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Pfarreiengemeinschaft 

          Höchstädt a. d. Donau 
2022 



Liebe Leserinnen und Leser! 

Nein, das Küken auf dem Titelbild ist nicht das ausgebrütete 
Osterei, das man vergessen hat, der Henne rechtzeitig 
wegzunehmen. Es handelt sich für mich um ein Bild der 
Hoffnung und des Trostes – gerade in dieser so angespannten 
Gemengelage gleich mehrerer weltweiter Krisen.  

Ein Küken flüchtet sich unter das Gefieder seiner Mutter, um 
diversen Gefahren (Hitze, Kälte, Feinde etc.) zu entfliehen. Die 
Glucke ihrerseits bietet einen „Schutzraum“ an, der das Leben 

trotz aller Widrigkeiten ermöglicht und sichert. 

Auch wir dürfen unter die Fittiche Gottes fliehen, dürfen uns bergen im Schutz 
seiner Flügel, wie es Psalm 91 und zahlreiche andere Bibelstellen formulieren: Er 
beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, Schild 
und Schutz ist dir seine Treue. (Ps 91,4)  
Gerade in unsicheren Zeiten will der Glaube uns inmitten all der Drohkulissen einen 
„Schutz- und Lebensraum“ eröffnen, in dem das Leben die Oberhand behält und 
der Tod keine Chance hat. Unsere Sorge sollte lediglich darin bestehen, das 
Angebot Gottes nicht auszuschlagen, wie es Jesus bei seinen Zeitgenossen beklagen 
muss: Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu 
dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine 
Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt; aber ihr habt nicht gewollt. (Lk 13,34) 
Ja, wer die Einladung nicht ablehnt und sich in die Obhut Gottes begibt, den können 
weder Krisen noch Nöte, ja nicht einmal der Tod erschrecken – so die österliche 
Botschaft dieses Bildes! 

Ein frohes und gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen 
Ihr Pfarrer Daniel Ertl 

P.S.: Weitere Bibelstellen zum Selbststudium: Dtn 32,10-11; Rut 2,12; Ps 17,8-9; Ps 
36,8-9; Ps 57,2; Ps 61,5; Ps 63,8; Jes 31,5; Mal 3,20. 
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Ostern für Kinder 

Die Feier vom letzten Abendmahl werden wir heuer 
wieder gemeinsam feiern. Am Gründonnerstag um 
17 Uhr treffen wir uns dazu im Pfarrheim. 
Den Kinderkreuzweg am Karfreitag starten wir 
wieder um 10 Uhr am Pfarrheim in Höchstädt und 
werden zu verschiedenen Stationen ziehen. 
Am Karsamstag wollen wir gemeinsam um 17 Uhr in 
der Stadtpfarrkirche die Auferstehung Jesu feiern!  Osterkerze mitbringen! 
Bei den beiden Gottesdiensten in geschlossenen Räumen bittet Frau Göhring 
weiterhin die Maske zu tragen, da der Abstand kaum eingehalten werden kann!! 

Ökumenischer Emmausgang 

Der Emmausgang am Ostermontag, 18.04. ist in 
Höchstädt Tradition geworden. Diesmal beginnen 
wir in der Schlosskapelle um 16:30 Uhr. Nach einer 
Andacht machen wir uns gemeinsam auf den 
Herzogin-Anna-Rundweg. Auf den Stegen und 
Pfaden im Auwald wollen wir der Osterbotschaft 
nachspüren und uns bewusst werden, was 
Auferstehung für unser eigenes Leben bedeutet. Im Anschluss kehren wir in einem 
Höchstädter Gasthaus ein und wollen feiern, dass sich der Herr auch heute mit uns 
an den Tisch setzt. 

Wir bitten um eine frühzeitige Anmeldungen (spätestens 12.04.) beim 
evangelischen (1207) oder katholischen (1011) Pfarrbüro, damit genügend Plätze in 
einem Höchtstädter Gasthaus reserviert werden können. 

Erweiterung der Pfarreiengemeinschaft 

Im Februar verkündete Pfarrer Ertl im Sonntagsgottesdienst, dass zum 01. 
September Pfarrer Wira in Finningen in den Ruhestand geht. Da die Raumplanung 
2025 der Diözese greift, wenn sich personelle Veränderungen ergeben, heißt das 
für die Pfarrei Finningen der Zusammenschluss mit unserer Pfarreiengemeinschaft. 
Die Diözese bemüht sich, dass unsere beiden Seelsorger Pfarrer Ertl und 
Gemeindereferentin Göhring personelle Unterstützung bekommen. 

Wenn sich unsere neugewählten Pfarrgemeinderäte konstituiert haben, werden 
sich die Vertreter der einzelnen sechs Pfarreien zusammensetzen, sich 
kennenlernen und über die Zukunft diskutieren. 



   

Vorbereitung auf die Erstkommunion 

Unsere Erstkommunionkinder bereiten sich seit Herbst auf ihre erste heilige 
Kommunion vor. Dazu konnten die Gruppenstunden teilweise auch wieder in 
Präsenz stattfinden, manche wurden dann doch lieber online durchgeführt. Die 
Erstkommunionkinder haben sich in den Pfarreien schon vorgestellt und ihr Symbol 
in die Kirche gebracht. Unter dem Motto „bei mir bist du groß“ (nach der Zachäus-
Erzählung aus dem Lukasevangelium 19,1-10) wurden an Bäume Blätter hingehängt, 
auf denen sich die Kinder vorstellen. Sie sollen uns daran erinnern, dass wir die 
Kinder mit unserem Gebet auf dem Weg zu ihrem großen Tag begleiten sollen. 

Höchstädt (23.04. -  10 Uhr) 
Bschorer Julius 
Bunk Anisha 
Keller Sina 
Killewald Laura 
Miller Annika  
Poleschner Benjamin 
Reinhardt Jordan 
Reiser Malia 
Roos Jonas 
Schmid Tobias 
Siegl Hannah 
Wenger Maximilian 
Zucker Nora 
 
    
Oberglauheim 
Schmidt Sebastian 
 
 
Schwennenbach (07.05. - 10 Uhr) 
Beck Miriam  
Hintermeir Andreas 
Schrell Magdalena 
 
 
Sonderheim (08.05. - 10 Uhr) 
Linder Jakob 
Sing Tiara 
Wirbka Christoph 



 

Gottesdienst zu Ehren des Heiligen Valentin 

Am Vorabend des Gedenktages des Heiligen 
Valentin feierte die Pfarreiengemeinschaft in 
Schwennenbach einen Segnungsgottesdienst für alle 
Verliebten, Verlobten und Verheirateten. Besonders 
eingeladen waren die Jubelpaare, die in diesem Jahr 
ihr 25., 50., 60. oder 65. Ehejubiläum feierten. 
Pfarrer Ertl betonte, wie wichtig die Freundschaft, 
das Vertrauen und die Liebe in einer Beziehung und 
der Ehe ist. 

Auf unserem Bild segnet Pfarrer Ertl das Ehepaar Glaser, welches heuer noch das 
Eiserne Ehejubiläum feiert. 

Ministranten im Jumpfieber 

Endlich wieder was gemeinsam mit den Ministranten unternehmen. Mit einer 
großen Schar unserer Minis ging es nach Augsburg ins Jumptown zum auspowern. 
Nach eineinhalb Stunden springen ging es noch gemeinsam zum Essen ins 
McDonalds. Es hat allen Spaß gemacht und jeder hat sich gefreut, dass man wieder 
gemeinsam etwas unternehmen konnte (alles unter Einhaltung der geltenden 
Hygienemaßnahmen).  



 Krieg in der Ukraine – Erschütterung weltweit 

Viele waren sehr erschüttert über die Nachricht Ende Februar, als es hieß, dass 
Putin in die Ukraine einmarschiert ist und dort nun mit Waffengewalt sein 
Territorium zu erweitern versucht. 

Große Hilfsbereitschaft und Solidarität mit den Ukrainern war hier vor Ort gleich 
spürbar. Auch jetzt nach über einem Monat Krieg lässt diese Hilfsbereitschaft nicht 
nach. 

Viele Menschen sind auf der Flucht. Die Menschen, die noch ausharren in ihrer 
Heimat, haben teilweise keinen Zugang mehr zu sauberem Trinkwasser und 
anderem. Auch die Menschen im übrigen Teil der Ukraine spüren schon deutlich 
den Krieg, schildert der griechisch-katholische Pfarrer Ivan Sokhan in einem online 
Vortrag live aus dem Westen der Ukraine, bei dem im Hintergrund der Fliegeralarm 
zu hören war. Pfarrer Sokhan ist selbst aus Kiew raus zu seiner Familie nach Iwano-
Frankiwsk geflüchtet. 

Was kann ich jetzt tun? 

Gebet 
Weiterhin ist das Gebet wichtig, denn wir sind alle Schwestern und Brüder, die im 
Gebet miteinander verbunden sind. Wöchentlich gibt es nun ein ökumenisches 
Friedensgebet in der Annakirche (jeden Freitag um 17:30 Uhr), zu dem wir herzlich 
einladen! 

Spenden 
Den Menschen vor Ort ist vor allem durch Geldspenden geholfen, denn so können 
die Hilfswerke direkt vor Ort das einkaufen, was gebraucht wird. Außerdem hilft es 
dort auch, die Wirtschaft am Laufen zu halten. 

Caritas international 
IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02 
BIC: BFSWDE33KRL 
Zweck: Nothilfe Ukraine-Krieg 

 

 

 

Renovabis  
IBAN: DE24 7509 0300 0002 2117 77 
BIC: GENODEF1M05 
Zweck: Hilfe für Menschen in der Ukraine 

   
   



Zimmer/Wohnung/Unterkunft 
Wer ein Zimmer oder eine andere Unterkunft für die Flüchtlinge zur 
Verfügung stellen kann, mögen dies im Landratsamt Dillingen 
anmelden.  
www.landratsamt-dillingen.de/wohnraumangebote-kriegsfluechtlinge 

Dasein 
Das Wichtigste für die ankommenden Ukrainer sind Sie selbst. Schenken Sie diesen 
Menschen, die traumatisiert und ängstlich sind, ihr Ohr und ihre Zeit. Es gibt viele 
Apps die als Übersetzer genutzt werden können.  

Tafel und Kleiderspenden 
Die Menschen, die bei uns ankommen, haben kaum etwas dabei. Daher ist es auch 
wichtig, hier vor Ort die Einrichtungen zu unterstützen, die von den Geflüchteten 
aufgesucht werden. Haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel können an die 
Ausgabestellen der Tafeln in Höchstädt und Dillingen gespendet werden. 
Guterhaltene Kleidung an den BRK Laden in Höchstädt oder an die „Aktion 
Hoffnung“. 

   
   

 

Gott, 
ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, fliehen zu müssen: 
nur das mitzunehmen, was ich tragen kann, und alles andere zurückzulassen:  
Familienfotos, Tagebücher, Spielzeug, Kleidung und den Garten. 
  
Ich kann mir nicht ausmalen, wie es einem das Herz zerreißt, wenn man 
Abschied nehmen muss von Mann und Frau, von Tochter und Vater, von den 
Menschen, die Familie sind. 
 
Ich bitte dich, Gott:  
Sei bei denen, die fliehen.  
Lass sie spüren, dass du an ihrer Seite bist. 
Sei bei allen, die jetzt ihre Türen aufmachen und helfen und unterstützen.  
Segne alle, die Zeichen des Friedens setzen mitten im Krieg.  
Für die Menschen aus der Ukraine und alle Menschen auf der Welt, die verfolgt 
werden und fliehen müssen. 
Amen. 

© EKD 





  M
ar

iä
 H

im
m

e
lf

ah
rt

 H
ö

ch
st

äd
t 

Anbetungsstunden am Hl. Grab 

Die Spitalkirche ist geöffnet: 
Gründonnerstag nach der Hl. Messe bis 22 Uhr 
Karfreitag nach der Karfreitagsliturgie bis 19 Uhr 
Karsamstag nach der Trauermette bis 13 Uhr 

„Bleibet hier und wachet mit mir, wachet 
und betet.“   

Kinderkirche 

Die Kinderkirche findet ab jetzt wieder monatlich am Sonntag um 10 Uhr statt.  Die 
nächsten Termine sind: 

15.05.2022  19.06.2022  17.07.2022 (17 Uhr) 
Der gemeinsame Gottesdienst wird im Spitalforum gefeiert (Friedrich-von-Teck-
Straße 9). Wir laden Dich ganz herzlich zu unserer nächsten Kinderkirche am 15. 
Mai um 10 Uhr ein. 

Seniorenkreis 

Liebe Seniorinnen und Senioren!  
Sie sind ein Pluspunkt in unserer Pfarrgemeinde. Deshalb ist es ist uns sehr wichtig, 
dass Sie sich in bewährter Weise und in gemütlicher Runde treffen und austauschen 
können. Leider bremst uns Corona nach wie vor aus. 

Unser Team erarbeitet zusammen mit dem evangelischen Seniorenkreis ein 
Programm. Wann wir unter den Coronabedingungen die Nachmittage und 
Bildungsfahrten anbieten können, werden wir rechtzeitig veröffentlichen. 

Wir freuen uns, wenn wir Sie bald begrüßen dürfen. Bis dahin Ihnen alles Gute und 
Gesundheit wünscht Ihnen im Namen des Teams Annemarie Eder 



   

Aus unseren Kindertagesstätten 

Unser Kindergarten Don Bosco feierte am 31. Januar den Namenstag seines 
Namensgebers. 

Die Kinder hörten an diesem Tag die Geschichte von 
Giovanni Melchiorre Bosco, welche mit Bildkarten 
im Kamishibai das Leben des italienischen Priesters 
zeigte. Don Bosco, der vom Leid der Kinder sehr 
berührt war, gab ihnen zu essen. Er gab den Kindern 
Unterricht, lernte mit ihnen und gab ihnen 
Orientierung fürs Leben. 

Neuauflage des Höchstädter Prinz-Eugen-Biers abgeschlossen 

Als kurz vor Weihnachten der letzte Kasten verkauft wurde, ging die Neuauflage des 
bekannten Höchstädter Prinz-Eugen-Biers erfolgreich zu Ende, mit der Benedikt 
Deniffel (BrauMadl Lauingen), Manuel Knoll und Stadtpfarrer Daniel Ertl Ende Mai 
2021 starteten. Im zurückliegenden halben Jahr wurden über 450 Kästen verkauft. 
Insgesamt kam dadurch ein Erlös von 2 400 Euro zusammen.  

Stadtpfarrer Daniel Ertl dankte Brauer Benedikt Deniffel für die großzügige Spende, 
die man dringend benötige, da es nur für die ersten beiden Bauabschnitte 
öffentliche Fördergelder in größerem Umfang gebe und die Kirchenstiftung den 
dritten Bauabschnitt (Renovierung des Innenraums) nahezu komplett aus eigenen 
Mitteln bestreiten müsse. „Wir sind daher über jede Spende froh und brauchen 
weitere Anstrengungen um die Renovierungsarbeiten an unserer Stadtpfarrkirche 
finanzieren zu können“, so der Geistliche. Ertl dankte außerdem Getränke Kitzinger 
(Dillingen), Getränke Karmann (Deisenhofen), Anton Stolz Getränkemarkt 
(Höchstädt) sowie dem Höchstädter Schloßcafé, die das Projekt großzügig 
unterstützt haben.  

Sie freuten sich über den Erfolg des Projekts: Manuel 
Knoll (Initiator des Projekts und Mitglied der 
Kirchenverwaltung), Stadtpfarrer Daniel Ertl, Thomas 
Schmitt (Vertreter der Kirchenverwaltung), Benedikt 
Deniffel (Inhaber der Brauerei BrauMadl - Lauingen) 
sowie Carmen Reichhardt (Schloßcafé Höchstädt) bei 
der Spendenübergabe.  



 

Die bunte Fastenzeit - Gott macht unser Leben bunt 

Dass die Fastenzeit nicht immer nur ein Verzicht ist, 
sondern auch bunt sein kann, konnte man in der 
Kinderkirche im März erleben.  

Die Kinder haben ihren eigenen Holzrahmen zur 
Fastenzeit gebastelt. Für jeden Fastensonntag gibt 
es dann eine Botschaft von Gott aus der Bibel, ein 
gemeinsames Gebet und ein Lied. Gott macht unser 
Leben bunt! Als Erinnerung an die bunte Botschaft 
von Gott darf jeweils ein farbiges Band in den 
Rahmen gewebt werden. An Ostern können wir uns 
dann über ein buntes Kunstwerk freuen! 

 

Vertrauen können, dass aus einem winzig 
kleinen Samenkorn etwas Großes werden 
kann, wenn es ausgesät, hinein gestreut 
oder auch hinein geworfen wird in den 

Schoß der Mutter Erde. 

Abwarten können, bis der erste zarte 
Keim sich zeigt und es immer noch mehr 

werden, die ihre Hälse dem Licht 
entgegenstrecken und zu Halmen 

werden, um mit ihrer Grünkraft neue 
Hoffnung aufblühen zu lassen. 

Zuversichtlich sein können, dass die 
verborgene Kraft des Schöpfers sich 

dennoch stärker erweist als alle frostigen 
Widerstände und herben Rückschläge. 

© Paul Weismantel 



Hör mal, wer da hämmert! 

In den letzten Wochen und Monaten sind die 
Bauarbeiten an unserer Stadtpfarrkirche immer 
sichtbarer geworden. Nach der erfolgreichen 
Entschuttung (7,1 Tonnen Altholz & 25,6 Tonnen 
Schutt) des Kirchendachbodens mit über 450 
ehrenamtlich geleisteten Stunden und dem Aufbau 
des Außengerüsts befinden wir uns nun mitten im 
Bauabschnitt 1 des Projekts „500 Jahre Mariä 
Himmelfahrt“. 

Mit dem sukzessiven Abdecken des 2.500 m2 großen 
Kirchendachs begannen im Februar die 
Erneuerungsarbeiten des Dachstuhls. Stück für Stück  
arbeiten sich die Handwerker von der Chorseite 
(Marktplatz) aus nach hinten und ersetzen dabei 
beschädigte oder fehlerhafte Balken und Teile. 
Sobald die Dacharbeiten in einem Abschnitt beendet 
sind, beginnt gleichzeitig die Sicherung des 
Kreuzrippengewölbes durch Befestigung der 
einzelnen Elemente mittels einer Aufhängung. 
Parallel dazu beginnen im Frühjahr auch die 
Reinigungsarbeiten an der Außenfassade, da unsere 
Stadtpfarrkirche im Verlauf des Bauabschnitts auch 
einen vollständigen Außenanstrich erhalten wird. 
Unmittelbar nach der Nistzeit der Vögel wird von 

Juni bis August 2022 der Turm eingerüstet, innen entrümpelt und ebenfalls wieder 
auf einen aktuellen technischen Stand gebracht. Bis Oktober/November sollen 
sämtliche Arbeiten abgeschlossen sein, das Außengerüst wieder abgebaut werden. 
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Für den 1. Bauabschnitt benötigen wir weiter Ihre 
Mithilfe! Jede ehrenamtliche Arbeitsstunde spart 
unserem Projekt nicht nur bares Geld, sondern wird 
seitens der Diözese auch mit einem 
Anerkennungsbetrag für unser Projekt belohnt. 
Damit sind wir in der Lage, auch die 
Innenrenovierung unserer Kirche zügig in Angriff 
nehmen zu können. Bitte melden Sie sich hierzu im 
Pfarrbüro! Vielen Dank und Vergelt’s Gott! 

Daneben bitten wir Sie auch weiterhin um Ihre 
finanzielle Mithilfe mit einer Spende auf das 
untenstehende Konto. Vielen Dank! 

Ihre Kirchenverwaltung Höchstädt 

Spendenkonto: 
LIGA Bank 
IBAN: DE57 7509 0300 0000 1552 68 

  

Upcycling der Dachplatten der Stadtpfarrkirche 

Seit Dezember ist es möglich, sich eine personalisierte Dachplatte, gerne auch 
mehrere, der Stadtpfarrkirche anfertigen zu lassen (stehend oder hängend). Die 
alten Dachplatten müssen entsorgt werden, da das Dach komplett neu eingedeckt 
wird.  

Wer sich also ein Andenken sichern möchte, kann 
sich im Pfarrbüro oder bei unserer 
Gemeindereferentin Sibylle Göhring melden. Der 
gewünschte Text (Sprüche, Namenstafeln oder 
Kräuter– und Blumenschilder für den Garten) wird 
dann zeitnah auf die Dachplatte geschrieben, welche 
dann im Pfarrbüro zur Abholung bereit liegt. Pro 
Platte würden wir uns über 10€ Spende freuen, die 
komplett der Kirchenrenovierung zugute kommt. 
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Osterkerzen und Palmbüschl 

Auch dieses Jahr haben unsere Minis wieder fleißig 
Osterkerzen und Palmbüschel gebastelt. Sie waren 
mit Feuereifer dabei, sodass wir wieder einiges 
produziert haben. 

Das Ergebnis unserer Arbeit können sie am 03. April 
nach dem Gottesdienst um 10 Uhr erwerben und 
am Palmsonntag ab 11:30 Uhr stehen die 
gesegneten Palmbüschel und Osterkerzen wieder im 
Dorfladen für sie zum Kauf bereit. 

Wir möchten uns hier bei Familie Wunderle für die 
Unterstützung recht herzlich bedanken.   

Wir Minis wünschen Ihnen allen gesegnete 
Ostertage! 

Sternsingeraktion 

Die Sternsingeraktion stand auch dieses Jahr im Zeichen von Corona. Leider waren 
die Auflagen so, das wir uns auch dieses Jahr für eine digitale Version in unserem 
gut vernetzten Dorfchat entschieden haben. Dafür möchten wir uns bei Aaron und 
Birgit Kerker recht herzlich bedanken, die uns wieder in Szene gesetzt haben. In 
einem Video mit Impressionen von unseren Minis in Aktion als Sternsinger 

schickten wir unsere Segenswünsche an 
unsere Dorfgemeinschaft. Für alle 
Besucher der hl. Messe am Drei-
Königstag waren sie beim Gottesdienst 
dabei. Trotz den Einschränkungen kam 
die Summe von 934,24€ zusammen. Für 
die tolle Unterstützung bedanken sich die 
Minis recht herzlich. 



Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Mitglied des Hohen Rats und ein 

guter und gerechter Mann. Dieser hatte ihrem Beschluss und Vorgehen nicht 

zugestimmt. Er war aus Arimathäa, einer jüdischen Stadt, und wartete auf das Reich 

Gottes. Er ging  zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Und er nahm ihn vom 

Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch 

niemand bestattet worden war. Das war am Rüsttag, kurz bevor der Sabbat anbrach. 

Die Frauen in seiner Nachfolge, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, sahen 

das Grab und wieder Leichnam bestattet worden war. Dann kehrten sie heim und 

bereiteten wohlriechende Salben und Öle zu. Am Sabbat aber hielten sie die vom 

Gebot vorgeschriebene Ruhe ein.              Lk 23,50-56 
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Adventsfensterkalender 2021 

Der Adventsfensterkalender wurde jeden Abend zum 
Highlight in Oberglauheim. Nach der Premiere im 
letzten Jahr freuten sich viele Oberglauheimer 
abends darauf, ein neues Fenster zu bestaunen, 
einige andere Besucher zu treffen und zusammen für 
eine kurze Zeit dem Alltag zu entfliehen. Eine schöne 
Aktion, die vielleicht im Dezember 2022 eine 
Fortsetzung findet… 

Weihnachtsgottesdienste 

Aufgrund der an Weihnachten geltenden Corona-
regelungen war für die Weihnachtsgottesdienste 
eine Anmeldung erforderlich. Für unsere kleine 
Kirche war es schon eine Herausforderung alle 
Gottesdienstbesucher unterzubringen. Dadurch, 
dass an beiden Weihnachtsfeiertagen Gottesdienste 
stattfanden und durch das große Verständnis der 
Gläubigen, war ausreichend Platz für alle da. 

Als kleinen Weihnachtsgruß des Pfarrgemeinderats fand jeder 
Gottesdienstbesucher an seinem Platz einen „süßen Weihnachtsbaum“ vor.  

Sternsinger 

In Oberglauheim gingen am Dreikönigstag die 
Sternsinger von Tür zu Tür und sammelten unter 
dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein 
Kinderrecht weltweit“ 663,-- Euro. Vielen Dank an 
alle Spender und Sammler!  

Palmbüschl und Rätschen 

Am Palmsonntag gibt es, wie auch in den letzten Jahren, wieder kleine Palmbüschel 

zum Mitnehmen. 

Am Karfreitag ziehen die Ministranten mit der Rätsche von Haus zu Haus. 



   

Spontane Sammelaktion für die Flüchtlinge aus der Ukraine 

Aufgrund der dramatischen Entwicklung an der 
polnischen Grenze und der sich anbahnenden 
Flüchtlingsströme wollte auch der Oberglauheimer 
Pfarrgemeinderat helfen und rief deshalb am 1. 
März 2022 zu einer spontanen und kurzfristigen 
Spendenaktion über die Dorf-WhatsApp-Gruppe 
auf. Gesammelt wurden vor allen Dingen 
Hygieneartikel, Lebensmittel, Medikamente, Schlafsäcke, Taschenlampen u.v.m. Die 
gesammelten Hilfsgüter wurden am Freitag, 4. März 2022 im Rahmen des 
ökumenischen Friedensgebets in Finningen abgegeben und von dort aus dem 
früheren Dirigenten, Wasyl Zakopets, des Musikverein Donauklang Höchstädt/
Blindheim weitergeleitet, der sie dann an die Hilfsbedürftigen überbrachte. 

Vielen D A N K an alle großzügigen Spender! 

Pfarrgemeinderatswahl 2022 

Am Sonntag, 20. März fand nach vier Jahren wieder 
die Pfarrgemeinderatswahl statt. In Oberglauheim 
gab es eine sehr gut gefüllte Box mit 
Wahlvorschlägen. Alle amtierenden Pfarrgemeinde-
ratsmitglieder sowie auch ca. 10 neue Kandidaten-
vorschläge waren darin. Die Aufgabe des 
Wahlausschusses war es nun, alle vorgeschlagenen 
Personen zu kontaktieren und zu erfragen, ob diese 
sich zur Wahl stellen würden. Leider war auch hier 
zu beobachten, dass es schwierig ist jemand für 
dieses Ehrenamt zu finden. Letztendlich konnten für 
die kommenden vier Jahre sechs Kandidatinnen 
gefunden werden, die auch schon in den 
vergangenen Jahren im Pfarrgemeinderat aktiv 
waren und sich durch ihr Engagement für unsere 
Pfarrei verdient gemacht haben.  

Vielen Dank für die Bereitschaft weitere vier Jahre zum Wohle der Pfarrei 
Oberglauheim zu wirken!! 

Die ausscheidenden Pfarrgemeinderatsmitglieder werden im Rahmen eines 
Gottesdienstes in den nächsten Wochen aus ihrem Amt verabschiedet.  
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Rätschen für die Ukraine 

Dieses Jahr werden wir, die Schwennenbacher Ministranten, erstmalig eine Rätsch-
Aktion veranstalten. Dabei werden wir am Karfreitag (15.04.) in der Mittagszeit mit 
unserer Rätsche durchs Dorf ziehen. An zentralen Stellen machen wir Halt, um für 
euch an diesem Tag, die Kirchenglocken zu ersetzten. Falls ihr uns also seht oder 
hört würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mit einer Spende zu uns kommt. Denn 
am Ende dieser Aktion soll der gesammelte Geldbetrag den Flüchtlingen aus der 
Ukraine zugutekommen. 

Eure Schwennenbacher Minis 

Oster – Rundweg mit Stationen für Familien 

Jedes Jahr feiern Christen auf der ganzen Welt ein besonderes Jesus-Fest: OSTERN. 
Die frohe Botschaft von Jesu Leben, Tod und Auferstehung macht Mut und soll 
immer wieder neu erzählt werden. Die Raupe „Pasquarella“ ist eine 
Geschichtenerzählerin, die uns einiges über Jesus erzählen kann.  Hinter jeder Perle 
ist eine Jesus-Geschichte versteckt. 

7 Perlen bilden zusammen die Pasquarella – Raupe. Die 
Perlmuttperle, die blaue Taufperle, die gelbe 
Sonnenperle, die rote Wutperle, die grüne 
Palmsonntagsperle, die braune Brot-Perle, die schwarze 
Karfreitagsperle. Die Raupe verwandelt sich an Station 8 
in einen Schmetterling. 

Der Stationenweg (Schwennenbach - Weilheim - Oberglauheim) ist ab Montag vor 
Ostern die ganze Karwoche bis zum Ostersonntag begehbar (11.April). Startpunkt 
ist am Ortsausgang Schwennenbach Richtung Unterglauheim. Der Rundweg richtet 
sich an alle Altersklassen. Von Klein bis Groß. An jeder Station wartet eine 
Geschichte, ein Bild und ein Lied. Der Streckenverlauf führt über Weilheim nach 
Oberglauheim. Der Zielpunkt des Weges ist am Ortseingang Oberglauheim. 

Die Schwennenbacher Familien mit Kindern bis zum Ende der Grundschulzeit 
erhalten im Vorfeld die Pasquarella-Perlen und können so auf dem Weg die 
Entstehung der Raupe verfolgen. 

Um die Geschichten und Lieder digital hören zu können ist ein QR-Code Scanner 
erforderlich. Viel Spaß wünscht euch Familie Schneider! 



Impressionen des Festgottesdienstes 

zum Abschluss der Kirchenrenovierung 
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 Gottesdienstanzeiger für die Heilige Woche 

weitere Messen und Gottesdienste im Kirchenanzeiger  

Höchstädt Deisenhofen Oberglauheim Schwennenbach Sonderheim 

    Sa 19:00  

Hl. Messe  

10:00  

Hl. Messe  

10:00  

Hl. Messe  

 

08:30  

Hl. Messe  

08:30  

Hl. Messe  

 

17:00  

Kinderabend-

mahlsfeier 

19:00  

Hl. Messe für 

die ganze PG 

 

danach 

Betstunde 

Spitalkirche 

20:30  

Anbetung  

   

09:30 

Kreuzweg 

 09:30  

Kreuzweg 

09:30  

Kreuzweg 

09:30  

Kreuzweg 

10:00  

Kinderkreuz-

weg 

10:00 

Jugendkreuz-

weg  

 13:00  

Karfreitagsliturgie 

13:00  

Karfreitags-

liturgie 

15:00  

Karfreitags-

liturgie 

15:00  

Karfreitags-

liturgie 

   

Sa 17:00 

Kinderaufer-

stehungsfeier 

Sa 20:30 

Osternacht 

  Sa 20:30 

Osternacht 

05:00 

Osternacht 

10:00 

FamilienGD 

10:00 

Hl. Messe 

10:00 

Hl. Messe 

 

Mo 10:00  

Hl. Messe 

MV Donau-

klang 

Mo 10:00  

Hl. Messe 

  Mo 08:30 

Hl. Messe 

     


