
Frastanz, 29. Juni 2021 
Grüß Gott miteinander, 
 
Wie viele von euch wissen ist unser Pfarrer Norman vor gut einer Woche operiert worden und ist bis 
voraussichtlich Ende dieser Woche im Krankenstand.  
Er ist momentan zu Hause und es wird für ihn gesorgt. Es geht ihm den Umständen entsprechend 
gut.  
Die vielen Genesungswünsche habe ich gerne an unseren Pfarrer Norman ausgerichtet. Er bedankt 
sich dafür ganz herzlich. 
Für die Zeit des Krankenstandes von unserem Pfarrer Norman wurde  von Seiten des Pastoralamtes 
folgender Auftrag erteilt, 
unsere Pfarrsekretärin Anita ist für die Organisation und das Alltagsgeschäft im Büro zuständig und 
meine Zuständigkeiten liegen im Bereich der Liturgie/Pastoral und Vertretung des Pfarrers. 
So weit sind bis Ende Juli die Wochenendgottesdienste (Sa/So) abgeklärt und eingeteilt. Die Taufen 
und Beerdigungen werden organisiert und finden statt. 
Die ersten Wort-Gottes-Feiern feierten wir vergangenes Wochenende miteinander und stellten den 
Tisch des Wortes in den Mittelpunkt. 
 
Ab 12. Juli bis Ende Juli ist unser Pfarrer im Urlaub und ich bin seine Vertretung. Anschließend darf 
ich mich in den Urlaub verabschieden. 
 
In der Kirche gilt momentan FFP2 Maske und 1m Abstand zu einem fremden Haushalt. Ab Juli 
erwarten wir diesbezüglich Änderungen von der Diözese. 
 
Die Totenwachen sind wieder möglich. Das Totenwacheteam steht bereit. Die Trauernden können 
wählen zwischen Aufbahrung wie bisher oder einer Totenwache. 
 
Die Firmpastoral für kommendes Jahr ist bereits angelaufen und die Briefe mit der Firmanmeldung 
sind seit letzter Woche verteilt worden.  
Die persönliche Firmanmeldung findet am Donnerstagabend, den 1. Juli im Haus der Begegnung 
(HdB) in der Zeit von 19:30 bis 20:30 Uhr statt. 
 
Heute Abend trifft sich das neue Ministrantenführungsteam, um das kommende Minijahr 2021/22 zu 
planen. 
Unter www.jungscharfrastanzjimdo.com können alle Kinder ab 8 Jahren sich zum Jungschar und 
Ministrantenlager 2021 anmelden. Das Thema lautet: DISNEY  
Kontakt: Simon Schmid; Dauer: Sonntag 1.8.2021 bis Freitag 6.8.2021 im Schiheim Gisingen, 
Tschengla  
Danke Simon,  was für eine coole Idee!  
 
Am vergangenen Sonntag hätte unser Mesmer Heinz seinen letzten Dienst gehabt. Aufgrund der 
Impfung am Samstag ging es ihm leider nicht so gut und Melitta (vielen Dank!) ist für ihn 
eingesprungen.  
Die offizielle Verabschiedung wird im Herbst stattfinden, wenn wieder alle munter, gesund und 
ausgeruht in das neue Arbeitsjahr starten. 
Die Mesmer treffen sich heute Abend zu einem Austausch. 
 
Herzliche Einladung und Erinnerung zum Patrozinium am Samstag, den 3. Juli in Maria Ebene (19 Uhr) 
und dem Friedensweg (17:30 Uhr).  
Die Stelen zieren Gebete unserer Gefirmten 2021. Sie haben unter dem Motto: Was mir am Herzen 
liegt… die Gebete geschrieben/gestaltet. 
Danke Walter Matt für seine Hilfe und Unterstützung im Vorfeld. Die Bilder sind auf unserer 
Homepage ab Samstag einsehbar. 

http://www.jungscharfrastanzjimdo.com/


 
Gerne möchte ich noch Werbung machen für den Theologischen Fernkurs, der ab November 2021 
wieder beginnt.  
Er ist für alle gedacht, die ihr Glaubensverständnis auf den aktuellen Stand bringen möchten, die 
theologisch denken und argumentieren wollen und in aktuellen religiösen und ethischen 
Debatten fundiert mitreden möchten. Ich kann es jeder und jedem nur sehr ans Herz legen und 
empfehlen.  
 
Ein lieber Gruß aus dem Pfarrhaus und im Vertrauen auf eine lebendige Pfarrgemeinschaft in der es 
heißt 
 
„Wer glaubt ist nie allein, du Herr wirst mit uns sein, mit deiner Kraft die Leben schafft.“ 
 
Eure Pastoralassistentin Sandra 
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