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Über Regenbogenflaggen wurde in diesem EM-Sommer viel
diskutiert und geschrieben. Über den Regenbogen als uraltes
mythologisches und religiöses Symbol wird jedoch nur noch
selten nachgedacht. Ich will mich hierbei auf seine Bedeutung
für den jüdisch-christlichen Kulturkreis beschränken, wie sie in
den biblischen Schriften des Alten und Neuen Testaments
aufscheint:

Ein Regenbogen über dem Horizont ähnelt in seinem Aussehen einem gestreckten –
also nach unten gehaltenen – Kriegsbogen, mit dem nicht (mehr) geschossen
werden kann (vgl. den Ausdruck „die Waffen strecken“ für „sich ergeben“). Er steht
in diesem Zusammenhang für Versöhnung und Frieden bzw. einen friedlichen Bund
(esschluss), wie er sich nach der Sintflut zwischen Gott und Noah ereignet (Gen 9,817).
Da der Regenbogen in seinem Anblick ebenfalls einer antiken Bogenbrücke gleicht,
wird er vielfach als Brücke zwischen Diesseits und Jenseits, als leuchtende Treppe
zum Paradies bezeichnet (vgl. Jakobs Traum von der Himmelsleiter [Gen 28,10-22],
auch wenn dort nicht explizit von einem Regenbogen gesprochen wird).
Im Buch des Propheten Ezechiel (Ez 1,28) und – von diesem beeinflusst – in der
Offenbarung des Johannes (Offb 4,3) repräsentiert der Regenbogen Gottes
Herrlichkeit. Die Gestalt Gottes wird hier entweder vom bunten Glanz eines
Regenbogens eingehüllt oder von diesem überwölbt. Ausgehend von jenen
Visionen wird Christus dann auf vielen Weltgerichtsdarstellungen auf einem
Regenbogen thronend dargestellt.
Liebe Leserinnen und Leser, ausgehend von der Symbolik des Regenbogens
wünsche ich Ihnen für den Sommer, dass Sie im Glanz der Natur und der Schönheit
der Schöpfung die Herrlichkeit Gottes entdecken können, dass Sie paradiesische
Erlebnisse und Eindrücke sammeln dürfen, und dass Sie in äußerem Frieden und
innerer Zufriedenheit die neu gewonnene Gemeinschaft mit ihren Mitmenschen
genießen können.
Ihr Pfarrer Daniel Ertl

pg.hoechstaedt

Schöpfungsverantwortung und Umweltbewusstsein
„Heute für morgen handeln“ - diesem Leitsatz hat sich unsere Diözese Augsburg
verschrieben und hat zwei Umweltbeauftragte für die Diözese bestellt: Andrea
Kaufmann-Fichtner und Dr. Karl-Georg Michel. In den nächsten Jahren wird
verstärkt unsere Verantwortung für die gemeinsame Schöpfung in den Fokus
gestellt und Handlungsmöglichkeiten für die Pfarreien ausgearbeitet, bei denen es
um Nachhaltigkeit, größere Gerechtigkeit und einen tieferen Schöpfungsglauben
geht.
Auch uns als Kirche vor Ort ist es wichtig, das
Anliegen unseres Papst Franziskus, die „Sorge
um unser gemeinsames Haus“, zu unterstützen
und unsere Schöpfung für die nächsten
Generationen zu bewahren. Ein kleiner Beitrag
ist auch dieser Pfarrbrief, der seit dieser Ausgabe
jetzt den blauen Engel trägt.
Was steckt dahinter? Der Blaue Engel garantiert,
dass Produkte hohe Ansprüche an Umwelt-,
Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften
erfüllen. Somit können wir mit diesem Pfarrbrief
auch zur Ressourceneinsparung beitragen.

Zeit der Aussaat - Zeit der Ernte

Wir ernten, was wir säen!

Pfarreiengemeinschaft

Was habe ich für mein Leben gesät?
Wo ging die Saat auf und hat Früchte getragen?
Welche Früchte kann ich in meinem Leben ernten?
Wo ist die Saat eingegangen? Warum?

Firmung 2022
Gegen Ende des Jahres werden unsere Jugendlichen, die im Alter der 6. und 7.
Klasse sind, angeschrieben, ob sie sich firmen lassen wollen und bei der
Vorbereitung dabei sind. Wie die Vorbereitung unter den Zeichen von
Hygienebestimmungen funktionieren kann, darüber sind wir noch in Planung. Wir
werden mit zwei Jahrgängen in die Firmvorbereitung gehen, da der Bischof und
seine Vertreter erst zu einer Firmung kommen, wenn ca. 50 Jugendliche sich firmen
lassen.
Der Firmspender 2019 bei seiner Predigt über
den Heiligen Geist: Abt em. Dr. Emmeram Kränkl
OSB, der als Vertreter des Bischofs zu uns in die
Pfarreiengemeinschaft gesendet wurde, um die
Firmung zu spenden.

Erstkommunionen 2021
Alles ein bisschen anderes… Auch heuer steht die
Erstkommunion im Zeichen von Corona. Die
Vorbereitung auf dieses Sakrament geschah
heuer in der Hauskirche, wie im letzten Pfarrbrief
schon ausführlich berichtet. Die eigentlichen
Erstkommunionen konnten in den vergangenen
Monaten trotz Einschränkungen feierlich
durchgeführt werden; in einer Pfarrei steht die
Feier noch aus.
Kleine Musikgruppen umrahmten die Feiern mit
ihrem Gesang.

Kinderkirche
Singt für Gott, er ist unsere Rettung und Kraft! Nun dürfen wir auch in der
Kinderkirche endlich wieder gemeinsam singen!

Gott ist unsere Rettung und unsere Kraft! An
jedem Tag unseres Lebens können wir erfahren,
dass Gott uns nie alleine lässt. Besonders bei
Herausforderungen steht er uns bei. Im Mai
konnten die Kinder der Kinderkirche erfahren,
dass Gott wie eine schützende Decke ist, der uns
immer umgibt. Gemeinsam haben wir
Stoffstreifen in einen Webrahmen eingewoben
und so gemeinsam eine Decke gewebt.
Im Juni haben wir in einer Mit-Mach-Geschichte
von Mose und dem Auszug aus Ägypten
erfahren. Gott war die Rettung für die Israeliten
und so können auch wir auf allen unseren
Wegen auf seine Hilfe vertrauen.
Wir laden Dich ganz herzlich zu unserer nächsten Kinderkirche am 10. Juli um 16
Uhr ein. Bei schönem Wetter im Pfarrgarten, bei schlechtem Wetter in der
Stadtpfarrkirche.

Mariä Himmelfahrt Höchstädt

Die Kinderkirche versammelt sich einmal im Monat am Samstag um 16 Uhr in der
Kirche oder bei schönem Wetter im Pfarrgarten um gemeinsam zu singen, zu beten
& Geschichten aus der Bibel zu hören.

Seniorenkreis
Im Grunde sind es immer
die Verbindungen mit Menschen ,
die dem Leben
seinen Wert geben.
Wilhelm von Humboldt
Durch Corona wurden unsere Verbindungen eingeschränkt und unsere Treffen
verhindert. Doch nun blicken wir nach vorne und planen für die nächsten Monate:

Mittwoch 21. Juli

Ökumenische Tagesfahrt nach Ursberg und Bad
Krumbad mit Führungen (Anmeldung unter 1011)
Mittwoch 22. September „Aktivität gibt Sicherheit“ Monika Spegel gibt Tipps und
leitet zum Mitmachen an
Mittwoch 20. Oktober
Ökumenische Halbtagesfahrt zum Webereimuseum
nach Ziemetshausen
Mittwoch 24. November „Heilige, Lichter in der Dunkelheit“ Martin Riegler,
Pfarrhelfer gestaltet einen Bildervortrag
Mittwoch 15. Dezember Ökumenische Adventfeier Die Stadt und die
Pfarrgemeinden laden ein
Genauere Informationen dazu werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.
Wir hoffen, dass unsere Senioren und Seniorinnen aus den Heimen im Herbst
wieder teilnehmen dürfen. Wir wünschen ihnen alles Gute und Gesundheit. So
freuen wir uns, wenn viele rüstige Interessierte aus unseren Pfarrgemeinden an
unseren
Veranstaltungen
teilnehmen.
Es
gelten
die
üblichen
Hygienebestimmungen.

Der Pfarrgemeinderat berichtet
Wie schon im letzten Jahr gab es auch heuer
leider kein Fastenessen. Also bastelte und nähte
der Pfarrgemeinderat Palmbüschel, Osterdeko
und Hasensäckchen. Frau Keis stiftete ihre
Osterkerzen. Die Palmbüschel wurden am
Palmsonntag in der Messe gesegnet.

Den Erlös dieser Aktion spenden wir traditionell an Pater Xaver, der damit zu 100%
die Ureinwohner Nepals, die Chepang, unterstützt. Das Geld geht direkt an die
Navodaya School in Nepal. Die Schule stellt den Kindern Lehr- und Lernmittel, aber
auch Essen und Unterkünfte (die Dörfer liegen zum Teil einige Tagesfußmärsche
entfernt) zur Verfügung. Die Chepang-Kinder sollen dieses Jahr nicht wieder leer
ausgehen!
Freundlicherweise durften wir je einen Ostertisch in den Metzgereien Schulz und
Weichenmeier aufstellen. Ein ganz herzliches Dankeschön an die beiden Geschäfte!
Mit der Kollekte der Sonntagsmesse vom 14. März konnten wir Pater Xaver 1907€
überweisen!
Wie
Vieles
andere
auch,
fand
die
Kommunionvorbereitung dieses Jahr eher
kontaktarm und digital mit Arbeitsaufträgen
statt. Aktionen, wie Palmbüschel binden oder
Brot backen, die gemeinsam am meisten Spaß
machen, erledigte jedes Kind für sich in der
Familie.
Etwas Besonderes wollten wir dann
für unsere Kommunionkinder
Osterüberraschung hat Josefine
Osterfähnchen gestickt. Vorne ein
Siegeszeichen von Jesus über den
hinten der Name des Kindes.
Ostersonntag wurden die Fahnen
überreicht.

aber doch
tun: Als
Huttner
Lamm als
Tod, und
Kurz vor
vom PGR

Kolping radelt
Endlich ist es wieder so weit. Erleichterungen bei
den Hygienebestimmungen ermöglichten es der
Kolpingfamilie, ihre Radltour zu unternehmen.
25 Radl-Begeisterte machten sich auf den Weg.
Über Sonderheim – Blindheim – Donauried ging
es hinaus zur Denzel Kapelle von Christoph
Mäckler, wo ein kurzer Zwischenstopp eingelegt
wurde. Dann ging es auf dem Denkmalweg
weiter nach Pfaffenhofen. In einem Biergarten wurde dann wieder Kraft getankt,
bevor man am Abend die Heimreise über Gremheim antrat.

Aus unseren Kindertagesstätten
Die
Schmetterlingsgruppe
der
Kinderkrippe Don Bosco hat sich im Mai
auf die Suche nach Frühlingsboten gemacht und dabei folgende Abenteuer erlebt:
Im Brunnen beim Rathaus entdeckten wir einen Maikäfer, der verzweifelt im
Wasser zappelte und es nicht mehr herausschaffte. Sofort war uns klar: den müssen
wir retten. Wir haben dem Käfer einen Stock als Rettungsboot hingehalten. Ganz
erschöpft blieb er darauf sitzen und so konnten wir ihn genau betrachten. Nach
einer Weile fragten wir die Kinder, was wir denn mit dem Käfer machen wollen.
"Wieder krabbeln lassen", kam prompt als Antwort. Gemeinsam überlegten wir, wo
denn der beste Platz für ihn ist, damit er nicht gleich wieder in den Brunnen fällt
und so haben wir ihn in einen Strauch gesetzt, der etwas abseits des Brunnens war.
Ein paar Tage später waren wir mit dem
Krippenwagen auf einem Feldweg unterwegs und
wieder entdeckten wir einen Maikäfer. Dieser lag
auf dem Feldweg auf dem Rücken und zappelte mit
den Beinen. Wir erkannten seine Not und wieder
war uns klar, ihm zu helfen. Mit Blättern von der
Wiese drehten wir ihn um und da er auf dem Blatt
sitzen blieb, schauten wir uns auch diesen kleinen
Krabbelkäfer genau an. Wir ließen auch diesmal den
Käfer frei und überlegten uns, wo es sicher für ihn
ist. Die Kinder waren sich einig, dass die Wiese ein
guter Platz für ihn ist.
Seit dem 01. Juni hat der Kindergarten Adolph
Kolping eine neue Leitung zur Elternzeitvertretung:
Frau Natalie Riß. Sie ist 24 Jahre alt, kommt aus
Medlingen und unterstützt das Team bereits seit
dem 19. April.
Ihre Ausbildung hat sie 2017 an der Fachakademie
für Sozialpädagogik in Dillingen abgeschlossen und
war seitdem in verschiedenen Bereichen der Kinderund Jugendhilfe aktiv. Aktuell studiert sie in ihrer
freien Zeit an der Internationalen Hochschule in
Augsburg Soziale Arbeit (Bachelor). Sie freut sich auf
die Zusammenarbeit und die vielen Erlebnisse mit
den Kindern.

Pfarrgemeinde übernimmt Verantwortung für unsere Kinder und die
Bewahrung der Schöpfung
Die Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt nimmt
ihren sozialen Auftrag zur Erziehung und
Förderung unserer Kinder besonders ernst. Seit
Jahrzehnten betreibt sie die beiden Höchstädter
Kindertagesstätten Don Bosco und Adolph
Kolping. Aufgrund besonders erfreulich hoher
Geburtenjahrgänge sowie zahlreicher Zuzüge
nach Höchstädt sind alle Kindertagesstätten
unserer Stadt im letzten Jahr jedoch an die
Grenze ihrer Kapazität gelangt. Daher wurde
bereits im letzten Sommer eine weitere Kinderkrippengruppe im Bällebad der
Kindertagesstätte Don Bosco geschaffen. Die Anmeldungen für das kommende
Kindergartenjahr haben nun erneut einen Engpass bei der Betreuung der 3- bis
6jährigen ergeben, sodass eine weitere Kindergartengruppe geschaffen werden
musste. Die Kirchenverwaltung hat sich sehr gerne und im Bewusstsein ihres
christlichen Auftrags dazu bereiterklärt, den Pfarrsaal als Übergangslösung für ein
Jahr bis zur Erweiterung der Kindertagesstätte Adolph Kolping als Gruppenraum zur
Verfügung zu stellen. Besonders wichtig war den Mitgliedern hierbei auch, dass das
kirchliche Leben weitergehen kann. Daher hat sich die Stadt Höchstädt dazu bereit
erklärt, für alle kirchlichen Veranstaltungen ihre Veranstaltungsräume (z.B. im
neuen IBIZ) der Pfarrgemeinde zur Verfügung zu stellen. Für diese gelungene
Zusammenarbeit zwischen kirchlicher und politischer Gemeinde bedanken wir uns
recht herzlich!
Zugleich ermöglichte die Kirchenverwaltung im
Frühjahr die Installation eines Storchennests auf
dem Pfarrhof unserer Gemeinde. Die
Anbringung des Stahlkorbs übernahm unser
Mesner Stephan Karg mit Unterstützung der
Feuerwehr. Wir sind froh, dass wir auf diesem
Wege einen Beitrag zur Bewahrung der
Schöpfung leisten konnten und einem
Storchenpaar ein Heim geben können.

Es wird gebraut - zugunsten der Kirchenrenovierung
In früheren Jahrzehnten kehrten die Geistlichen
des gesamten Dekanats nach ihrem Dies in der
Kronenbrauerei in Höchstädt ein. Dort bekamen
sie das Prinz-Eugen-Bier von Braumeister Diemer
ausgeschenkt. Christine Drösemeier, die
Enkeltochter des letzten Kronenwirts, übergab
Anfang Mai die alten Etiketten an unseren
Stadtpfarrer Daniel Ertl. Gebraut wird die
Neuauflage des Biers von Benedikt Deniffel von
der Lauinger Brauerei BrauMadl.
Nach sechs Wochen ist das Prinz-Eugen-Bier ab sofort im Büro der kath.
Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt in Höchstädt, sowie bei Getränke Karmann
(Deisenhofen), Getränke Stolz und Getränke Kitzinger (in Höchstädt und in
Lauingen) erhältlich. Außerdem wird das Bier im Höchstädter Schlosscafé
ausgeschenkt. Pro Kasten kommen ca. 5 Euro der Kirchenrenovierung zu gute.
Stadtpfarrer Daniel Ertl, Brauer Benedikt Deniffel
sowie die Mitglieder der Kirchenverwaltung
stießen Mitte Juni auf den Verkaufsstart den
Prinz-Eugen-Biers an. Von links nach rechts:
Bernhard Veh, Thomas Schmitt, Stadtpfarrer
Daniel Ertl, Benedikt Deniffel (BrauMadl),
Manuel Knoll und Gabriele Winter.

Was lange währt, bewegt sich einen entscheidenden Schritt in die richtige Richtung.
Im Juni 2021 hat sich der Bund in seinem „Denkmalschutz-Sonderprogramm X“
dazu entschieden, unserer Kirchenrenovierung einen Zuschuss in Höhe von 350.000
EUR zu gewähren, sodass die grundlegende Finanzierung nun fertiggestellt werden
kann. Neben der Diözese, die den Großteil der Finanzierung des Projekts Sanierung
Tragwerk und Fassade übernimmt, stellt die Förderung durch die Bundesmittel
einen wesentlichen Anteil der Finanzierung. Zugleich erhielten wir gute Nachrichten
von der Bayerischen Landesstiftung. Diese bezuschusst unser Projekt mit insgesamt
92.500 EUR. Die Kirchenverwaltung bedankt sich ganz herzlich bei unserem
Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange und unserem Landtagsabgeordneten Georg
Winter, ohne deren Einsatz diese hohen Beträge nicht denkbar gewesen wären.
Zugleich hat die Diözese die Zustimmung für die Leistungsphasen 4
(Genehmigungsplanung) und 5 (Ausführungsplanung) erteilt, sodass der erste
Bauabschnitt - die Renovierung von Tragwerk und Fassade - nun kurz vor dem
Baubeginn steht. Wir sind zuversichtlich, dass zumindest die statischen Arbeiten bis
zum 500. Geburtstag unseres Gotteshauses abgeschlossen sein und wir dann
wieder ohne Gerüst Heilige Messe feiern werden.
Ihre Kirchenverwaltung
PS: Da die Bauabschnitte II (Raumschale), III (Ausstattung) und IV (Orgel) teils
deutlich geringer gefördert werden, sind wir weiterhin auf Ihre Mithilfe angewiesen
und würden uns freuen, wenn Sie uns mit einer Spende auf unser Spendenkonto
DE57 7509 0300 0000 1552 68 unterstützen. Vergelt’s Gott!

Kirchenrenovierung Mariä Himmelfahrt

Liebe Pfarrgemeinde!

Kapellenfest
Traditionell findet Anfang August das
Kapellenfest statt. Die Kapelle ist der Mutter
Gottes geweiht und steht am Ortsausgang
Richtung Lutzingen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns am 01. August
um 10 Uhr an der Kapelle gemeinsam die Heilige
Messe feiern.

Krabbelgruppe Deisenhofen
Halli-hallo, schön, dass du da bist, halli-hallo, wir freuen uns so!
So beginnt jeden Dienstag um 9:30 Uhr die Krabbelgruppenstunde bei schönem
Wetter am Spielplatz und bei schlechtem Wetter im Pfarrheim St. Nikolaus
Die Leiterinnen lassen sich immer etwas Tolles für die 0-3jährigen einfallen. So wird
gesungen, getanzt und geturnt. Es kommen Luftballone, das Schwungtuch und
unser neuer Gleichgewichtsparkur zum Einsatz. Die Feste des Kirchenjahres werden
den Kindern auf kreative Weise näher gebracht und an den Geburtstagen gibt es
nicht nur eine Krone auf den Kopf, sondern es wird gemeinsam gegessen und
gefeiert.

Sankt Nikolaus Deisenhofen

Das freie Spielen darf natürlich auch nicht fehlen sowie das Austauschen über
allerlei Themen der Mama´s.
Wir freuen uns über alle Kinder, die Lust haben, mit ihrer Mama oder ihrem Papa
zu uns in die Krabbelgruppe zu kommen. Herzliche Einladung!

Ministrantenaufnahme
Am Ostermontag war es endlich soweit, wir
haben es geschafft nach dem Lockdown unsere
beiden Jungs Jan Bauer und Johann Häußler in
unsere Ministrantenschar aufzunehmen. Die
großen Schwestern der beiden haben sie
tatkräftig bei ihrem ersten Dient am Altar
unterstützt. Unser Herr Pfarrer Ertl hat in seiner
Predigt mit dem James Bond Film „Skyfall“ die
Auferstehung des Herrn an Ostern und die
Aufnahme unserer Minis sehr beeindruckend
dargestellt.
In diesem Zuge möchten wir uns auch bei Anna Bayer, Anna Balletshofer, Marie
Hopfenzitz, Anna und Sophie Wesp und Lara Fischer recht herzlich für ihren
jahrelangen Einsatz bei den Ministranten bedanken. Unser traditionelles Pizzaessen
am Anschluss der Aufnahme holen wir natürlich nach und werden uns in diesem
Zuge gebührend von den sechs Mädels verabschieden.

Neue Lektoren
Erfreulicherweise konnten eine ganze Reihe neuer Lektoren gewonnen werden.
Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ an Gerhard Gumpp, Ingrid Körle, Angela Spiller,
Marianne Öfele und Monika Haußmann.

Osternacht
Am Abend des Karsamstags feierten die
Gottesdienstbesucher mit Pfarrer Alois Zeller in
unserem schönen Kirchgarten die Osternacht.
Dabei wurden auch die vielen mitgebrachten
Speisen gesegnet, ein Osterfeuer entzündet und
die Auferstehung Jesu gefeiert.
Musikalisch wurde dieser Open Air Gottesdienst
von Michael Helmschrott (Keyboard) und Angela Spiller (Gesang) begleitet, die uns
während der Corona-Zeit bei allen Messen und Gottesdiensten begleitet haben.
Herzlichen Dank dafür!

Virtuelle Angebote

St. Oswald Oberglauheim

Vom Palmsonntag bis zum Osterfest konnten
sich alle Interessierten an einer Infotafel bei der
Kirche inspirieren lassen. Dazu brauchte man nur
ein Smartphone zum QR-Code scannen, um viele
Informationen zu den Kartagen zu erhalten.
Auch am Pfingstfest, dem Geburtstag der Kirche,
gab es das Angebot mit Hilfe von QR-Codes
verschiedene Gegenstände der Kirche zu
entdecken. Den Flyer hatte das Bischöfliche
Jugendamt Augsburg mit den Regionalen
Jugendstellen für die Pfarreien entwickelt.

Osterüberraschung
Auch in diesem Jahr war der Osterhase wieder in
Oberglauheim unterwegs. Dieses Mal hatte er für
jeden Haushalt etwas Nachhaltiges dabei. Vor jeder
Tür
stand
ein
schön
geschmücktes
Geranienstöckchen
verbunden
mit
der
Aufforderung, dass sich jeder gut darum kümmert,
so dass es im Herbst viele blühende Geranien zu
bestaunen gibt. Für die Kinder gab es am
Ostersonntag im Kirchgarten eine Osterrallye, bei
der einige Süßigkeiten gefunden werden konnten.

Verabschiedung unserer Mesnerin Frau Kling
Nach 15 Jahre treuem Dienst für unsere Pfarrei St.
Oswald wurde Ende März Frau Kling in den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Am Ende der Vorabendmesse bedankte Pfarrer Ertl
sich persönlich und im Namen aller Gläubigen für
die jahrelange und zuverlässige Ausübung des
Mesnerdienstes. Gleichzeitig durfte Frau Kling zum
80. Geburtstag gratuliert werden.
Auch die Ministranten, die alle zur Verabschiedung
von Frau Kling gekommen waren, bedankten sich für
die liebevolle Zusammenarbeit und jeder übergab
eine Rose.
Beim Verlassen der Sakristei wartete dann noch eine besondere Überraschung für
Frau Kling. Alle Gottesdienstbesucher warteten auf Sie und sangen ein Ständchen
zum Geburtstag.

Neue Bepflanzung
Dank einer Blumenspende der Firma Spengler
konnten Mitglieder der Pfarrgemeinde einige Plätze
in Oberglauheim verschönern und dort Tulpen und
Osterglocken anpflanzen.

Nach der Renovierung der östlichen Friedhofsmauer
wurden dort verschiedene Bäume und Sträucher
durch Mitarbeiter des Bauhofes angepflanzt.

Unser Kirchlein
Die Kirche in Oberglauheim ist dem Hl. Oswald von Northumbria geweiht. Das
Turmuntergeschoss und die Langhauswände gehen auf das 13./14. Jahrhundert
zurück. Im unteren Teil des Turms befindet sich ein schmales Fenster mit steilem
Spitzbogen. Westlich an den Turm wurde das Kirchenschiff angebaut.
Im Jahr 1682 baute Georg Danner an der Kirche,
damals wurde wohl der Sattelturm in seiner oberen
Partie errichtet. 1694 wurde die Sakristei angebaut.
Das ausstoßende Langhaus, ein einfacher,
nüchterner Raum wurde 1773 von Andreas Bauer
umgebaut. Das Deckengemälde zeigt die
Verherrlichung des hl. Oswald, gemalt von Joseph
Leitkrath.
Auf dem Altarblatt ist ebenfalls der Patron der
Kirche abgebildet. Das Gemälde stammt vermutlich
aus dem Jahr 1852. Auf Konsolen im Langhaus sind
der Hl. Sebastian und der Hl. Leonhard, beide um
1750, als Holzfiguren angebracht. Die Kirche wird
durch eine mit Bandeisen mit Lilienenden
beschlagene Holztüre aus dem frühen 16.
Jahrhundert betreten.

Gebet der Vereinten Nationen
Herr, unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im
großen Weltall. An uns liegt es, daraus einen
Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht
von Kriegen gepeinigt werden, nicht von
Hunger und Furcht gequält, nicht zerrissen in
sinnlose Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder
Weltanschauung. Gib uns den Mut und die
Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu
beginnen,
damit
unsere
Kinder
und
Kindeskinder einst mit Stolz den Namen
Menschen tragen. Amen.

Gedenken an H.H. Pfarrer Hans Sing
In diesen Tagen denkt bestimmt so mancher Schwennenbacher 50 Jahre zurück an
die Primiz von H.H. Pfarrer Hans Sing.
Pfarrer Sing wurde am 13.11.1944 in Schwennenbach geboren. Zum Priester
geweiht wurde er am 03. Juli 1971 in München, seine Primiz feierte er dann am 11.
Juli 1971 in Schwennenbach. Viele fleißige Hände haben bei der Vorbereitung
geholfen, das große Fest zog bei strahlendem Sonnenschein viele Gläubige aus nah
und fern an. Den Schwennenbachern war es in den Folgejahren immer eine
besondere Freude, wenn der „Hans“ dann am Altar seiner Heimatpfarrei
zelebrierte. Den Großteil seines priesterlichen Wirkens leistete er in Wilburgstetten,
wo er neben seinem zeitintensiven seelsorgerischen Dienst auch Großes bei der
Erstellung von Chroniken und unzähligen Baumaßnahmen geleistet hat. Eine
hilfreiche Unterstützung erfuhr er stets von seiner Schwester und Haushälterin
Ottilie.
Am 06. September 2016 verstarb Pfarrer Hans
Sing leider viel zu früh. Im Gedenken an sein
goldenes Priesterjubiläum feierte die Pfarrei
Schwennenbach am 30.06. eine Heilige Messe.

Maria Immaculata Schwennenbach

Das Foto entstand beim Skapulierfest im Jahr
2015, wo er letztmals in Schwennenbach die
Messe feierte.

Erstkommunion
„Vertrau mir – ich bin da!“, so lautete das Motto
der diesjährigen Erstkommunion. Viel treffender
könnte man das große Fest der Ersten Heiligen
Kommunion nicht umschreiben.
In diesem Vertrauen auf die immerwährende
Gegenwart Jesu waren Moritz Meyer und
Christoph Spiller erstmals an den Tisch des Herrn
geladen.
Auch wenn das Fest coronabedingt leider etwas
kleiner ausfallen musste, die Messe konnte am
01. Mai in der Schwennenbacher Kirche im sehr
würdevollen Rahmen gefeiert werden.

Viel zu tun...
Die Innenrenovierung der Kirche schreitet voran. Die Deckengemälde sind geputzt
und restauriert und die Kirche sieht schon viel heller aus. Der Ruß und Staub wurde
an den Wänden entfernt und nun waren die Fenster an der Reihe. Diese wurden in
einem Einsatz der Sonderheimer Frauen innen und außen geputzt. Bei den
Putzarbeiten außen wurde dann ein Vogelnest mit Eiern entdeckt, das in das Gerüst
eingebaut wurde.
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Sankt Peter und Paul Sonderheim

Der Kirchenmaler Herr Lorenz und die
Helferinnen bekamen dann auch eine
Kaffeepause mit Brezen, die Frau Linder
stellvertretend für die Kirchenverwaltung vorbei
brachte.

Auch unser Pastoralrat genießt den Sommer

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

