stelle wechseln und dann im
Herbst 2011 als Pastoralreferentin mit ei-
ner neuen Aufgabe innerhalb der Diözese
betraut werden.

Als Pfarrgemeindewollenwir amSonntag,
den 17. Juli um 18.00 Uhr bei einem festli-
chen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche
mit anschließendem Umtrunk auf dem
Kirchplatz (bei schlechtem Wetter im
Pfarrsaal) von den Beiden Abschied neh-
men und uns für ihren Dienst bedanken.

Aller Voraussicht nach können beide Stel-
len im Herbst auch
wieder besetzt werden.

Osterwege …

… sind weite, oft
verschlungene

Wege, bis die Hoffnung
gewiss errungen.

… sind leidvolle,
anstrengende Wege,

bis der Trost
tatsächlich gefunden.

… sind schwere,
mühevolle Wege,
bis das Ziel

endlich erreicht ist.

… sind lange,
innere Wege,

bis das zutiefst verwundete
Herz wieder neu entbrennt.

Es sind Osterwege,
die wir suchend gehen,

wie mit Blindheit geschlagen,
und doch geführt

von IHM.
(Paul Weismantel)

Verabschiedung von Kaplan Thomas Demel
und Pastoralassistentin Stefanie Scherer
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Bei der Mitgliederversammlung am 18.
Februar wurde u. a. die Vorstandschaft
neu gewählt.

Im Einzelnen sind dies: Kaplan Thomas
Demel (Präses), Albert Urlbauer (Beisit-
zer), Christa Gassner (Schriftführerin),
Thomas Weinzierl (Kassier), Thomas
Schnabel (1. Vorsitzender), Dieter Jahn
(Beisitzer), Annemarie Leis (2. Vorsitzen-
de) und Josef Urlbauer (Beisitzer) .

In diesem Kalenderjahr plant die Kol-
pingsfamilie eine Fahrt vom 23. – 26. Juni
nach Meran.

Feierliche Einweihung
des Kolping-Walking-Weges am
30. April um 10.00 Uhr
Nach längerer Zeit der Planung ist es ge-
lungen, vor den Toren Mindelheims ein
Wegenetz zur Freizeitgestaltung für Jung
und Alt auszuweisen.
Damit kommt das Anliegen von Adolph
Kolping zum Ausdruck, den Menschen in
seiner Ganzheit ernst zu nehmen; der
Mensch findet dann zu sich selbst und zu
seiner Berufung, wenn sich Körper, Seele
und Geist miteinander in Einklang befin-
den.
Dazu möchte unser Walking-Weg einen
Beitrag leisten.Wir freuen uns, wenn Sie
sich mit Ihrer Familie und mit uns auf den
Wegmachen, die Schönheit der Natur ge-
nießen und dadurch der Weg Ihres Le-
bens in Gang kommt.
Treffpunkt: im Stadtwald bei den
„Drei Toren“.

Kolpingsfamilie Mindelheim

Mindelheimer Stadtwald

Eichbichel

Klosterholz

Aspach

Jesuitenholz

Walking-Weg 1

Länge: 4,2 km

Walking-Weg 2

Länge: 6,0 km

Walking-Weg 3

Länge: 7,8 km

Ermöglicht durch:

KOLPINGWalking -Weg
Errichtet durch die

Kolpingfamilie Mindelheim

im Jahre 2011.

S Sparkassenstiftung
Mindelheim



Licht, das die Nacht erhellt

29

Besuch bei den Maristen in Kenia

„25 Jahre Maristen in Kenia“ war Anlass
eines Missionsbesuches von drei Maris-
ten im Sommer 2010 in Kenia. Sie be-
suchten die Missionsschulen in Roo,
Ramba undOrore und dasHochschulzen-
trum der Maristen in Nairobi. Letzteres ist
Ausbildungsstätte für alle jungen Maris-
tenbrüder aus 20 afrikanischen Ländern,
in denen Maristen tätig sind.

Bei dieser Gelegenheit entstand eine mo-
derne Dokumentation als Diaschau und
ein Video über den Aufbau, Ausbau und
den aktuellen Stand der Maristenwerke in
Kenia. F. Heinrich Schamberger ist gerne
bereit, interessierten Gruppen und Ver-
bänden diese neuen Medien mit Bild und
Ton zu zeigen.

Der Maristen-Fürsorge- und Missionsver-
ein bittet weiterhin, die Maristenschulen in
Kenia und in anderen Ländern zu unter-
stützen.

Anschrift: Maristen-Fürsorge-und Missi-
onsverein: VR-Bank Memmingen/Mindel-
heim EG, Kto 615102, BLZ 731 900 00.
Vergelt’s Gott im Namen der jungen Afri-
kaner und der Maristen!

Solidaritätmit jungen armenMenschen
in der einen Welt
Seit 25 Jahren sind Schülerinnen und
Schüler des Maristenkollegs und ihre
Freunde bemüht, Verbundenheit mit der
Not junger Menschen zu bekunden und zu
helfen.

Letztes Jahr haben 15 Klassen der Real-
schule, 33 Klassen des Gymnasiums und
verschiedene Gruppen des Maristenkol-
legs, z. B. Foto-, Sport- und Marionetten-
gruppe mit vielen Aktionen, und zusam-
menmit Freunden derMaristenbrüder aus
demMindelheimer Raum 16.672,98 € Eu-
ro für die Not anderer bereitgestellt.

Vergelt´s Gott allen Spendern!
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Ja es gibt sie: Schätze! Solche, die be-
zahlbar sind, und unbezahlbare Schätze,
die für kein Geld der Welt zu haben sind.
Zu den unbezahlbaren Schätzen gehört
unser Glaube. Den Glauben kann man
nicht kaufen. Er wird geschenkt.

Das gilt auch für das Gebet. Es ist ein Ge-
schenk, wenn Menschen mit ihrem Glau-
ben beten können! Und es gibt viele Ge-
bete: Stoßgebete, Kindergebete,
Tischgebete, Bitt- und Dankgebete....

Gebete sind ein Schatz - ein Gebets-
schatz! Viele Menschen haben ihre Lieb-
lingsgebete, die ihnen ans Herz gewach-
sen und darum kostbar sind.

Genau diese suchen wir: die schönsten
Gebete aus unserer Pfarrei. Wir wollen sie
zusammentragen und dann in unserem
„Mindelheimer Gebetbüchle" sammeln.
Ein Gebetsschatz soll es werden, der
dann auch noch einem guten Zweck dient.
Denn der Reinerlös unseres Gebetbüch-
les kommt der Innenrenovierung unserer
Stadtpfarrkirche St. Stephan zu Gute.

Alle sind herzlich eingeladen, an unserem
„Mindelheimer Gebetbüchle" mitzuschrei-
ben.Wir suchenGebete, die Sie von Ihren
Eltern oder Großeltern gelernt haben, die
Sie mit ihren Kindern oder Enkelkindern
sprechen, Gebete, die Sie aus ganzem
Herzen beten - gerne auch in schwäbi-
scher Mundart. Und natürlich freuen wir
uns auch über alle Gebete von unseren
Jugendlichen, Kindergarten- und Schul-
kindern! Aus dieser Sammlung soll ein
kleines Geschenkbuch entstehen, das mit
vielen Fotos aus unserer Pfarrei illustriert,
in gedruckter Form erhältlich sein wird.

Möchten Sie mitschreiben?
Dann schreiben Sie Ihr Gebet auf und ge-
ben Sie es zusammen mit Ihrem Namen/
Adresse und einigen erläuternden Stich-
worten, vor allem auch bzgl. der
Quellenangaben (z.B.: Stammt das Gebet
aus Ihrer eigenen Feder? Aus welchem
Buch stammt das Gebet? Wer hat Ihnen
dasGebet überliefert?Welche Bedeutung
hat dieses Gebet für Sie?) bis spätestens
15. Mai 2011 im Pfarrbüro ab bzw. schi-
cken es uns per Mail / Fax / Post an:

Pfarramt St. Stephan, Pfarrstraße 1,
87719 Mindelheim
Telefon: 08261/762810
Fax: 08261/762850
Email: mindelheim@bistum-augsburg.de

Wir schreiben unser „Mindelheimer Gebetbüchle“

Quelle: Anea Damm/PIXELIO
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Am 30. Juni und 1. Juli
wird zum Herz-Jesu-Fest
der Reliquienschrein der
Hl. Margareta Maria Ala-
coque in Mindelheim sein.

Die Hl. Margaretha Maria (geb. 22. Juli
1647 in Verosvres, Burgund; gest. 17. Ok-
tober 1690 in Paray-le-Monial) war Or-
densschwester und Mystikerin.
Sie gilt als „Botin des Heiligsten Herzens
Jesu“, da wesentliche Impulse für die
Herz-Jesu-Verehrung und die Einführung
des Herz-Jesu-Festes von ihr ausgingen.
Ihr Gedenktag wird am 16. Oktober gefei-
ert.

So freut es uns, dass wir ihre Reliquien,
die im Schrein durch die ganze Welt wan-
dern, am Ende des Herz-Jesu-Monates in
Mindelheim begrüßen können. Denn mit
der Herz-Jesu-Kirche des Maria-Ward-In-
stituts habenwir hier inMindelheim – nach
der Hauskapelle von Maria Ward in Augs-
burg - die erste dem Herzen Jesu geweih-
te Kirche der Diözese (14. Oktober 1704),
deren emblematische Deckenbilder mit
allegorischen Herz-Jesu-Anrufungen als
ikonographischer Schatz gelten. Aus die-
sem Grund ist davon auszugehen, dass
das Maria-Ward-Institut in Mindelheim
auch für die Herz-Jesu-Verehrung in un-
serer Diözese wichtige Akzente setzte.

Wir laden Sie alle ganz herzlich ein, an
den geistlichen Angeboten teilzunehme
und verweisen Sie auf folgendes geplan-
tes Programm:

Vorabend des Herz-Jesu-Festes
Donnerstag, 30. Juni

18.00 Uhr: Vesper vor dem Reliquien-
schrein in der Herz-Jesu-Kirche des Ma-
ria-Ward-Instituts, anschließend
Nachtanbetung vor dem Allerheiligsten

Herz-Jesu-Fest
Freitag, 1. Juli

7.45 Uhr: Eucharistischer Segen als Ab-
schluss der Nachtanbetung in der Herz-
Jesu-Kirche
18.00 Uhr: Feierliche Prozession mit dem
Reliquienschrein von der Herz-Jesu-Kir-
che des Maria-Ward-Instituts in die Stadt-
pfarrkirche St. Stephan
18.30 Uhr: Festgottesdienst vor demReli-
quienschrein in der Stadtpfarrkirche St.
Stephan mit H. H. Regionaldekan P. Jo-
hannes Schaber OSB, anschließend
Möglichkeit zum Imbiss auf dem Kirch-
platz (bei gutem Wetter)
20.30 Uhr: Herz-Jesu-Verehrung in Min-
delheim - Bildervortrag von Kulturamtslei-
ter Christian Schedler M. A. im Pfarrsaal
St. Stephan

Gottes Herz brennt für uns Menschen!
Dekanatswallfahrt am 1.7.2011 nach Mindelheim zum
Reliquienschrein der Hl. Margareta Maria Alacoque
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Crescentia-Wallfahrt
Am3.Oktober werdenwir unswieder zu Fuß
zur Hl. Crescentia nach Kaufbeuren auf den
Weg machen. Treffpunkt ist um 5.30 Uhr am
Kirchplatz und um 6.00 Uhr am Radweg
beim Maristenkolleg.

Fahrzeugsegnung
Am Sonntag, den 24. Juli findet nach der
Abendmesse um 19.00 Uhr auf dem Park-
platz beim Forum eine Fahrzeugsegnung für
PKWs, Motorräder und –roller sowie Fahrrä-
der statt.

Kirchgeld
Auch in diesem Jahr bitten wir Sie, liebe
Pfarrangehörige, um Ihr Kirchgeld in Höhe
von 1,50 Euro (kirchgeldpflichtig sind alle
über 18 Jahre alten Angehörigen der rö-
misch-katholischen Kirche mit Wohnsitz in
der Pfarrgemeinde, wenn sie eigene Ein-
künfte von mehr als jährlich 1.800 Euro ha-
ben).
Bei der Vielzahl an Kirchen, Kapellen und
kirchlichen Gebäuden, die unsere Kirchen-
verwaltung zu unterhalten hat, stehen immer
wieder kleinere und größere Renovierungen
an.Auch der laufendeUnterhalt und dieAus-
lagen für Heizung und Strom verursachen
beträchtliche Kosten.
Um dies alles finanzieren zu können, bitten
wir um eine großzügige Kirchgeld-Unterstüt-
zung. Was Sie spenden, kommt in vollem
Umfang unserer Pfarrei und insbesondere
unserer Stadtpfarrkirche zu Gute.
Falls Sie das Kirchgeld bargeldlos bezahlen
wollen, liegt diesem Pfarrbrief ein Überwei-
sungsträger bei. Sie können uns aber auch
im Pfarrbüro besuchen und dort Ihr Kirch-
geld in bar bezahlen.

Kuchenverkauf mit den Pfadfinderinnen
am Muttertag
Insgesamt fünf Pfadfinderinnengruppen mit
Mädchen zwischen 8 und 17 Jahren gibt es
mittlerweile bei der Pfadfinderinnenschaft
St. Georg in Mindelheim. In den Gruppen-
stunden wird gespielt, gebastelt und gesun-
gen. Noch fehlen den Pfadfinderinnen aber
verschiedene Materialien.
Deshalb veranstalten die Pfadfinderinnen
am Muttertag, 8. Mai im Anschluss an den
Familiengottesdienst in St. Stephan einen
Kuchenverkauf. Gegen eine freiwillige
Spende können selbstgebackene Kuchen
erworben werden.
Der Erlös dient demKauf verschiedener Din-
ge für die Gruppenstunden. Ganz oben auf
der Wunschliste stehen zum Beispiel Sche-
ren und Stifte, Liederbücher und Spielgerä-
te. Außerdem sollen die angehenden Leite-
rinnen finanzielle Unterstützung für die
Ausbildung zur Gruppenleiterin bekommen.

Monatliche Anbetung in der Kranken-
hauskapelle
Seit Neuem gibt es in der Krankenhauska-
pelle eine gestaltete Anbetungsstunde vor
dem ausgesetzten Allerheiligsten in den An-
liegen der kranken Menschen. Wir laden Sie
das nächste Mal am Dienstag, 26. April um
17.45 Uhr ganz herzlich im Namen des Vor-
bereitungsteams und der Krankenhausseel-
sorge ein! Alle weiteren Termine werden im
Gottesdienstanzeiger der Pfarrei bekannt
gegeben.
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Pfarrfamiliennachmittag
AmSonntag, 16. Oktober laden wir wieder
Jung und Alt aus unserer Pfarrgemeinde
zum Pfarrfamiliennachmittag im Forum
ein. Es erwartet Sie dort ab 14.00 Uhr ein
unterhaltsames Programm bei Kaffee und
Kuchen.

Rätschaktion
Die Ministranten gehen auch heuer am
Karfreitag und Karsamstag wieder mit
Rätschen durch die Straßen und erbitten
eine kleine Spende für die Ministranten-
kasse.

Spenden
Gerne nehmen wir auch Spenden für das
Projekt „Sanierung von St. Stephan“ ent-
gegen, das die geplante Innenrenovierung
und das Orgelprojekt beinhaltet. Derzeitig
wird noch intensiv über die konkreten
Maßnahmen und deren Finanzierung be-
raten. Eindringlich bitten wir um Ihre groß-
zügige Spende für unsere Vorhaben. Ger-
ne nehmen wir diese in bar oder per
Überweisung entgegen. Selbstverständ-
lich erhalten Sie dafür auch eine Spenden-
bescheinigung!

Sollten Sie Fragen haben, dürfen Sie sich
jederzeit an Stadtpfarrer Andreas Straub
wenden, der Ihnen die verschiedenenWe-
ge einer Unterstützung auch gerne per-
sönlich erläutern kann.
Überweisungen bitte auf folgendes
Konto:
Kontoinhaber: Katholische Stadtpfarrkir-
chenstiftung St. Stephan
Kontonummer: 1834
Bankleitzahl: 73150000
(Sparkasse MM-LI-MN)

Als Spendenziel bitte angeben:
InnenraumSt. Stephan oder Orgel St. Ste-
phan oder Gesamtprojekt St. Stephan

Allen, die durch ihre Spende ihre Verbun-
denheit mit der Pfarrei zumAusdruck brin-
gen, sagen wir ein herzliches Vergelt´s
Gott.

Sternsingeraktion
Die diesjährige Sternsingeraktion war wie-
der ein voller Erfolg.
22 Gruppen, das heißt 88 Kinder und 25
Begleitpersonen, waren fünf Tage in Min-
delheim sowie den Ortsteilen Gernstall,
Heimenegg und Unggenried unterwegs.
NachAbzug aller Unkosten konnte ein Be-
trag von knapp 19.000 Euro an das Kin-
dermissionswerk überwiesen werden.
Allen ein herzliches Vergelt´s Gott.

Pfarrbüro - Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Montag, Mittwoch bis Freitag: 14.30 Uhr -
17.00 Uhr
Dienstagnachmittag geschlossen.

Pfarrbüro - Anschrift
Pfarrstr. 1
87719 Mindelheim
Telefon: 08261/762810
Fax: 08261/762850
Email: mindelheim@bistum-augsburg.de
Hompage: www.kath-pfarrei-mindelheim.de
(hier wöchentlich Gottesdienstanzeiger zum Herun-
terladen)



Licht, das die Nacht erhellt

34

Lateinisches Choralamt
Seit einiger Zeit feiern wir einmal im Monat
um 9.00 Uhr ein lateinisches Choralamt mit
Gesängen in lateinischer Sprache (in der
Regel am letzten Sonntag des Monats).

Dies ist vom Wunsch unseres Hl. Vaters
Papst Benedikt XVI. getragen, den grego-
rianischen Choral in der katholischen Kir-
che zu pflegen. Außerdem trägt die lateini-
sche Sprache zur Weltkirchlichkeit und
Einheit in der Liturgie bei. Manche Gläubige
sehnen sich nach mehr mystischen Ele-
menten bei der Hl. Messe, mehr Platz für
die stille Betrachtung und das Herz, was
durch eine rein auf die Vernunft und das
Wort ausgerichtete Liturgie manchmal zu-
rück bleibt. Selbstverständlich ist aber stets
die „participatio actuosa“, die „tätige Mitfei-
er“ der Liturgie, die das 2. Vatikanum beton-
te, ein wichtiger Grundsatz.

Die Liturgie in der Muttersprache trägt si-
cherlich dazu bei und unterstützt das Ver-
ständnis dessen, waswir beimGottesdienst
feiern. Daneben soll aber auch das lateini-
sche Choralamt im Sinne der Vielfalt in der
katholischen Kirche und in der Liturgie ei-
nen Platz im gottesdienstlichen Leben un-
serer Pfarrei haben.
.

-
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Große Putzaktion im Pfarrheim

... und viele haben mitgeholfen.

Wir danken allen Gruppierungen, Ver-
bänden und Freiwilligen für das gute
Miteinander und Helfen.
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Die Pfarrei St. Stephan wünscht allen ein
frohes und gesegnetes Osterfest!
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