
Gottenheim. Den ganzen Sams-
tagnachmittag wurde am 11. Juli auf
dem Bolzplatz neben der Gotten-
heimer Grundschule beim „Mini-
tag“ gespielt. Doch ab 17 Uhr wurde
es ernst: Die Oberministranten des
GoUmBoEi-Teams hatten in allen
Gemeinden der neuen Seelsorge-
einheit March-Gottenheim zu
einem Riesenminigottesdienst in
der Gottenheimer Pfarrkirche auf-
gerufen. Hintergrund war eine Wet-
te der Oberministranten mit Pfarrer
Markus Ramminger: „Wenn 200 Mi-
nistrantinnen und Ministranten zu-
sammen kommen, spendiere ich je-
dem Ministranten ein Eis“, hatte
der Pfarrer versprochen.

Treffpunkt für die Teilnehmer
war um 17 Uhr in der Schulstraße.
Bei brütender Hitze stellten sich die
eingekleideten Jungen und Mäd-
chen und auch einige ehemalige Mi-
nistranten zu einem langen Zug auf.
Mittendrin gab Pfarrer Ramminger
mit dem Megaphon Anweisungen.
Dann setzte sich der Zug in Bewe-
gung. Der Weg führte über die
Bahnhofstraße, die Hauptstraße
und die Kirchstraße zur St. Ste-

Oberministranten organisierten einen Riesenminigottesdienst

phans-Kirche, wo ein von der Band
Exodus musikalisch gestalteter Got-
tesdienst stattfand.

Nach einem bewegenden Gottes-
dienst hatte der Pfarrer noch eine
traurige Nachricht zu verkünden. Er
werde in den Sommerferien Got-
tenheim verlassen und eine neue
Aufgabe in einer anderen Seelsor-
geeinheit antreten. Die Oberminist-
ranten hatten es geahnt und verab-
schiedeten „ihren“ Pfarrer, der übri-
gens die Wette gewonnen hatte, mit
Geschenken. Circa 120 Ministranten
hatten am Riesenminigottesdienst
teilgenommen – nicht genug, um
die Wette zu gewinnen: Pfarrer
Ramminger hatte aber schon vorge-
sorgt und genügend Eis für alle be-
stellt. So konnte nach dem Umzie-
hen bei der Schule noch lange le-
ckeres Eis geschleckt werden. (ma)

Abschied: Pfarrer Markus Ramminger
verabschiedet sich von den Menschen
der Seelsorgeeinheit March-Gotten-
heim am kommenden Sonntag, 26.
Juli, bei der Abendandacht im Rahmen
des Bötzinger Pfarrfestes im Pfarr-
garten in Bötzingen.
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Zur Belohnung ein Eis


