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Liebe Leserinnen und Leser!
Turbulente Monate liegen hinter und die Zukunft liegt
ungewiss vor uns. Vieles im Kirchenjahr musste in den
Hausgemeinschaften oder allein gefeiert oder gar abgesagt
werden. Viele Planungen müssen auch weiterhin über Bord
geworfen werden. Der Alltag wird neu organisiert. Die
Sehnsucht nach Normalität wächst von Woche zu Woche und
die Frage nach dem „Wie geht es weiter?“ brennt wohl in so
manchen Köpfen. Gerade in solchen Situationen wächst die
Sehnsucht nach einer Gemeinschaft, in der man sich gegenseitig stützen und
stärken kann. Das ist jetzt auch wieder möglich, wenn auch mit Einschränkungen.
Da steht uns Christen dann die Frage aus dem Petrusbrief vor Augen, die uns nach
der Hoffnung fragt, die uns erfüllt (1 Petr 3,15). Was gibt mir in dieser Zeit
Hoffnung? An Ostern stand uns die Hoffnung in Form der Osterkerze vor Augen.
Doch auch andere Hoffnungslichter sind in den letzten Wochen hell aufgeleuchtet:
Ich bin immer noch begeistert von:
 den vielen Menschen in unserer Pfarreiengemeinschaft, die sich für unsere
Einkaufshilfe zur Verfügung gestellt haben,
 der Initiative von Uli und Marion Weber und Manuela Kapp-Zengerle, die die
Woche vor Ostern Impulse für Erwachsene und Kinder online zusammengestellt
haben,
 unserem gestreamten Jugendkreuzweg gemeinsam mit der Landjugend,
 den vielen Bildern und Basteleien der Kinder zur Aktion „Mal mit—mach Mut“
für unsere Seniorenheime,
 der Initiative zur Ausgabe von Lebensmitteln für Bedürftige unserer Stadt,
 der online-Kirche auf unserer Homepage mit vielen Kinderaktionen gemeinsam
mit Franziska Kraus
 und von vielem mehr.
Das hat mir gezeigt, dass die Hoffnung, die mich erfüllt, nämlich die gelebte Gottes–
und Nächstenliebe, nicht nur gesprochenes Wort ist, sondern auch gelebt wird.
Und auch für die nächsten Monate der Ungewissheit weiß ich, dass trotz der
Unsicherheiten und den Beschränkungen in unserem Leben Gott weiterhin an
unserer Seite ist.
Ich wünsche Ihnen und Euch einen erholsamen Sommer! Vielleicht ja an einem
schönen Fleckchen in unserem schönen Land, wie es das Titelbild zeigt!
Ihre/Eure Gemeindereferentin
Sibylle Göhring

Hashtag und Co.
„Folge mir nach“ (Joh 1,43) - im biblischen Sinn, aber nicht real, sondern
virtuell ist das jetzt möglich. Da viele Junge und Junggebliebene in den
Social Media Kanälen unterwegs und dort täglich online sind, hat nun
auch die Pfarreiengemeinschaft einen Kanal (pg.hoechstaedt). Folgt uns
gerne auf diesem Kanal, um bestens informiert zu sein über das aktuelle Geschehen
oder um einen Impuls für das eigene Glaubensleben zu bekommen. #seelsorge
#wirsindfürsieda #ministranten #daheimpuls

Beschirmt und beschützt durch den Sommer

Am siebten Tag
vollendete Gott das
Werk, das er gemacht
hatte, und er ruhte am
siebten Tag, nachdem
er sein ganzes Werk
gemacht hatte.
Gen 2,2

Pfarreiengemeinschaft

Alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene der
Pfarreiengemeinschaft sind eingeladen, sich unter den
besonderen Schutz und Schirm Gottes zu stellen. Dazu
darf jedes Kind einen Schirm basteln, verzieren, mit
einem Loch versehen und diesen an einen großen
Schirm in der Stadtpfarrkirche hängen. Dort gibt es
dann auch einen Segen zum mitnehmen, den die Eltern
über ihre Kinder sprechen können. Wenn auf deinem
Schirm deinen Namen und dein Alter schreibst, bekommst du in den Tagen danach
eine kleine Überraschungspost 

Firmvorbereitung mal anders
Gerade mit der Vorbereitung der Firmlinge begonnen und schon ist nichts mehr in
der Gruppe möglich. Deshalb findet die Vorbereitung seit März online und zuhause
statt. In der ersten Einheit sollten die Firmlinge auf die Suche nach dem Heiligen
Geist gehen. Wie hat das alles angefangen, wie passen die Jünger ins Bild, welche
Wirkung hat der Heilige Geist in meinem Leben und wer ist mein Namenspatron?
Ein Filmchen mit Hauptdarsteller Pfarrer Daniel Ertl
wurde den Firmlingen als zweite Einheit geschickt.
Er zeigte den Firmlingen, wo und wie der Heilige
Geist heute noch in Menschen wirkt. Dazu wurden
verschiedene Haupt– und Ehrenämter den
Firmlingen aufgezeigt, unter anderem die Aufgabe
des Lektors, des Meßners, des Kindergartens in der
PG Höchstädt, des Organisten (auf dem Bild: Pfarrer
Ertl an der Orgel, der selbst ein paar Jahre gespielt
hat), der Ministranten, usw.
Die dritte Einheit dreht sich um die Zeichen bei der
Firmspendung. Was bedeutet es mit Chrisam
gesalbt zu werden? Warum ist mein Name bei der
Firmung so wichtig? Außerdem wird es noch einen
gemeinsamen Gottesdienst für alle Firmbewerber
unserer Pfarreiengemeinschaft geben.
Nachdem auch der Firmspender der Risikogruppe angehört, gab es vom
Generalvikar die Erlaubnis, dass der Ortspfarrer die Firmung heuer spenden darf. So
werden im September die Firmlinge in vier Gottesdiensten von Pfarrer Ertl die
Firmung gespendet bekommen.

Hl. Franziskus—Papst Franziskus
Beide preisen Gottes reiche und vielfältige
Schöpfung. In den vergangenen Monaten hatte
die Schöpfung eine kurze Zeit zur Erholung und
Pause von den Menschen, wie manche Bilder
eindrucksvoll zeigten.
Wie kann ich in Zukunft die großartige Schöpfung
Gottes bewahren?

Mal mit – mach Mut!
Unter diesem Motto waren die Kinder aus
Höchstädt und Umgebung eingeladen, für die
Seniorinnen und Senioren der Höchstädter
Seniorenheime etwas zu malen oder zu basteln. Da
in dieser Zeit die Bewohner keinen Besuch
bekommen durften, sollten die eingereichten Bilder
als kleiner Mutmacher dienen und den Bewohnern
damit Freude geschenkt werden. So konnte noch
vor Ostern an jedes der Seniorenheime ein großer
Umschlag mit vielen tollen Gemälden und
Basteleien geschickt werden.
Vielen Dank an alle Kinder, die bei dieser Aktion
mitgemacht haben!

Feuer und Flamme
Die Jünger waren am Pfingsttag zuerst total
verängstigt und haben sich in einem Haus
verbarrikadiert. Erst durch den Heiligen Geist, der
als Feuerzunge auf die Jünger herabkam, wurden sie
mutig und so begeistert, dass sie den Menschen von
Jesus und seinem Leben erzählten. Der Funke
sprang auf die Menschen über und viele ließen sich
noch am selben Tag taufen. Auch in unserem Leben
gibt es Dinge, die uns begeistern und die wir gleich
weitererzählen wollen. Und auch unseren Glauben
dürfen wir freudig und voller Begeisterung in der
Welt verkünden!
Alle Kinder und Jugendlichen waren eingeladen, zum Pfingstfest eine Feuerzunge
mit ihrem Namen zu basteln, sodass in der Stadtpfarrkirche ein großes
Feuerzungenmobile hängen konnte. DANKE an alle, die ihre Feuerzunge gebracht
haben.

Unser neuer Bischof Bertram
Nachdem die Bischofsweihe im März wegen Corona auf unbestimmte Zeit
verschoben werden musste, war die Freude am 06. Juni umso größer, als
Bischofsvikar Dr. Bertram Meier endlich zum Bischof unseres Bistums geweiht
wurde. Der gebürtige Buchloer lenkte schon fast ein Jahr lang die Geschicke unseres
Bistums als Diözesanadministrator bzw. apostolischer Administrator, wie Pfarrer
Ertl im Hochgebet jeder Messfeier betete. Die Freude über einen Bischof, der aus
dem eigenen Bistum stammt, war überall sehr groß.
Auch das Team des Pfarrbüros freute sich über die Ernennung Meiers durch Papst
Franziskus. Gerade eine seiner großen Aufgaben in den vergangenen Jahren, die
Ökumene, ist auch in Höchstädt ein wichtiges Anliegen des Pastoralteams, und wir
hoffen, dass es in der Ökumene weitere Schritte aufeinander zu geben wird. Auch
seine Verbindung mit Rom bringt den Vorteil, dass er weiß, was es heißt, Weltkirche
zu sein. Wir können in Bayern bzw. Deutschland vieles von der katholischen Kirche
fordern. Aber wir sind auch Weltkirche, was manche Änderungen und Vorschläge in
unserem Glaubens– und Kirchenleben schwer umsetzbar macht.
Wir freuen uns, dass wir einen Bischof aus „eigenem
Stall“ haben, wie es in den Medien so schön genannt
wird. Er kennt sein Bistum und dessen Probleme,
aber auch die guten und tollen Aktionen, die seine
knapp 1,3 Millionen Schäfchen auf die Beine stellen.
Auch in der Pfarreiengemeinschaft Höchstädt war
der neue Bischof schon tätig - 2017 ist er zur Firmung von 56 Firmlingen nach Höchstädt gekommen.
Begleiten wir unseren Bischof weiterhin mit unserem Gebet, dass er die richtigen
Entscheidungen für unser Bistum trifft.
Ausführliche Infos zu unserem Bischof gibt es auf: www.bistum-augsburg.de

Vater, der du im Himmel bist,
lass uns zusammen mit unserem Bischof ein lebendiges und
erfüllendes Glaubensleben in unseren Pfarreien gestalten. Stärke
uns mit den Gaben deines Geistes, dass wir im guten Miteinander
den Glauben an dich verkünden und deine Liebe zu uns und
untereinander spürbar in der Welt werden lassen.
Amen.

Kräuter sammeln und Büschel binden mit dem Pfarrgemeinderat
Wenn wir auch kein Pfarrfest heuer veranstalten
dürfen, gehen wir trotzdem Kräuter sammeln:
„Erkennst du Pfefferminze, wie riecht Thymian und
was ist der Unterschied zwischen Gerste, Weizen
und Hafer?“ Wir haben für euch schon einiges
vorbereitet zum Anschauen und Kennen lernen. Die
Blumen und Kräuter, die uns für einen
Kräuterbüschel noch fehlen, sammeln wir dann auf
einem Spaziergang. Die Kräuter werden vor dem
Festgottesdienst am Patrozinium (15.08.) gesegnet.
Aus aktuellem Anlass: trotz Corona gehen wir Kräuter sammeln, aber mit ein paar
zusätzlichen Spielregeln. Ein erwachsenes Familienmitglied geht mit dem Kind (bzw.
Geschwisterkindern), um auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten. Jeder
hat seine eigene Gartenschere, Korb zum Sammeln und eigene Getränke dabei. Wir
geben dieses Jahr nichts zum Trinken aus.
Treffpunkt: am 14. August am Pfarrheim St. Josef um 14.00 Uhr (bis ca. 16.00 Uhr)

Wir, die Krabbelgruppe der katholischen Pfarrgemeinde Höchstädt, treffen uns jeden Dienstag
von 9:30 – 11:00 Uhr im Pfarrheim um gemeinsam
zu Singen, Tanzen, Musizieren und Spielen. Damit
schon die kleinen Kinder den Sinn und das Gefühl
von Gemeinschaft kennen lernen, feiern wir
zusammen die Geburtstage der Kinder und die
kirchlichen Feste wie Ostern, St. Martin, Nikolaus,
Weihnachten, gestalten große Gemeinschaftsbilder
und entdecken zusammen unterschiedliche Materialien wie Tücher, Zeitungen,
Blätter, Fingerfarben, Watte,…
Unser abwechslungsreiches Programm umfasst zudem noch Erlebnisspaziergänge,
Besuch der Tiere auf dem Bauernhof, Zugfahrt in den Taxispark, Schwungtuch,
Besuch im Seniorenheim Lipp und im Kindergarten, Bewegungsparcour, Basteln
nach Jahreszeiten, Spielplatzbesuch, Faschingsparty und vieles mehr.

Mariä Himmelfahrt Höchstädt

Für die Kleinsten der Pfarrei

Kinderkirche
„Da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen!“ Mt 18,20
Die Kinderkirche versammelt sich einmal im Monat im Pfarrheim St. Josef um
Kindergottesdienst zu feiern. Gemeinsam wird gebetet, gesungen und gebastelt.
Außerdem werden Geschichten aus der Bibel, von Gott und von Heiligen erzählt.
Dabei lernen die Kinder Jesus und sein Leben näher kennen und erfahren in der
Gemeinschaft wichtige Werte wie christliche Nächstenliebe und den göttlichen
Beistand in allen Lebenslagen. Auch wenn wir uns gerade nicht in dieser
Gemeinschaft treffen können, so sind wir doch
miteinander und mit Gott verbunden, wenn wir in
den Familien an ihn denken, beten und Gottesdienst
feiern. Er ist bei uns, wenn wir uns versammeln!
Wir freuen uns jetzt schon darauf, wenn wir bald
wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können!
Euer Team der Höchstädter Kinderkirche

Der Seniorenkreis in Coronazeiten
„Am Aschermittwoch ist alles vorbei“, so heißt es in einem Faschingslied. So war das
auch für unseren Seniorenkreis. Am Aschermittwoch fand der letzte Nachmittag im
Coronajahr statt. Auch die Tagesfahrt im Mai wurde natürlich abgesagt. Seit man
am Sonntag wieder zum Gottesdienst kann, werde ich immer wieder gefragt:
„Wann geht es denn mit den Seniorennachmittagen weiter?“ Für mich ist dies der
Hinweis: Unseren Senioren und Seniorinnen geht was ab. Deshalb habe ich einige
treue Teilnehmer
gefragt, was sie vermissen und was ihnen an den
Veranstaltungen gefällt. Und sie haben mir auch erlaubt, dies zusammen mit einem
Foto zu veröffentlichen.
Frau Wallner: Die Treffen beim Seniorenkreis und die schönen
Fahrten sind für mich ein Stück Lebensqualität. Die Harmonie, das
Zusammenkommen mit anderen Leuten, der Einsatz der freiwilligen
Helferinnen, das gute Programm. Natürlich fehlt mir der gewohnte
Sonntagsgottesdienst.

Ehepaar Herch: Jeden Monat freuen wir uns schon auf diesen
Nachmittag. Man spricht sich mit anderen Bekannten ab, besetzt den
Platz füreinander. Der Seniorennachmittag ist einfach schön. Uns
fehlen auch der Kirchgang, die Feste und der Segen.
Frau Brigitte Mayr, Teammitglied: Ich vermisse die Gemeinschaft im
Team und die Begegnung mit den Besuchern der Nachmittage. Mir
macht es Freude, aktiv etwas für die Gemeinschaft in unserer Pfarrei
zu tun und bei der Bewirtung zu helfen.
Frau Walburga Tiefenbacher: Ich vermisse diese entspannten
Stunden der Nachmittage. Das miteinander reden und lachen. In
dieser Zeit geht mich nichts an, sie gehört mir. Ich gehe wieder
frohgemut nach Hause. Das Gemeinschaftserlebnis geht ohne diese
Nachmittage und Fahrten verloren.
Frau Erna Heimbach, Seniorenheim St. Florian: Es tut mir leid, dass
kein Seniorennachnmittag stattfinden kann. Als Höchstädterin treffe
ich dort alte Bekannte, die ich hier im Heim nicht treffe. Das fehlt mir
sehr.
Frau Afra Schmid, z.Zt. Seniorenheim St. Florian: Das Schönste ist,
dass man andere Leute trifft, besonders die Besucher aus den
umliegenden Dörfern. Es gibt gute selbst gebackene Kuchen. Die
Programme sind nicht zu kurz und nicht zu lang, also gerade recht.
Herr Matthias Feistle, Pflegefachkraft und Frau Herzog,
Seniorenheim St. Florian: Wenn ich die Senioren zum Pfarrheim
begleite, merke ich, dass sie sich darauf freuen. Sie schätzen es sehr,
dass sie eingeladen sind und auch dazugehören. Besonders gut
kommt an, wenn gesungen wird, Geschichten erzählt und mit den
Schülern oder Firmkindern gerätselt und gespielt wird.
Mir selbst, als Leiterin des Seniorenkreises, fehlt die Begegnung mit unseren
Senioren. Die freundlichen Gesichter, die positive Stimmung untereinander, ihr
Interesse am Programm, die Gespräche, wenn wir eine Fahrt machen, die
Hilfsbereitschaft untereinander und auch ihre Tatkraft und ihren Willen zum
Mitmachen und Dabeisein, trotz mancher gesundheitlicher Einschränkungen.
Ich freue mich zusammen mit dem ganzen Team, wenn wir wieder
zum Seniorennachmittag einladen können. Bis dahin hoffen wir,
dass wir alle gesund bleiben. Ihre Annemarie Eder

Lebensmittel für Bedürftige
Zweimal war es möglich, dass sich Bedürftige der
Stadt Höchstädt Lebensmittel im Pfarrheim abholen
konnten, denn die Ausgabestelle der Dillinger Tafel
in Höchstädt war rund sechs Wochen geschlossen.
Dies wurde von den Betroffenen gerne
angenommen, sodass alle gepackten Tüten
ausgegeben werden konnten (natürlich mit
vorgeschriebenen Sicherheitsabstand).
Die Lebensmittel konnten vom Caritasgeld und von ein paar privaten Spenden
gekauft werden. Vergelt’s Gott an diese Spender!

Aus der Kindertagesstätte Don Bosco
Ganz besonders betroffen vom Corona-Virus war und ist natürlich auch unsere
Kindertagesstätte Don Bosco mit 5 Krippen- und 4 Kindergartengruppen. Quasi von
heute auf morgen waren die Türen für unsere Kinder ab dem 16. März geschlossen.
Dort, wo sonst buntes Treiben herrscht, war nun fast gespenstische Ruhe.
Wir Erzieher nutzten die Zeit, um alles Spielzeug, die Möbel usw. zu putzen,
waschen und desinfizieren. Es wurde gründlich auf- und umgeräumt - sogar die
Maler waren im Haus und haben für frischen Anstrich gesorgt. Außerdem haben wir
für das Landratsamt und die Höchstädter Pflegeheime fleißig Masken genäht.
Über Briefe, Telefonate und Emails hielten wir
Kontakt zu den Familien und freuten uns über
gemalte und geschriebene Grüße, die uns von
diesen erreichten.
Und vielleicht hat sie ja der ein oder andere schon
entdeckt: vor unserer Haustüre ist eine bunte
„Steineschlange“ entstanden. Einige Kinder (und
auch Erwachsene) haben zu Hause Steine bemalt
und sie vor unserem Haus abgelegt. Gerne darf
diese Schlange noch weiter wachsen. Klein und groß
sind herzlich eingeladen, ihre bunt bemalten Steine
dazuzulegen.
Mittlerweile herrscht schon fast wieder so etwas wie Normalbetrieb, wenn man das
so ausdrücken kann! Wir haben euch vermisst und freuen uns auf euch!

Vom Schuhmacher zum Sozialreformer – Adolph Kolping
Die katholische Kindertagesstätte Adolph-Kolping wurde
im Jahr 1996 eröffnet. Die Höchstädter Kolpingfamilie
setzte sich damals für die Namensgebung ein und
übernahm zugleich die Patenschaft für diese
familienunterstützende Einrichtung. So ist Adolph
Kolping zum Namenspatron unserer Kita geworden. Doch
wer war denn dieser Adolph Kolping, werden sich
sicherlich manche Leser fragen. Daher möchten wir
Ihnen heute ein wenig über ihn und sein Lebenswerk
berichten.
Adolph Kolping wurde am 8.12.1813 in der Nähe von Köln geboren. Er wuchs in
ärmlichen Verhältnissen auf. Nach dem Besuch der heimatlichen Dorfschule, trat er
eine Lehre beim dortigen Schuhmacher an und übte nach seiner Gesellenprüfung
diesen Beruf noch 10 Jahre lang aus. In jener Zeit kam es zum Zusammenbruch der
Handwerkerzünfte und viele Gesellen mussten sich auf Wanderschaft begeben, um
eine Anstellung zu finden und ihr tägliches Brot zu verdienen. Auch Adolph Kolping
machte sich auf den Weg, wo er unterwegs überall viel Not und Elend erlebte.
Im Jahre 1837 entschloss er sich, seinen Beruf aufzugeben und Priester zu werden.
Er besuchte das Gymnasium in Köln, wo er 1841 sein Abitur machte. Mit Hilfe von
Stipendien konnte er ein Theologiestudium in München und später an der
Universität Bonn absolvieren. Er wurde am 13.4.1845 zum Priester geweiht.
In seiner Zeit als Kaplan lernte er viele soziale Brennpunkte kennen, die ihm
während der damaligen industriellen Revolution alltäglich begegneten.
Diese Erlebnisse ließen ihn 1849 als Domvikar von Köln einen Gesellenverein
gründen, in dem es ihm gelang, die jungen Handwerker zusammenzubringen. Er sah
darin einen geeigneten Weg zur Bewältigung sozialer Probleme. Sein Anliegen war
es, junge Menschen zu unterstützen und sie in den verschiedenen Bereichen ihres
Lebens zu begleiten: in Familie, Beruf und Gesellschaft. Bis heute gibt es zahlreiche
soziale Einrichtungen und Vereine, die sich im Sinne Adolph Kolpings gegründet
haben.
Am 27. Oktober 1991 wurde Adolph Kolping von Papst Johannes Paul II. selig
gesprochen.
So nehmen auch wir uns in unserem Kindergarten den seligen Adolph Kolping als
Vorbild. Adolph Kolping versuchte die Menschen aus ihrer Trägheit aufzurütteln
und sie an ihre Verantwortung für die Welt zu erinnern: damals wie heute wichtige
Handlungsimpulse in unserer Gesellschaft, die es wert sind, gelebt zu werden.

Liebe Pfarrfamilie,
schon seit über 1,5 Jahre können wir unsere Stadtpfarrkirche nicht wie gewohnt
nutzen und haben uns allmählich an den Anblick des Gerüsts in unserem
Gotteshaus gewöhnt. Sicherlich fragen auch Sie sich, wann es denn nun endlich
losgeht und ob die Renovierung überhaupt noch kommt.

Kirchenrenovierung Mariä Himmelfahrt

Wie die zahlreichen privaten Bauherren unter Ihnen sicherlich bestätigen können,
gibt es bei jedem Bauprojekt immer Licht und Schatten. Dies gilt umso mehr für
Großprojekte wie unsere Himmelfahrtskirche, welche nicht nur finanziell als auch
planerisch einen Kraftakt für alle Beteiligte darstellt. Dennoch hat sich seit der
Vorstellung unseres Renovierungskonzepts im September 2019 dank der
unermüdlichen Arbeit unserer Kirchenpflegerin Hildegard Wanner und von
Stadtpfarrer Daniel Ertl vieles getan:
Im Februar 2020 hat der Stadtrat von Höchstädt für unsere Kirche einen Zuschuss
von 10% der Baukosten, maximal 400.000 EUR beschlossen. Wir sind überaus
dankbar für diesen wichtigen Beitrag, welcher doch auch die gegenseitige
Wertschätzung zwischen Stadt und Kirche widerspiegelt. Ein weiterer Meilenstein
wurde Ende März 2020 erreicht, indem der Priorisierungsausschuss des Bistums
„grünes Licht“ für unser Bauvorhaben gegeben hat, so dass auch die
Kirchensteuermittel nun aus Augsburg zu uns nach Höchstädt fließen können.
Ebenso erfreulich ist die Einstufung unserer Kirche als „national bedeutsam“ welche
im Frühjahr durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege erfolgte. Diese
Einstufung zeigt nicht nur erneut, was für einen Schatz wir mitten in unserer Stadt
stehen haben, sondern gibt uns auch die Möglichkeit, Mittel des Bundes für die
Renovierung zu beantragen. Hier danken wir unserem Landtagsabgeordneten
Georg Winter herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz für unsere Pfarrgemeinde.

Als ersten Schritt werden wir neben den weiteren Förderanträgen (Landkreis, Bezirk
Schwaben, Bayerische Landesstiftung) den Förderantrag an den Bund richten und
dann auch einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn beantragen.
Ein Baubeginn ist möglich, wenn der neue zusätzliche Fördergeber die Freigabe
dazu erteilt. Dies wird voraussichtlich Anfang 2021 sein. Die Vorbereitungsarbeiten
wie Planungen und Ausschreibung werden bereits Ende 2020 erfolgen.
Überaus positiv gesehen wird von allen beteiligten Stellen das Spendenaufkommen
vor Ort, welches zeigt, dass die Höchstädterinnen und Höchstädter hinter der
Kirche stehen. Durch den Rückenwind von derzeit über 75.000 EUR fühlen auch wir
als Kirchenverwaltung uns bekräftigt auf dem richtigen Weg zu sein, obwohl „man
noch nichts sieht“. Jeder Beitrag, sei er auch noch so klein, hilft uns in den nun
weiter anstehenden Verhandlungen mit Geldgebern und Planern.
Die Kirchenrenovierung ist ein Projekt der ganzen Pfarrei. Gerne sind wir daher für
Ihre Anregungen, Ihre Kritik oder auch für Ihre Fragen offen. Sprechen Sie uns
einfach an!
Ihre Kirchenverwaltung

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

Auch in Zeiten von Corona ist die Kirchenverwaltung
fleißig für die Kirchenstiftung und die Renovierung
der Stadtpfarrkirche am tagen, wenn auch „nur“
online.

Vorbereitung auf Ostern mit „Unterwegs“
Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen! Die Kar- und
Ostertage fanden heuer auch in der Pfarrei Deisenhofen nicht wie gewohnt statt.
Die Gottesdienste waren abgesagt, das gemeinsame Beten entfiel und die HallelujaRufe in der Osternacht schallten dieses Jahr nicht durch die Kirche.
Unser Familiengottesdienst-Team hat sich deshalb etwas besonderes für uns
überlegt: „In der Zeit von Palmsonntag bis Ostermontag erhaltet ihr jeden Morgen
einen religiösen Impuls für den Tag.“
Wir, das war die WhatsApp Gruppe „Unterwegs“, die von Marion und Uli Weber,
Manuela Zengerle-Kapp und Sibylle Göhring gegründet wurde und im Laufe der Zeit
über 130 Mitglieder umfasste.
Am Palmsonntag, den 5. April erhielten wir den ersten Impuls. Die enthaltenen
Gedanken sollten inspirieren, bewegen, begeistern und durch den Tag begleiten.
Der Inhalt war in der Regel ein Text aus der Bibel, ein anregender Impuls und ein
stimmungsvolles Lied aus dem Entzücklika-Konzert von 2008 in der Dillinger
Studienkirche.

Sankt Nikolaus Deisenhofen

Am Gründonnerstag waren wir zu einer
gemeinsamen virtuellen Agapefeier eingeladen, die
alle Teilnehmer zu Hause mit einer eigenen Kerze,
eigenem Brot und Wein mitfeiern konnten. Sehr
beeindruckend waren die Fotos der „privaten“
Feiern, die von den meisten gepostet wurden.
Am Karfreitag wurde der Jugendkreuzweg
gemeinsam mit der KLJB Deisenhofen als LiveStream im Internet übertragen. Anschließend
durften von 13:00 bis 18:00 Uhr „Sorgen–
Zettelchen“ in die Pfarrkirche gebracht und so Jesus
ans Herz gelegt werden.
Am Karsamstag wurde mit dem Abschnitt aus dem Matthäusevangelium (Mt 27,4551) an das Sterben von Jesus erinnert.
Unser virtuelles „Unterwegs sein“ in der Karwoche endete am Ostermontag mit
einem Vers aus der Apostelgeschichte 10,40: „Gott aber hat ihn am dritten Tage
auferweckt und hat ihn erscheinen lassen.“

Herzlichen Dank unserem Team, das uns durch die Karwoche und die Osternacht
begleitet hat, für die sehr gelungene Vorbereitung, berührende inspirierende und
nachdenkliche Impulse in dieser besonderen Woche. Es war eine beeindruckende
Karwoche, die sich uns allen tief eingeprägt hat.
Man fühlte auch in unserer WhatsApp Gruppe „Unterwegs“ eine Gemeinsamkeit,
ein Zusammenstehen in außergewöhnlicher Zeit. Alle waren bereit, sich darauf
einzulassen, sich einzubringen und auf die Impulse des Teams zu reagieren. Die
vielen Bilder der privaten Agapefeier, die gepostet wurden, zeigten diese hohe
innere Zuwendung. Kerzen, Brot und Wein waren optisch sehr schön dekoriert und
bezeugten so unsere Anteilnahme und Erinnerung an das letzte Abendmahl.
So konnte die fehlende reale Gemeinsamkeit, die in der christlichen Gemeinde
sonst die Karwoche bis zur Osternacht prägt, aufgefangen werden.

Ostern in der Tüte
Im Laufe des Ostersamstag Vormittag war der
Osterhase in Oberglauheim unterwegs. Jeder
Haushalt fand vor seiner Tür eine kleine
Überraschung.
„Ostern in der Tüte“ mit der Anleitung:
- Tee zubereiten
- Kerze anzünden
- Gebet sprechen
- Tee und Schokolade genießen.
Die dafür nötigen Utensilien wie Teebeutel, Kerze,
Gebet und natürlich Schokolade befanden sich in
der Tüte, die von den Mitgliedern des
Pfarrgemeinderates vorbereitet und verteilt
wurden.
Wir vom Pfarrgemeinderat freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen!

Unser Kirchenpatron—der Heilige Oswald
Der heilige Oswald, König von England, wurde im Jahr 604 geboren und war der
Sohn König Ethelfried von Northumbria.

St. Oswald Oberglauheim

Nachdem sein Vater um 617 in einer Schlacht
getötet wurde, mussten Oswald und zwei seiner
Brüder nach Irland fliehen, wo sie im Kloster Hy auf
Jona in der christlichen Religion unterrichtet und
getauft wurden.
Im Jahr 634 kehrte Oswald aus dem Exil zurück und
besiegte König Cadwallon. Dieser Sieg wurde von
den zahlenmäßig unterlegenem Heer Oswalds als
Gottesurteil angesehen. Er ermöglichte es Oswald
zudem die beiden Reiche Bernicia und Deira wieder
zu Northumbria zu vereinigen.
Im Laufe seiner Herrschaft war Oswald in mehrere
Schlachten verwickelt, in Northumbria sorgte er

dafür, allen seinen Untertanen die Erkenntnis der christlichen Wahrheit näher zu
bringen. Er wohnte immer mit Andacht den öffentlichen Gottesdiensten bei, betete
mehrere Stunden, unterstützte die Mönche und förderte die Gründung von
Klöstern.
Am 5. August 642 wurde Oswald bei der Schlacht von Maserfield getötet, sein
Körper wurde zerstückelt und zur Schau gestellt. Unmittelbar nach seinem Tod
wurde über Wunder an seinem Todesort berichtet. Oswald ist der Schutzpatron für
Stadt und Kanton Zug, der englischen Könige, der Kreuzfahrer, der Schnitter und
des Viehs. Er wird auch angerufen zum Schutz vor der Pest.
Sein Festtag ist der 5. August.

Unsere beiden Pfarrfotoalben
In stillem Gedenken
Seit einigen Jahren kleben in diesem Album die
Sterbebilder der Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde. So entsteht im Laufe der Zeit ein
Erinnerungsbuch unserer Lieben, in dem man gerne
blättern darf.

Jahresrückblick
Im zweiten Album haben wir über den Zeitraum von
zwei Jahren Fotos von Gottesdiensten, Feiern und
anderen Aktivitäten gesammelt. Es sind doch einige
Bilder zusammengekommen, die immer wieder zum
durchstöbern und zurück erinnern einladen.

Unser Schwennenbacher Wallfahrtslied
Mit großer Begeisterung und Freude wird in Schwennenbach an Marienfeiertagen
und Maiandachten das Schwennenbacher Wallfahrtslied gesungen.
Der Text stammt aus der Feder des früheren Direktors des Dillinger
Priesterseminares Helmut Mayr (+2009). Die Melodie fügte sein Präfekt Diakon
Xaver Käser hinzu. Monsignore Mayr verwendete viel Engagement darauf, die
Wallfahrt zur Muttergottes von Schwennenbach zu beleben.

Maria Immaculata Schwennenbach

Das
Wallfahrtslied
wurde
zur
feierlichen
Gestaltung
des
Skapulierbruderschaftsfestes „Unsere liebe Frau auf dem Berge Karmel“ am 16. Juli
1974 uraufgeführt und erfreut sich bis zum heutigen Tag großer Beliebtheit bei den
Gläubigen.

Wenn die Kirche zu klein ist…
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Behüte mich Gott,
ich vertraue dir,
du zeigst mir den Weg zum Leben.
Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.
© Communauté de Taizé

Sankt Peter und Paul Sonderheim

… dann zieht man in den Pfarrgarten um und feiert
mit vielen Gläubigen einen Freiluftgottesdienst.
Denn die Bestimmungen des Staates erlauben es,
dass draußen mit mehr Personen Gottesdienst
gefeiert werden kann als in unsrer kleinen
Dorfkirche.

Bilder der vergangenen (Pfarr-)Reisen © Pfarrer Daniel Ertl

Möge dein Weg dir freundlich entgegen kommen, der Wind dir den Rücken stärken, die
Sonne dein Gesicht erhellen und der Regen um dich her die Felder tränken. Und bis wir
uns wiedersehen, möge Gott dich schützend in seiner Hand halten.
Irischer Reisesegen

