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Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen 
Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er 
zurück.                  Psalm 23,1-3 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

den Ruheplatz am Wasser, wie es der Psalm sagt und uns das 
Titelbild zeigt, suchen sich sicher einige von Ihnen nun in der 
kommenden Ferienzeit. Sei es mit der Familie oder mit 
Freunden um in ein anderes Land mit Meer zu fahren, an 
einen heimischen See zum Zelten oder bei Fahrradtouren 
entlang der Donau. Aber nicht nur am Wasser sind Plätze zu 
finden, bei denen ich meinen Alltag unterbrechen kann. 

Wir brauchen eine Unterbrechung vom Alltag und der Arbeit. 
Der Stress und die Unruhen im Alltag sind nicht gut für uns. Auszeiten sind daher 
notwendig um uns zu beruhigen, zu entspannen, die „Akku’s“ wieder aufzuladen 
und die Lebenskraft zurückbringen zu lassen. Gott will uns nicht nur am Sonntag 
Ruhepausen schenken. Er gibt uns Ruheplätze, die wir manchmal vor lauter Aktion 
gar nicht mehr sehen und beachten, wodurch ein Break aus dem Alltag nicht 
möglich erscheint. 

Machen wir unsere Augen und uns selbst in den nächsten Wochen sensibel für die 
Ruheplätze, die Er uns geschenkt hat. Nicht nur für die Urlaubsorte und –ziele in der 
Ferne. Nein, auch für die schönen Plätze in der Umgebung können wir unserem 
Schöpfer dankbar sein und uns die Auszeiten nehmen und sie genießen. 

Ich wünsche Ihnen/Euch eine gesegnete Ferien- und Erholungszeit! 

Ihre/Eure Sibylle Göhring 
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Pastoralvisitation im September 

Worum geht es bei einer Visitation? Es geht um Stärkung und 
Ermutigung im Glauben,  d.h. dass wir uns wieder besinnen auf 
die Grundlagen unseres katholischen Glaubens und auf ein 
gelebtes christliches Zeugnis: in der Familie, in der Schule, am 
Arbeitsplatz. Außerdem geht es darum das Engagement und 
den Einsatz der Priester und Diakone, der hauptamtlichen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie auch der vielen Frauen 
und Männern, die ehrenamtlich in den Pfarreien tätig sind zu 
bestärken, sie zu loben und zu ermutigen.  

Bei einer Visitation ist es wichtig, dass wir wieder gemeinsam entdecken, woraus 
wir als Kirche leben - aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus, die uns in der Feier 
der Heiligen Messe immer neu geschenkt wird. Nur so werden wir die strukturellen 
Planungen auch wirklich mit Leben erfüllen können, wenn wir uns wieder 
gemeinsam auf unsere Mitte besinnen: Jesus Christus unsern Erlöser - der in den 
Sakramenten, im Wort der Heiligen Schrift uns nahe, ja unter uns gegenwärtig ist. 

Zur Pastoralvisitation in der Pfarreiengemeinschaft Höchstädt kommt am 22. und 
23. September Domkapitular Dr. Michael Kreuzer (Regens des Priesterseminars 
Augsburg). Das Programm wird im Kirchenanzeiger veröffentlicht. 

Herzliche Einladung zur Nacht der Lichter 

Kerzenschein, der zur Ruhe kommen lässt. Stille, in die 
man gerne eintaucht. Melodien, die die Seele zum 
Schwingen bringt.  Die „Nacht der Lichter“ bietet all das, 
was sich viele Menschen in diesen dunklen 
Novembertagen wünschen. Gemeinsam wollen wir die 
stimmungsvollen Gebete und Gesänge aus Taizé beten 
und singen, unterstützt durch den Chor „Spontan“.  

Sie sind herzlich eingeladen, am 09. November 2018 um 
19 Uhr in die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in 
Höchstädt zu kommen, um dieses Abendgebet 
mitzufeiern. 
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Herzliche Einladung zum Kinderbibeltag 

Zum Kinderbibeltag laden die evangelische Kirchengemeinde und die katholische 
Pfarreiengemeinschaft am schulfreien Buß- und Bettag, 21. November alle Kinder 
herzlich ein. Wir wollen gemeinsam beten, basteln, singen und biblische 
Geschichten hören. Eine Einladung mit allen Informationen wird im neuen Schuljahr 
über die Schule verteilt.  Wir würden uns freuen, wenn du diesen Vormittag mit uns 
verbringst. 

Die revidierte Einheitsübersetzung 

Manch einem ist es vielleicht schon aufgefallen oder 
hat gehört, dass die Einheitsübersetzung ein neues 
Gesicht bekommen hat. Aber nicht nur die äußere 
Erscheinung hat sich geändert, auch das Innenleben 
wurde überarbeitet bzw. revidiert (durchgesehen, 
geprüft und berichtigt). So haben sich Theologen, Bibel- 
und Sprachwissenschaftler fast 10 Jahre lang mit den 
Urtexten unsrer Heiligen Schrift beschäftigt und 
teilweise neuübersetzt und so mancher inhaltlicher 
Fehler wurde ausgebessert. Manche Wortlaute werden 
uns fremd vorkommen und gerade liebgewonnene 
Psalmverse haben sich geändert. Jedoch sollten wir der 
neuen Ausgabe trotzdem eine Chance geben.  

Nachdem nun die revidierte Einheitsübersetzung teils schon von Privatpersonen 
oder in der Gemeindearbeit verwendet wird, wird diese auch in die Liturgie Einzug 
finden. Somit wird mit dem Beginn des Kirchenjahres (1. Advent) diese verwendet 
werden. 

Emmausgang von Oberglauheim zum Goldberg 

Am Nachmittag des Ostermontags versammelte sich 
eine große Schar evangelischer und katholischer 
Gläubigen in Oberglauheim um sich nach einer kurzen 
Andacht gemeinsam auf den Weg zu machen und an 
mehreren Stationen zu singen und zu beten. Nach 
eineinhalb Stunden erreichten wir den Goldberg, dort 
wartete zum Abschluss eine Brotzeit. 

   



Erstkommunionausflug 

Am Samstag, 12. Mai machten sich 42 
Erstkommunionkinder aus der Pfarreiengemeinschaft 
und Lutzingen gemeinsam mit Pfarrer Ertl und ein paar 
Erwachsenen auf den Weg nach Augsburg. Erste Station 
war das Museum der Augsburger Puppenkiste. Den 
Kindern wurde die Geschichte der Puppenkiste, das 
Herstellen der Marionetten und die verschiedenen 
berühmten Geschichten und ihre Puppen, wie das 
Urmel oder Jim Knopf, erklärt und gezeigt. Nach dem 
Mittagessen ging es in den Dom, der Hauptkirche unseres Bischofs, in der Pfarrer 
Ertl die Besonderheiten dieser Kirche darlegte. Nach einem kurzen Besuch auf dem 
Spielplatz ging es zurück nach Höchstädt. 

„Ja, mir san mit‘m Radl da…“ 

Beschwingt und bei bestem Wetter ging es mit den 
Ministranten der Pfarreiengemeinschaft heuer nach 
Dillingen. Per Bike fuhren die Jugendlichen an der 
Donau entlang und genehmigten sich in Dillingen ein 
leckeres Eis zur Abkühlung. Pfarrer Ertl führte den 
Heimweg an, der über Schretzheim nach Mörslingen 
und Deisenhofen nach Höchstädt zurückführte. 

Oasentag 

Am Oasentag beschäftigten sich die Teilnehmer mit 
dem Heiligen Franziskus, dem die Schöpfung Gottes 
sehr am Herzen lag. Der Sonnengesang des Franziskus 
ist in vielen kleinen Details sichtbar und forderte die 
Teilnehmer auf, auch mal genauer hinzuschauen. Der 
Hl. Franziskus ist für den derzeitigen Papst 
Namensgeber, welchen dieser ganz bewusst bei seiner 
Namenswahl aussuchte. Mit der Enzyklika „Laudato Si“ 
nimmt Franziskus den Gedanken um die Bewahrung der Schöpfung auf und stellt 
uns vor die Problematik, dass wir unsere Erde, unser Haus zerstören. Die 
Teilnehmer überlegten dazu, wie wir unserem Planeten nicht so viel zumuten 
können, damit unsere Nachkommen noch die Möglichkeit bekommen, diese 
vielfältige Schöpfung zu erfahren. 

  



Kinderkirche mit Sommerfest 

Gemeinsam ist alles schöner – gemeinsam fällt alles leichter! 
Wir laden Dich und deine Familie ganz herzlich zu unserer Kinderkirche am 08. Juli 
um 18 Uhr ein! Herr Pfarrer Ertl wird diesen Gottesdienst mit uns und allen Kindern 
der Pfarreiengemeinschaft feiern! Bei schönem Wetter wird der Gottesdienst im 
Pfarrgarten und bei schlechtem Wetter im Pfarrheim stattfinden. Anschließend 
möchten wir den Abend mit euch gemeinsam ausklingen lassen und euch ganz 
herzlich zu einem gemütlichen Beisammensein einladen! 

Vertraut und doch so fremd 

Herzliche Einladung an alle zu einer spirituellen 
Kirchenführung in die Stadtpfarrkirche „Mariä 
Himmelfahrt“ Höchstädt am Sonntag, den 15. Juli um 
16 Uhr am Josefsbrunnen. 

Regelmäßig sind wir in der Kirche, feiern Gottesdienst 
oder verweilen ein wenig. Doch der Kirchenraum bleibt 
uns dennoch oft fremd. Ich lade Sie ein, die Kirche 
„Mariä Himmelfahrt“ in einem neuen Blickwinkel zu 
erkunden. Die Architektur, die Symbole, die 
Heilgenfiguren haben ihre eigene Sprache über 
Jahrhunderte hinweg. Diese Sprache wollen wir 
entschlüsseln und den Kirchenraum neu kennenlernen 

und wieder mit ihm vertraut werden.  

Auf Ihr Kommen freut sich Silvia Kaltenstadler 

Fahrzeugsegnung  
 
Herzliche Einladung an alle, ihre Fortbewegungsmittel 
jeglicher Art (von Kinderwagen über das Bobbycar bis  
hin zum Traktor) zur Fahrzeugsegnung am 29. Juli nach 
der 10 Uhr Messe mitzubringen und segnen zu lassen, 
um allzeit gut und sicher ans Ziel zu kommen. 
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Patrozinium und Pfarrfest 

Herzliche Einladung zum Patroziniumsgottesdienst 
„Maria Aufnahme in den Himmel“ am 15. August mit 
anschließendem Pfarrfest. Um 10 Uhr werden die 
Kräuterbüschel mit heimischen Heilkräutern und 
Blumen am Kirchplatz gesegnet. Nach dem 
gemeinsamen Festgottesdienst laden wir herzlich zum 
Mittagessen im Pfarrheim St. Josef mit anschließendem 
Kaffee und Kuchen ein. Auch findet an diesem Tag das Kinderfest im Pfarrgarten 
und Garten des Kindergartens statt.  

Spitalstiftung feiert 650 Jahre 

Der Historische Verein feiert heuer das 650-jährige 
Jubiläum der Spitalstiftung mit einem großen 
Festwochenende vom 07. bis 09. September. Dazu wird 
es einen Festgottesdienst am Sonntag, 09. September 
um 10 Uhr mit Stadtpfarrer Daniel Ertl auf dem 
Festplatz beim ehemaligen Spital geben. Um 11.30 Uhr 
findet ein ökumenisches Mittagsgebet mit Pfarrer Wolfram Schrimpf und 
Stadtpfarrer Daniel Ertl statt.  

Näheres zum Festwochenende erfahren Sie aus den ausliegenden Flyern des 
Historischen Vereins.  (Bild © Georg Wörishofer) 

Kolpingfamilie Höchstädt 

28. Juli   Bergmesse auf dem Breitenberg (Anmeldung bei  
     K. Hitzler ( 2636) oder im Pfarrbüro ( 1011)) 
23. August   Nachtwanderung 
28. September 19.30 Uhr Schafkopf- und Romméturnier im Pfarrheim 
13. Oktober  Kleidersammlung 
14. Oktober   18.00 Uhr Bezirksgedenkgottesdienst  
13. November Bezirksversammlung 

Theatertermine der Kolpingbühne 
27. Oktober – 19.30 Uhr  28. Oktober – 18.00 Uhr 
02. November – 19.30 Uhr 03. November – 19.30 Uhr  04. November – 18.00 Uhr 
09. November – 19.30 Uhr 10. November – 19.30 Uhr  11. November – 18.00 Uhr 
16. November – 19.30 Uhr 17. November – 19.30 Uhr  18. November – 14.00 Uhr 
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Erntedank 

Zum Erntedankfest am 07. Oktober wollen wir ein Zeichen der 
Nächstenliebe setzen und im 10 Uhr Gottesdienst für die Tafeln, wie in 
den letzten Jahren, sammeln. Alles bleibt in der Ausgabestelle Höchstädt. 
Dringend benötigt werden Körperpflegemittel wie Duschgel, Shampoo, 

Waschmittel, Zahnpasta, Zahnbürsten und Feuchtpflegetücher für Babys, sowie 
Reis, Öl, Zucker,… 

Außerdem bieten der Pfarrgemeinderat und die Ministranten wieder 
Minibrote zum Verkauf an. Der Erlös geht an Selbsthilfeprojekte der 
katholischen Landvolkbewegung. Die Aktion soll auf den Hunger und die 

Armut in der Welt aufmerksam machen und verdeutlichen, dass nicht alle 
Menschen über ausreichende und qualitativ gute Nahrung verfügen.  

Im Anschluss an die Hl. Messe lädt der Höchstädter Pfarrgemeinderat alle Besucher 
zu einem gemütlichen „Kirchenratsch“ bei Tee und Kaffee am Kirchplatz (zwischen 
Kirche und Kindergarten, bei schlechtem Wetter in der Kirche) ein, um sich noch ein 
wenig miteinander zu unterhalten. Dabei werden auch die Erntedankgaben 
miteinander geteilt. 

Kirchweih 

Traditionell feiert die Kirche am dritten Sonntag im Oktober das Kirchweihfest. An 
diesem Tag werden die Kinder mit Bonbons beschenkt, die vom Kirchturm 
geworfen werden. Alle Kinder sind daher am 21. Oktober nach der 10 Uhr Messe 
eingeladen, die vom Kirchturm fliegenden Bonbons zu sammeln (bitte einen Helm 
mitbringen!). 

   



Kirchgeld 2018 

Auch in diesem Jahr bittet die kath. Stadtpfarrei wieder alle Mitglieder der 
Pfarrgemeinde Höchstädt um die Zahlung des Kirchgeldes von 1,50 Euro. 
Bekanntlich werden um diesen Betrag von jährlich 1,50 Euro alle Katholiken 
gebeten, die über ein eigenes Einkommen verfügen. Die Kirchgeldeinnahmen 
verbleiben ausschließlich in unserer Pfarrei. Wir sind Ihnen äußerst dankbar, wenn 
Sie das Kirchgeld auf unser Konto Nr. 533424 bei der Sparkasse Höchstädt 
einzahlen bzw. überweisen. 

Im vergangenen Jahr haben sehr viele Pfarreiangehörige großzügig das Kirchgeld 
mit einer Spende aufgebessert. Herzlichen Dank dafür! Sollten Sie uns auch in 
diesem Jahr eine Spende zukommen lassen, bedanken wir uns im Voraus ganz 
herzlich. Sie erhalten auch gerne eine Spendenbescheinigung (bitte auf dem 
Überweisungsträger vermerken). 

Das Kirchgeld 2018 wird als Rücklage für die anstehenden Renovierungsarbeiten 
an der Stadtpfarrkirche angesammelt. Im Jahre 2023 wird unsere Kirche 500 Jahre 
alt und soll bis zur 500-Jahrfeier saniert werden. Verschiedene Einrichtungen wie 
z.B. die Orgel, Anbauten oder die Liedanzeige müssen dringend saniert werden, 
auch ist der Holzwurm aktiv. Das Projektmanagement der Diözese Augsburg hat 
bereits mit der Überprüfung begonnen. 

Vergelt‘s Gott!  Wolfgang Eder (Kirchenpfleger) 

Kinderkirchenführung 

Am Samstag, den 05. Mai trafen sich bei 
wunderschönem Wetter Kinder und Erwachsene zu 
einer Kirchenführung mit Frau Kaltenstadler am 
Höchstädter Marktplatz. Nach einer Umrundung der 
Stadtpfarrkirche, bei der den Kindern die großen 
Dimensionen des Gotteshauses aufgezeigt wurden, 
betrat die Gruppe dieses durch den hinteren 
Seiteneingang über einen roten Teppich. Dieser sollte 
den Kindern zeigen, dass wir in der Taufe alle zu 
Priester, Propheten und Königen berufen sind. 
Verschiedene Suchaufträge führten zu großer Begeisterung. Ein Blick in die 
geheimnisvolle Schatztruhe und ein Lied beendeten den sehr interessanten 
Nachmittag. 

  



Verabschiedung der ehemaligen Pfarrgemeinderatgsmitglieder 

Im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes wurden die Pfarrgemeinderatsmitglieder, 
die sich im Februar nicht mehr zur Wahl aufstellen ließen, verabschiedet. Pfarrer 
Ertl dankte den Damen und Herren für ihr großes Engagement in den vergangenen 
Jahren. Viele von ihnen waren über 12 Jahre in diesem Gremium und steckten sehr 
viel Zeit und Arbeit in dieses Ehrenamt. Edith Oblinger und Rita Kordik, die viele 
Jahre den Vorsitz übernahmen, wurden von Pfarrer Ertl mit der goldenen 
Ehrennadel des Bistums ausgezeichnet.  

 

Auf dem Bild von links: 
Rita Ott (4 Jahre), Tanja Karg (4 Jahre), Monika Hubov 
(12 Jahre), Annemarie Eder (24 Jahre), Edith Oblinger 
(20 Jahre), Pfarrer Daniel Ertl, Sabine Gorhau (15 Jahre), 
Rita Kordik (18 Jahre)  

 
(es fehlen Patrick Anzenhofer (4 Jahre) und Wolfgang 
Vaas-Ruchti (4 Jahre)) 

Kinderkirche Höchstädt 

Wir versammeln uns einmal im Monat im Pfarrheim St. Josef, um unseren 
Kindergottesdienst zu feiern. Gemeinsam gestalten wir mit den Kindern interaktiv 
die Themen des Jahreskreises, wie zum Beispiel Ostern, Pfingsten oder Erntedank. 
Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit Geschichten aus der Bibel, wie der Arche 
Noah oder der Schöpfung. Dabei lernen wir Jesus und sein Leben näher kennen und 
erfahren in der Gemeinschaft wichtige Werte wie christliche Nächstenliebe oder  
den göttlichen Beistand in allen Lebenslagen. 

Beim Kindergottesdienst am 10. Juni haben wir uns mit 
dem Thema beschäftigt: „Hat Gott ein Handy?“. Wir 
haben uns gefragt, wo Gott wohnt und Geschichten 
gehört, auf welchen Wegen wir Gott erreichen können. 
Jedes Kind hat Gott eine Botschaft über das 
selbstgestaltete Handy geschickt und somit die eigenen 
Wünsche und Gedanken zu ihm gebracht. Im diesem 

Kindergottesdienst durften wir erfahren, dass Gott jederzeit und überall auf der 
Welt für uns erreichbar ist und wir ihn immer „anrufen“ können.  

Wir würden uns sehr freuen, Dich bei unserer nächsten Kinderkirche begrüßen zu 
dürfen! 

   



Ökumenische Tagesfahrt der Seniorenkreise  

Weit geöffnet waren die Arme von Pfarrersehepaar 
Alexandra und Jochen Eberhardt und Pater Xaver und 
die Türen der evangelischen Kirche, als wir mit 51 
Personen in Utting am evangelischen 
Gemeindezentrum ankamen. Bei Kaffee und Gebäck  
berichtete das Pastorenpaar von ihrer Arbeit in den 
Pfarreien Utting und Dießen mit ca. 5000 
Gemeindemitgliedern, über die Geschichte ihrer Pfarrei 
und der besonderen Struktur des Ortes Utting, der sich 
trotz vieler Neubauten einen hübschen Dorfcharakter 
erhalten hat. Besonders beeindruckt waren wir von der 
kleinen, modern renovierten Holzkirche, die für die 
ökumenische Andacht ein besonderes Gemeinschaftsgefühl vermittelte. Als 
Dankeschön für die Einladung überreichte Frau Eder selbstgebackene Gugelhupfe. 

Auch Pater Xaver geleitete uns zu seiner Kirche. Die Barockkirche „Mariä 
Heimsuchung“ wurde vor ca. 20 Jahren mit einem modernen Anbau erweitert. Der 
Mesner der Kirche erklärte uns fachkundig die Baugeschichte und die bedeutenden 
Kunstwerke. Pater Xaver ist in der Pfarreiengemeinschaft Utting - Schondorf für drei 
Gemeinden zuständig. Er hat ein gutes Netzwerk aufgebaut, das verschiedenste 
Angebote der Pfarreien ermöglicht. 

Am Nachmittag war der „heilige Berg“ Andechs unser Ziel. Erstaunlich hoch oben 
steht die Wallfahrtskirche mit ihrer neunhundertjährigen Wallfahrtstradition zu den 
drei Hostien und zur Mutter Gottes. Zufällig übte eine Organistin und so konnten 
wir bei meditativer Orgelmusik den herrlichen Kirchenraum auf uns wirken lassen. 
Frau Eder trug Wissenswertes zur Wallfahrt vor und nach einem Lied verließen wir 
den Gnadenort. Den „Abstieg“ unterbrachen wir mit einer  Einkehr im 
Klostergasthof.  

Auf dem Heimweg waren wir uns 
einig, dass es unseren ehemaligen 
Seelsorgern in Utting  gut  gefällt 
und dass wir einen Tag mit schönen 
ökumenischen Begegnungen erlebt 
haben.  

  



Spendenübergabe an Pater Xaver  

Im Rahmen des Seniorenausfluges nach Utting am 
Ammersee besuchten alle Pater Xaver in seiner 
Pfarreiengemeinschaft. Frau Edith Oblinger und Frau 
Hildegard Nerlinger vom Höchstädter Pfarrgemeinderat 
übergaben den Erlös aus dem Fastenessen und die 
eingegangenen Spenden. Der Betrag von 1200€ kommt 
den Kindern der Chepangs in Nepal zu Gute. Pater 
Xaver und Pater Michael, der Leiter der Schule, 
bedanken sich ganz herzlich für die Spende. 

Besuch auf dem Bauernhof Kraus 

Die Kinder der kath. Krabbelgruppe durften einen besonderen Vormittag auf dem 
Bauernhof der Familie Kraus erleben. Zu allererst wurden die vielen Tiere bestaunt, 
besonders interessant waren dabei die Schafe und Lämmchen. Mutige Kinder 
wagten sich in das Schafsgehege und konnten die Tiere streicheln. Danach wurden 
die Kühe mit Heu gefüttert, die Pferde bestaunt und die kleinen Ferkel bewundert. 

Für eine deftige Brotzeit sammelten die Kids Eier aus 
dem Hühnerstall. Frau Kraus kochte Rühreier, die von 
allen Kindern begeistert verzehrt wurden. Nach dem 
Essen und toben im Heu waren alle Kinder erledigt und 
überglücklich. Vielen Dank an Familie Kraus für diesen 
tollen Ausflug! 

 Leiste ich mir den 
Urlaub, weil ich so viel 

arbeiten muss? 

Muss ich so viel 
arbeiten, weil ich mir 

den Urlaub leiste? 
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Der Gesang der Gesänge 

Kammerchor spectrum unter der Leitung des Höchstädters Gerhard Polifka 
begeistert Publikum in der Stadtpfarrkirche. 

Das alttestamentarische Hohelied Salomons hat seit jeher Komponisten und 
Musiker inspiriert. Es erzeugt Bilder von Leidenschaft, die zu zahlreichen 
Vertonungen im Lauf der Geschichte geführt haben. Diese Leidenschaft war auch 
bei den 24 Sängerinnen und Sänger merklich zu erkennen, die am vergangenen 
Samstag unter der Leitung von Gerhard Polifka und Jakob Steiner ein vielseitiges 
Programm zum Hohelied Salomons darbrachten. Angefangen mit einem 
gregorianischen Choral, über Werke der Renaissance bis hin zu modernen 
Kompositionen zeitgenössischer 
Künstler bot der Kammerchor ein 
breites Repertoire, das für jeden 
Gusto etwas zu bieten hatte. Die 
Kompositionen, die ausschließlich a 
Cappella vorgetragen wurden, waren 
reich an Emotionen, die von den 
Sängerinnen und Sänger des 
Kammerchors mit all den 
verschiedenen Facetten perfekt 
interpretiert wurden. 

In beeindruckender Weise zeigten die jungen Musiker, die sich aus verschiedenen 
anderen Projekten bereits kannten und aus den verschiedensten Regionen 
Deutschlands und der Schweiz stammen, welche Bilder und Gefühle der 
alttestamentarische Text erwecken kann und wie unterschiedlich das biblische 
Motiv im Laufe der Zeit interpretiert wurde. 

Ein besonderer Höhepunkt des gut besuchten Konzerts war sicherlich auch die 
Uraufführung des kontemporären Werks „Antiphon“ von Josef Ramsauer, das sich 
gut in das schön abgerundete Programm des Abends einfügte. Dem Kammerchor 
gelang es dadurch einen Bogen zwischen den verschiedenen Musikepochen zu 
schlagen. 

Das hohe Niveau der ausschließlich professionell geschulten Sängerinnen und 
Sänger zeigte sich nicht nur in den jeweiligen Auftritten der Solisten, sondern auch 
in der Klarheit und Ästhetik der Stimmen des gesamten Kammerchors, was vom 
Publikum am Ende des Konzerts mit stehendem Applaus honoriert wurde. 

  



Kapellenfest 

Herzliche Einladung zum kleinen Jubiläum der 
Marienkapelle am Ortsrand Richtung Lutzingen.  

Gemeinsam wollen wir das 35-jährige Bestehen dieser 
Kapelle am 05. August um 10 Uhr mit einem feierlichen 
Gottesdienst begehen.  

Teams für Wortgottesfeiern 

An Wochenenden ohne Heilige Messe gestalten 
mehrere Teams aus dem Pfarrgemeinderat 
Deisenhofen Wortgottesfeiern für die Gläubigen in 
Deisenhofen. 

Beeindruckend bereiten Sie sich auf die kirchliche Feier 
vor und bieten so den Gläubigen die Möglichkeit, das 
Wort Gottes auch in der heimischen Pfarrkirche zu 
hören und gemeinsam einen Gottesdienst feiern zu 
können. Herzlichen Dank für diesen wichtigen Dienst in 
unserer Pfarrei! 

Krabbelgruppe Deisenhofen 

Nach drei Jahren gibt Kerstin Saur ihr Amt als Ansprechpartnerin der Krabbelgruppe 
Deisenhofen ab. Wir bedanken uns hiermit nochmal recht herzlich für ihren Einsatz 
und ihr Engagement. Und hoffen, dass sie weiterhin ein treuer Gast unserer 
regelmäßigen Treffen ist. 

Neue Ansprechpartnerin ist ab sofort Birgit Schön. Bei Interesse oder Fragen 
erreichen sie Frau Schön unter birgit-schoen@gmx.de.   

Die Treffen finden wie gewohnt Dienstags (9.00 - 11.00 Uhr) im Mehrzweckraum 
des Kneipp Kindergartens Deisenhofen statt. 

  S
an

kt
 N

ik
o

la
u

s 
D

e
is

e
n

h
o

fe
n

 



Bowlingausflug der Minis 

In den Pfingstferien machten wir die Mini‘s aus Deisenhofen unseren Ausflug nach 
Augsburg zum Bowlen.  

Mit dem Zug fuhren wir bis zum Hauptbahnhof dort angekommen stärkten wir uns 
schnell noch mit einem Eis um dann die Bowlingbahn zu  stürmen. Zwei Stunden 
powerten wir uns aus. Es gab viele Strikes alle neune. Jeder kämpfte und gab sein 
Bestes. Ganz wichtig bei so einem Trip in die City ist natürlich Shoppen. Von 
Sandbilder über Schleim in der Dose bis Armbänder hat jeder was gefunden. Die 
Mädels machten sogar mit ihrem Hahn im Korb Modenschau. Dabei haben sie ihn 
echt cool ausgestattet.  

Zum Schluß trafen wir uns natürlich beim Mc Donalds. Frisch gestärkt traten wir die 
Heimreise an. Wettermäßig hatten wir auf der Heimreise alles von Sonne zu Sturm 
und Hagel bis zum  Regen. Als wir aber in Höchstädt ausstiegen hat schon wieder 
die Sonne geschienen.  

Tja wenn Engel reisen...  

Mit leichtem Gepäck 

Unterwegs im Leben 
fühle ich mich manchmal reich und beschenkt 
mit Dingen, Erfahrungen und meinem Wissen und Können. 
Aber manchmal trage ich auch schwer 
am Ballast der Enttäuschung,  der geplatzten Träume 
und der vielen Sorgen, die ich mir mache. 
Ich möchte mit leichtem Gepäck unterwegs sein, 
frischem Mut und Zuversicht. 
Öffne mir die Augen und das Herz 
für das, was ich brauche. 
Öffne mir die Hände zu teilen  
und zu geben, 
was andere benötigen. 
Du wendest dich mit dem,  
was du hast, 
den anderen zu. 
 

Du - Ich bin da. 

  



Einladung zum Patrozinium 

Am 05. August ist der Gedenktag des Hl. Oswald, Kirchenpatron unserer 
Pfarrgemeinde.  Aus diesem Anlass feiern wir um 8.30 Uhr einen Festgottesdienst.  
Anschließend lädt der Pfarrgemeinderat alle Bürger ein, in geselliger Runde 
zusammen zu Kommen.  Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. 

Auf Ihr Kommen freut sich der Pfarrgemeinderat! 

Brauchtum zu Mariä Himmelfahrt 

Der Pfarrgemeinderat pflegt seit Jahren den Brauch, zu 
Mariä Himmelfahrt am 15. August, Kräuterbüschel für 
die Pfarrgemeinde zu binden. Diese werden dann am 
Samstag, den 14. August um 19 Uhr bei der 
Vorabendmesse zum Hochfest der Aufnahme Mariens 
in den Himmel, gesegnet. Danach besteht die 

Möglichkeit, gegen eine kleine Spende die Kräuterbüschel zu erwerben.  

Gut behütet ins neue Schuljahr 

Vor jedem neuen Anfang steht ein eigener Zauber, Neugier, Vorfreude, Aufregung 
und ein bisschen Angst vor dem Neuen. Um unsere Schulanfänger bei Ihren neuen 
Herausforderungen zu unterstützen, erhalten sie von uns einen eigenen 
Schutzengel.  

Nach sechs Wochen Ferien freut man sich doch schon mal wieder auf die Schule. 
Jetzt kommt die nächste Klasse oder ein Schulwechsel steht an. Für diese Kinder 
und Jugendlichen wollen wir um den Segen Gottes bitten. 

Herzliche Einladung zum Schulanfangsgottesdienst am Samstag, den 15. September 
um 19 Uhr. Die Erstklässler dürfen gerne ihre Schultüten mitbringen! 

Kirchweih 

Traditionell feiert die Kirche am dritten Sonntag im 
Oktober das Kirchweihfest. An diesem Tag werden die 
Kinder mit Bonbons beschenkt, die vom Kirchturm 
geworfen werden. Alle Kinder sind daher am 20. 
Oktober um 12 Uhr eingeladen zur Kirche zu kommen, 
um die von der Kirche fliegenden Bonbons zu sammeln.  
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Wir sind der neue Pfarrgemeinderat  

Auf dem Bild von links:  
Mathilde Körle, Julia Hausmann, Simone Spengler-
Mesch, Ingrid Körle, Stefanie Schadl, Sabine Weinmann, 
Angela Spiller, Kathrin Wagner, Monika Hausmann.  
Auf dem Bild fehlt: Nathalie Hausmann  

Gott erschuf die Welt – Kinderkirche 

Bildhaft und mit viel Liebe zum Detail und schönen 
instrumental begleiteten Liedern wurde den Kindern in 
Oberglauheim erklärt, wie Gott die Welt erschuf. Am 
Anfang war alles schwarz, dann kam das Wasser, die 
Sonne, die Erde… Alles wurde toll mit Tüchern 
dargestellt und als Grün wurden in echten Pflanzen 
kleine Früchte gehängt. Dann kamen die Tiere und die 
Menschen. Die Kinder konnten selbst mitgestalten und 
die Figuren anordnen.  

Als schöne Bastelidee wurden kleine Tontöpfchen 
verschönert und mit Hafersamen und Erde gefüllt. So 
konnten die Kinder zu Hause beobachten wie schnell 
der Samen wächst, wenn er regelmäßig gegossen wird. Danke für diese schöne 
Kinderkirche. 

Nächster Termin: 15. Juli um 10 Uhr im Feuerwehrhaus 

 

   
Herr, unser Gott, Du hast Maria über alle Geschöpfe 
erhoben und sie in den Himmel aufgenommen mit See-
le und Leib. An ihrem Hochfest danken wir Dir für alle 
Wunder Deiner Schöpfung. Durch die Heilkräuter und 
Blumen schenkst Du uns Gesundheit und Freude. Segne 
diese Kräuter und Blumen. Sie erinnern uns an Deine 
Herrlichkeit und an den Reichtum Deines Lebens. 
Schenke uns auf die Fürsprache Mariens Dein Heil. Lass 
uns zur ewigen Gemeinschaft mir Dir gelangen und der-
einst einstimmen in das Lob der ganzen Schöpfung, die 
Dich preist durch Deinen Sohn Jesus Christus in alle 
Ewigkeit.                Amen.  



Wallfahrt nach Buggenhofen 

Wie schon in den letzten Jahren machten sich auch 
heuer wieder einige Wallfahrer auf den Weg nach 
Buggenhofen. Um 4.45 Uhr starteten wir in 
Oberglauheim, um 5.15 Uhr ging es ab Schwennenbach 
gemeinsam weiter. Nach ca. drei Stunden waren wir an 
der Kirche in Buggenhofen angekommen, wo wir am 
feierlichen Gottesdienst teilnahmen. 

Floriansmesse und Einweihung Anbau Feuerwehrhaus 

Der Hl. Florian feiert am 04. Mai seinen Gedenktag, bei 
dem in vielen Orten die Floriansjünger zu einer Messe 
zusammenkommen um dann um den Segen für Ihren 
Dienst zu bitten, so auch heuer in Oberglauheim. 

Im Anschluss an die Floriansmesse feierte die freiwillige 
Feuerwehr die Einweihung des Anbaus am 
Feuerwehrhaus. Pfarrer Ertl spendete den kirchlichen 
Segen; 1. Vorstand Hermann Gumpp, Bürgermeister 
Gerrit Maneth und Kreisbrandrat Frank Schmidt 
sprachen Grußworte.  

Gemeinsam mit den Oberglauheimern verbrachten die 
benachbarten Feuerwehren einen schönen Abend. 

Fronleichnam an der Schmidkapelle 

Am Vorabend zu Christi Himmelfahrt fand ein Open Air 
Gottesdienst im Garten der Familie Schmid statt. Vom 
Vorplatz der Kirche ging ein Bittgang zur Kapelle, wo 
Pfarrer Ertl mit zahlreichen Gläubigen die heilige Messe 
feierte. Im Anschluss wurden alle Gottesdienstbesucher 
von der Familie Schmid mit Getränken und einem 
Imbiss verpflegt.  

  



Ein Weg 

Wieder ein Weg 

Schon wieder ein Weg zu gehen. 

Immerhin ein Weg 

Ein Ausweg? 

Ein Einweg. 

Ein Hineinweg! 

Ein krummer Weg, doch kein Umweg. 

Ein langer Weg, doch kein langweiliger Weg. 

Ein wechselhafter Weg, doch kein falscher Weg. 

Ein Weg zur Mitte. 

Ein Weg zum Leben. 

Ein Weg zu mir. 

Der Weg zu IHM. 

Mein Leben. 

 

Timo Haas, Pfarrvikar Pfarrgruppe Oppenheim 



Herzliche Einladung zum Skapulierbruderschaftsfest 

Am Sonntag, den 15. Juli feiern wir um 10 Uhr das Skapulierbruderschaftsfest und 
laden hierzu herzlich ein. 

Auch in diesem Jahr machen sich die Wallfahrer aus Hochstein auf den Weg nach 
Schwennenbach, die Wallfahrer aus Unterbissingen durften wir bereits im Juni 
begrüßen. Beide Gemeinden halten ein Verlöbnis in einer Viehseuche aus den 
1790er Jahren aufrecht.  

Auch wenn sich die Anliegen, die die Gläubigen zur Gottesmutter tragen, im Lauf 
der Jahrhunderte verändert haben, so erhoffen sie bis zum heutigen Tag Hilfe, Trost 
oder Zuversicht. 

Die Kirche – ein lebendiges Haus 

Wieder einmal versammelte sich eine stattliche Anzahl 
Gläubiger aus der gesamten Pfarreiengemeinschaft 
Höchstädt, die am Pfingstmontag eine Wallfahrt nach 
Schwennenbach unternahm. Entsprechend der 
Einladung kamen sie mit Auto, Fahrrad und zu Fuß. 

Pfarrer Ertl führte in seiner Predigt aus, dass die Kirchen 
teilweise als reines Museum wahrgenommen werden. 
Jedoch sei das Gebet in diesem besonderen Raum von 
großer Wichtigkeit. Ein Gotteshaus dürfe und solle mit 
Leben erfüllt sein, alle Generationen gehörten dazu. 
Dies spiegelte der Altersdurchschnitt der diesjährigen 
Wallfahrt auf äußerst positive Weise wider. Der 
Geistliche lud alle Anwesenden ein, sich auch aktiv 
einzubringen. Es gebe für Laien verschiedene 
Möglichkeiten, Gottesdienste mitzugestalten.  

Am Ende der feierlichen Messfeier bedankte sich 
Pfarrer Ertl bei den Schwennenbacher Vereinen für das 

Ausrichten des anschließenden gemütlichen Beisammenseins und lud gleichzeitig 
herzlich hierzu ein.  
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Wir tragen Jesus in die Welt und unser Dorf… 

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ all denjenigen, die Jahr für Jahr durch Ihre aktive 
Mithilfe oder Teilnahme dafür sorgen, dass die Fronleichnamsprozession ein 
sichtbarer Moment der Gegenwart Gottes mitten unter uns ist.  

 

 

 

 

 

Erster Altar: Familie Lindemayer   Zweiter Altar: Familie Kaltenegger/Schrell 

 

 

 

 

 

 

 

„Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, 

und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag.“    

Joh 6,54 

   



Unser „Neuer“ 

Am 17. Juni durfte Tobias Weißenburger das erste Mal 
als Ministrant im Gottesdienst mitwirken. Mit großer 
Freude, die ihm im Gesicht stand, durfte er einen 
kleinen Dienst im Gottesdienst übernehmen. 

Somit wächst die Schar der Minis auf insgesamt 11 
Kinder und Jugendliche. Wir wünschen Ihm eine gute 
Zeit und stets viel Freude beim Dienst am Altar! 

Erstkommunion 

Anno Lugert, Frieda Putz und Tobias Weißenburger 
empfingen am 29. April ihre erste Hl. Kommunion durch 
Stadtpfarrer Daniel Ertl. Der Kinderchor aus  Höchstädt 
umrahmte musikalisch die festliche Messe.  

Bei der abendlichen Dankandacht wurden Gotteslöber, 
Kreuze und andere kleine Geschenke der Kinder 
gesegnet. Somit fand dieser wunderschöne Tag einen 
feierlichen Abschluss. 

Gott sah alles an,  
was er gemacht hatte: 

  
Und siehe,  

es war sehr gut. 

 
Gen 1,31 
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Weltfreiwilligendienst der Diözese Augsburg 

Der Weltfreiwilligendienst  ist eine Möglichkeit für junge Frauen und Männer für ein 
Jahr in Übersee mitzuleben, mitzubeten und mitzuarbeiten. Es ist ein Einsatz für 
Eine Welt, der das Bewusstsein für die Strukturen der Ungerechtigkeit fördern soll.  

Voraussetzungen: 

• Alter 18—28 Jahre 

• körperliche Gesundheit 

• psychische Ausgeglichenheit 

• Interesse am entwicklungspolitischen Lernen 

• Gemeinschaftsfähigkeit 

• sich auf andere Kulturen und einfache Verhältnisse einlassen 

Ein weltwärts-Einsatz dauert in der Regel 12 Monate. Die Diözese hat drei 
weltwärts-Stellen in Chile, zwei in Südafrika und zwei in Peru, die über weltwärts 
mitfinanziert werden. Anmeldeschluss ist der 15. Oktober im Vorjahr der geplanten 
Reise. 

Informationen zum Projekt und Beratung: Klara Bundschuh  
 0821 3166 3114 
 klara.bundschuh@bistum-augsburg.de 

Vox Augustana  

Das Vokalensemble, bei dem auch unser Stadtpfarrer Daniel Ertl mitsingt, gastiert 
heuer wieder in Höchstädt mit seinem Programm „An die Sterne—Chorklänge zur 
lauen Nacht“.  

Sonntag, 22. Juli um 
19 Uhr im Rittersaal 
(Schloss) 

Pfarrer Ertl und Vox 
Augustana freuen 
sich auf Ihr Kommen! 



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 


