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Pfarreiengemeinschaft 

          Höchstädt a. d. Donau 
2020 



Liebe Leserinnen und Leser! 

Die gute Nachricht im Pandemie-Pessimismus lautet: Die 
Kirchen sind offen (wie sie es schon zu Ostern waren) und es 
wird an Weihnachten (im Unterschied zum Osterfest) auch 
öffentliche Gottesdienste geben!  

Warum die Kirchen offen sind, das Lieblingsrestaurant jedoch 
geschlossen bleiben muss (was ich persönlich genauso 
bedaure wie Sie), das ist schnell erklärt:  

Die Religionsfreiheit ist ein Grund- und Menschenrecht, weshalb sie im deutschen 
Grundgesetz auch einen besonders hohen Schutz erfährt und die Bundesrepublik 
völkerrechtlich auf ihre Einhaltung verpflichtet ist. Wie es in einem freiheitlichen 
Land einem Jeden freisteht, keiner Religion oder Weltanschauung anzugehören (= 
negative Religionsfreiheit), so muss der Staat all denjenigen, die eine religiöse 
Grundhaltung einnehmen, die gleiche Freiheit zugestehen und ihnen erlauben, 
ihren Glauben zu leben (= positive Religionsfreiheit). Aus diesem Grund gibt es seit 
Beginn der Pandemie immer wieder jene Situationen, die uns vielleicht nicht ganz 
einleuchten, aber so erklärbar sind.  

Zu bedenken ist auch, dass bisher kein einziger Fall bekannt ist, in dem sich ein 
Kirchgänger in unserer Diözese Augsburg mit dem Corona-Virus angesteckt hätte. 
Das zeigt: Unser Hygienekonzept wirkt. Ja, es ist statistisch sogar um ein Vielfaches 
gefährlicher, mit seiner Familie zusammenzukommen, arbeiten zu gehen oder 
einzukaufen, als einen Gottesdienst zu besuchen.  

Und die noch bessere Nachricht lautet: Wir haben trotz Corona-Pandemie bei (fast) 
allen Gottesdiensten noch Plätze frei! 

Ihr Pfarrer Daniel Ertl 
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Zeit für Gott - Auszeit zur Besinnung im Advent 

02. Dezember  —  09. Dezember  —  16. Dezember 
— 23. Dezember jeweils um 6.30 Uhr in der 
Stadtpfarrkirche in Höchstädt. 

Unsere Gemeindereferentin Sibylle Göhring lädt 
herzlich zur inneren Vorbereitung auf Weihnachten 
mit Gesängen, Gebeten und Schrifttexten ein.  

Titularfest der Marianischen Männerkongregation 

Am Sonntag, den 13. Dezember findet um 10 Uhr 
die Heilige Messe in der Stadtpfarrkirche in 
Höchstädt und um 13 Uhr der Hauptkonvent mit 
dem Rosenkranz, den Neuaufnahmen, Predigt, 
Opfergang und der eucharistischen Prozession statt. 

Festprediger ist Hwst. H. Abtprimas em. Notker 
Wolf  OSB 

Bußgottesdienst mit anschließender Beichtgelegenheit 

Herzliche Einladung zu dieser Vorbereitung auf das Weihnachtsfest am Freitag, 18. 
Dezember um 18 Uhr in die Stadtpfarrkirche Höchstädt. 

„Unterwegs“—auf Weihnachten zu 

Großen Anklang fand vor Ostern die „Unterwegs“-Aktion. Jeden Morgen wurde ein 
Lied– und Textimpuls und für Kinder eine Aktion geschickt. Dies wird das 
Unterwegsteam (Marion und Uli Weber, Manuela Zengerle-Kapp und Sibylle 
Göhring) in ähnlicher Form auch wieder in der Adventszeit anbieten. Jeden Morgen 
gibt es wieder Impulse und auch für die Kinder wird es Aktionen geben. Wer dabei 
sein möchte und die Adventszeit „mitgehen“ möchte, bitte Uli Weber eine kurze 
Nachricht schreiben (0177 7690 326). 



 

WICHTIGER HINWEIS zu den Weihnachtsgottesdiensten 

Da an den Weihnachtstagen (24.—27. Dezember) viele Menschen in die Kirche 
kommen werden, ist die Ansteckungsgefahr höher als bei den anderen 
Gottesdiensten. Deshalb werden Sie gebeten, bei manchen Gottesdiensten sich 
vorher anzumelden (Kapazitäten in Kirchen ist nicht so groß) oder Ihren Namen 
und Ihre Telefonnummer dem zuständigen Ordner an dem Tag selber zu nennen. 
Sollte ein Infektionsfall sein, kann das Gesundheitsamt so schnell reagieren und 
das Pfarrbüro muss nicht noch sämtliche Telefonnummern suchen. 

Um Voranmeldung wird bei folgenden Gottesdiensten gebeten: 
Deisenhofen:  Familienmetten (über Link im Dorfchat / 09074 1011) 
Höchstädt:   alle Gottesdienste (www.pg-hoechstaedt.de / 09074 1011) 
Oberglauheim: 25. & 27.12. (bei Frau Haußmann 09074 2868) 
Schwennenbach: alle Gottesdienste (bei Frau Kaltenegger 09074 957893) 
Sonderheim:  ohne Voranmeldung 

Kindersegnung für die ganze Pfarreiengemeinschaft 

Herzliche Einladung an alle Familien, am Sonntag, 
den 27. Dezember um 16 Uhr in die Stadtpfarrkirche 
Höchstädt zur Kindersegnung zu kommen. 
Aufgrund der Corona-Situation wird es nur diesen 
Segnungsgottesdienst (unter Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen) in unserer Pfarreien-
gemeinschaft geben. Bitte anmelden im Pfarrbüro 
oder online unter www.pg-hoechstaedt.de  

Unseren Senioren Freude schenken! 

Alle Kinder sind wieder herzlich eingeladen für 
unsere drei Seniorenheime zu basteln, malen oder 
Briefe zu schreiben. Nachdem die Senioren wieder 
bzw. immer noch sehr eingeschränkten Kontakt zu 
Personen außerhalb des Heimes haben dürfen, 
freuen Sie sich über die schönen Werke von euch 
Kindern. Wenn viele Kunstwerke bei uns im 

Pfarrbüro eingehen, kann unsere Gemeindereferentin Sibylle Göhring wieder drei 
Päckchen erstellen und den Heimen vor Weihnachten vorbeibringen. So können wir 
ein Lächeln in viele Gesichter zaubern.  Abzugeben sind die Werke bis 18. Dezember 
im Pfarrbüro. 



  

Bleib einmal steh‘n und haste nicht—und 
schau‘ das kleine stille Licht! 

Hab‘ einmal Zeit für dich allein—zum 
reinen Unbekümmertsein! 

Lass deine Sinne einmal ruhn—und hab‘ 
den Mut zum Garnichtstun! 

Denk‘ einmal, Gott ist Herr der Zeit, und 
hab‘ die Kraft zur zagen Freud‘! 

Lass diese wilde Welt sich dreh‘n—und 
hab das Herz, sie nicht zu seh‘n! 

Sei wieder Menschen und wieder Kind 
und spür‘, wie Kinder glücklich sind. 

Dann bist—von aller Hast getrennt—du 
auf dem Weg hin zum Advent! 

J.M. Heinen 

„Segen bringen, Segen sein“  - von Kinder für Kinder 

Sollten die Sternsinger im Januar nicht laufen 
können oder können Sie nicht antreffen, dürfen Sie 
gerne trotzdem eine Spende geben. Auch dieses 
Hilfswerk ist auf Ihre Spende heuer besonders 
angewiesen. Vergelt‘s Gott dafür! 

Spendenkonto:  
IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31 
BIC: GENODED1PAX 
PAX-Bank eG 



 

Die Schätze der Heiligen Schrift entdecken  

Auch im nächsten Jahr bietet Stadtpfarrer Daniel 
Ertl Bibelabende in der Fastenzeit an. Da die Abende 
nicht aufeinander aufbauen, ist ein einmaliger 
Besuch oder ein Einstieg jederzeit möglich.  

Jeden Mittwoch in der Fastenzeit—genaue Daten 
bitte dem Kirchenanzeiger entnehmen. 

Caritassammlung 

Heuer wird im Frühjahr auf die Haussammlung verzichtet, da das in Zeiten von 
Corona nicht sinnvoll erscheint. Trotzdem bitten wir Sie, die Spendenbriefe, die zu 
gegebener Zeit in Ihrem Briefkasten landen werden, mit einer kleinen Spende zu 
füllen und im Pfarrbüro abzugeben oder direkt auf das Konto der Kirchenstiftung 
Mariä Himmelfahrt (Kontonr. 533424, BLZ 72251520) zu überweisen. Gerne stellen 
wir auch eine Spendenbescheinigung aus. Das Caritasgeld bleibt zu einem Drittel in 
der Pfarreiengemeinschaft, sodass mit diesem Geld Bedürftigen bei uns vor Ort 
geholfen werden kann. 

Segnungsgottesdienst für Liebespaare 

Herzliche Einladung ergeht an alle Ehejubilare, Ehe- 
und Liebespaare in unserer Pfarreiengemeinschaft 
zum Segnungsgottesdienst am Sonntag, 14. Februar 
um 17 Uhr in die Stadtpfarrkirche Mariä 
Himmelfahrt, Höchstädt.  

Weltgebetstag  

Herzliche Einladung nach Höchstädt und Deisenhofen um das Land 
Vanuatu und seine Bevölkerung näher kennen zu lernen und zum 
gemeinsamen Gebet. 

Höchstädt:  06. März  - 19 Uhr (Stadtpfarrkirche) 
Deisenhofen: noch offen 



  

Firmung 2020 

"Herzlich Willkommen zur Malstunde mit Pfarrer Ertl" - mit diesen Worten 
begannen die Predigten von Pfarrer Daniel Ertl zu den Firmungen für dieses Jahr. 
Mit Hilfe der Firmbewerber malte der Geistliche ein Boot mit Mannschaft, Segel 
und Mast und dem Wind, der als Antrieb dient. Diese verglich er mit der Kirche und 
stellte dabei fest, dass alle Getauften in einem Boot sitzen und jeder seine Aufgabe 
hat. Wir alle sind verbunden mit Jesus Christus und werden durch den Heiligen 
Geist (im Bild als Wind dargestellt) angetrieben. Mit seinen sieben Gaben will er uns 
bestärken, dass vor allem die jungen Menschen nach der Firmung ihren Platz in der 
Kirche und der Welt finden und diese mitgestalten. 

Ein besonderer Moment für die 55 Jugendlichen und auch Pfarrer Ertl war dann der 
eigentliche Firmakt. Da aufgrund der Coronapandemie die Firmspender teils nicht 
in die Pfarreien kommen, durfte Pfarrer Ertl heuer die jungen Damen und Herren 
selbst firmen. Er wie auch die Firmlinge freuten sich, dass es dieses mal ein 
Firmspender war, der sie kennt und den sie kennen. 

Musikalisch wurden die Feiern von zwei Chören umrahmt. Vergelt's Gott allen, die 
dazu beigetragen haben, dass die Firmung heuer unter diesen Umständen so 
feierlich wurde! 



 

...für das gute Miteinander und die gute  
    Zusammenarbeit 
 

    ...für Ihr Mitdenken und Mitarbeiten 

        … für die vielen verschiedenen Begegnungen 

            … für konstruktive Gespräche 

               … für das Engagement vieler   
                   Ehrenamtlicher 
 

                 … für Ihr Beten 

                  … für die zahlreichen Spenden 

                  … für Ihr Vertrauen 

                  … für so manche Nervennahrung 

                 … und für so VIELES mehr, gerade                   
         jetzt in dieser „anderen“           
                    herausfordernden Zeit der Pandemie! 

 

             Wir wünschen einen       
          gesegneten und besinnlichen  
        Advent sowie ein frohes  
     Weihnachtsfest und alles  
 Gute & Gesundheit für 2021! 

Wir sagen herzlich „Vergelt‘s Gott“ und 

Unser Büro bleibt geschlossen vom 28.12.2020 bis 05.01.2021. In 
dringenden Angelegenheiten erreichen Sie uns unter 09074 1011 
(AB ist angeschaltet) oder 8364736 . 

  Folgen Sie uns gerne auch auf Instagram: pg.hoechstaedt 



  

  Höchstädt 
Deisen-
hofen 

Oberglau-
heim 

Schwen-
nenbach 

Sonder-
heim 

Taufe 19 7 / 2 1 

Erstkommunion 16 5 1 / / 

Firmung 32 5 4 4 5 

Trauung 1 / / 1 1 

Beerdigung 28 5 2 3 / 

Kirchenaustritt 17 1 / / 2 

Wiedereintritt 1 / / 1 / 

Konversion 1 / / / 1 

Jahresstatistik der Pfarreiengemeinschaft  

Stand: 30.10.2020 
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Einladung zur Kinderkirche 

Wir möchten alle Kinder und Familien ganz herzlich zur Kinderkirche im nächsten 
Jahr einladen. Wir treffen uns bis zu den Sommerferien, soweit es Corona zulässt, 
jeden zweiten Samstag im Monat um 15:30 Uhr in der Stadtpfarrkirche. 

09. Januar   13. Februar   13. März 
01./02./03. April  17. April   08. Mai 
12. Juni   10. Juli    

Wir freuen uns, gemeinsam mit dir zu beten, singen, 
basteln und Erzählungen aus der Bibel zu hören.  

Gebetswoche um die Einheit der Christen 

In diesem Jahr steht die Gebetswoche unter dem 
Leitwort „Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet rei-
che Frucht bringen“ aus dem Johannesevangelium 
(15,8-9). Die beiden Höchstädter Pfarrer Wolfram 
Schrimpf und Daniel Ertl laden alle herzlich zu einer 
ökumenischen Andacht am 21. Januar um 18 Uhr in 
die Stadtpfarrkirche Höchstädt ein.  

Gogelhopf—Kochbuch 

Ihnen fehlt noch ein passendes Weihnachtsge-
schenk? Dann haben wir für Sie genau das Richtige: 
das Höchstädter Kochbuch „Gogelhopf“.  

Gerne kann dieser Schatz an Rezepten im Pfarrbüro 
für 12 € erworben werden. 

Der Erlös kommt dem Pfarrheim zugute.  



   

Kinderkirche 

„Da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen!“ 
Auch wenn wir uns in den letzten Monaten nicht so gut versammeln konnten, war 
die Gemeinschaft der Kinderkirche spürbar. Durch verschiedene Aktionen der Ge-
meindereferentin und dem Kinderkirchen-Team konnten die Kinder auch während 
der Zeit „ohne“ Kindergottesdienst bei verschiedenen Mit-Mach-Aktionen teilneh-
men.  

Im Oktober hat die Kinderkirche wieder gestartet - 
nun einmal im Monat am Samstag um 15:30 Uhr in 
der Stadtpfarrkirche. Wir freuen uns sehr, wieder 
gemeinsam zu beten, zu singen, Geschichten aus 
der Bibel zu hören und den Gottesdienst zu feiern. 
Auch für die Bastelaktion werden die Kinder ausge-
stattet, die sie dann gemeinsam in der Familie Zu-
hause gestalten dürfen. 

Im November-Gottesdienst haben wir durch die Geschichte von einer Blumenzwie-
bel erfahren, dass die dunkle Zeit im Herbst und Winter gar nicht so schlecht ist, 
sondern eine Zeit der Ruhe und des Kraft-Tankens ist. Wenn die Blumenzwiebel 
dann nach einiger Zeit aufblüht verbreitet sie große Freude. So können auch wir 
gestärkt durch Gottes Kraft und Hoffnung neuen Mut und Freude verbreiten. Nun 
warten wir gespannt, bis unsere Blumenzwiebeln aufblühen! 

Der Seniorenkreis im „Corona-Jahr“ 2020 

Die Coronapandemie hat in unser Jahresprogramm ein großes Loch gerissen. 

Im Januar feierten wir ein tolles Faschingsfest mit dem Motto „Mut zum Hut“. Im 
Osterpfarrbrief konnten wir davon Bilder zeigen. 

Im Februar gestaltete Frau Margarethe Wachter den Nachmittag mit Impulsen für 
die vorösterliche Zeit. Im Mittelpunkt standen Bilder des Regenbogens und seiner 
Farben. Jeder Regenbogen spricht uns innerlich an. Wir betrachten ihn als Zeichen 
für die Verbindung zwischen Himmel und Erde, für die Verbindung zwischen Gott 
und den Menschen. 



   

Jede seiner Farben hat Symbolkraft: für unsere Gefühle, für die Feste im Leben, die 
Feste im Kirchenjahr, für den Wechsel der Jahreszeiten, für Freude, Liebe, Trauer, 
Geburt, Tod und Auferstehung. In seiner Gesamtheit spiegelt der Regenbogen die 
Buntheit des Lebens, die wir mit Gottes Geleit annehmen können und öffnet den 
Blick unseres österlichen Glaubens an die Auferstehung. 

Dann kam der „Lock down“ für die Seniorennachmittage und die Bildungsfahrten. 

So planten wir erst wieder im Oktober einen Nach-
mittag mit Erntedankfeier. 

Unerwartet viele Seniorinnen und Senioren kamen 
ins herbstlich geschmückte Pfarrheim. Ein Erntega-
bentisch war vorbereitet und Herr Pfarrer Ertl ge-
staltete mit uns die Andacht. Dazu wurden verschie-
dene Gaben zum Tisch gebracht:  Eine Schale mit 

Erde, ein Luftballon, ein Krug mit Wasser, ein Laib Brot. Alles  sind Zeichen für unse-
re Lebensgrundlagen, unsere Lebensmittel, die Natur, unsere Gesundheit. Dazu 
eine brennende Kerze als Zeichen unseres Glaubens und Gottes Nähe und Segen. 

Als Ergänzung wurden Lichtbilder mit herbstlichen Naturaufnahmen gezeigt, die 
dankenswerterweise von der Altenseelsorgestelle des Bistums zusammengestellt 
wurden. 

Auch bei Einhaltung der geltenden Vorschriften schmeckten Kaffee und Kuchen; 
auch das Singen mit Maske bei der Andacht klappte und viele Besucher und Besu-
cherinnen bedankten sich für diesen langersehnten und gelungenen Nachmittag. 

Das Jahresprogramm 2021 wird bei der Adventfeier ausgeteilt und ist auch am 
Schriftenstand in der Kirche und im Pfarrbüro erhältlich. Wir werden sehen, wie sich 
die Situation bis dahin darstellt und was wir veranstalten können. 

Ich danke für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme. 
Ich danke allen Mithelfenden und Unterstützenden. 
Und wünsche, dass alle gesund bleiben. 

Annemarie Eder, Leiterin des Seniorenkreises 

PS: Meinem Dank möchte ich noch diesen  Liedtext  anfügen: 
Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehn,  
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege geh`n.  
Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt  
und dass Gott, von dem wir reden, hier in unsrer Mitte ist. 



  

Aus der Kindertagesstätte Don Bosco 

Leider konnte heuer unsere Martinsfeier nicht wie in 
den letzten Jahren stattfinden. Jedoch mussten die 
Kinder nicht ganz darauf verzichten. Die Kinder 
durften ihre Laternen mit in den Kindergarten 
bringen und jede Gruppe feierte im kleinen Rahmen. 
Tage vorher wurde schon die Martinslegende im 
Morgenkreis erzählt und nachgespielt.  

Damit „Teilen“ nicht weh tut, sondern auch Freude 
bereiten kann, wurde den Kinder durch die 
Geschichte „Lumina“ erfahrbar. Im Anschluss 
wurden süße Martinsbrezen geteilt und gegessen. 
Bei einem kleinen Umzug durften die Kinder mit 
ihren Laternen durch die Straßen ziehen. 



Der Baubeginn rückt näher… 

Auch im letzten Halbjahr wurde an einem baldmöglichsten Baubeginn unseres 
Renovierungsprojektes „500 Jahre Mariä Himmelfahrt“ fleißig gearbeitet. 
Kirchenpflegerin Hildegard Wanner und Stadtpfarrer Daniel Ertl haben in den 
letzten Monaten die einzelnen Teile unseres Finanzierungskonzept weiter 
zusammengefügt. Wie bereits im Sommerpfarrbrief erwähnt, können in diesem 
Herbst nun auch Bundesmittel für unser Projekt beantragt werden, welche neben 
den Leistungen des Freistaats, der Stadt, des Bistums und den zahlreichen Spenden 
eine weitere wichtige Säule der Finanzierung des 1. Bauabschnitts darstellen 
werden.  

Auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz kann sich vorstellen, einen Teil der ca. 4 
Mio. Euro teuren Baumaßnahme zu übernehmen. Hierzu besuchte uns Mitte 
Oktober der Regionalbeauftragte der Stiftung Holger Göttler zusammen mit 
unserem Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange. Aufgrund dieser zahlreichen 
positiven Entwicklungen sind wir weiterhin guten Mutes, mit den Bauarbeiten im 
Frühjahr 2021 endlich beginnen zu können. 
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Spendenkonto: 

IBAN:  DE57 7509 0300 0000 1552 68 
BIC:  DENODEF1M05 



Fürchte dich nicht! 

Manchen von Ihnen wird das Bild unten bekannt sein (es sind in diesem Pfarrbrief 
weitere Bildabschnitte des Bilderfries zu finden). Zu sehen ist es im Pfarrheim St. 
Josef in Höchstädt, die Künsterlin ist Edigna Schreml. Ereignisse aus dem Leben des 
Hl. Josef und seines Namensvorläufers im Alten Testament sind auf dem Bilderfries 
zu sehen. In beiden spiegelt sich Gottes Wirken: die ganze Geschichte des Heils.  

Josef ist meist nur eine Randfigur, die kaum Erwähnung findet. Er stammt aus dem 
Hause Davids, aus dem der Messias, der Retter und Heilbringer, hervorgehen soll. 
Als er mit Maria verlobt ist und erfährt, dass sie schwanger ist, beschließt er sich 
heimlich von ihr zu trennen. Doch während er noch darüber nachdenkt, erscheint 
ihm im Traum ein Engel und spricht ihm zu: „Fürchte dich nicht, Maria als deine 
Frau anzunehmen!“ Eine große Aufgabe steht ihm bevor, doch dieser nimmt er sich 
an, denn er weiß, dass Gott diesen Weg mit ihm gehen wird. 

„Fürchte dich nicht!“ - In diesen Zeiten, in denen nichts mehr ist wie es einmal war, 
haben wir alle Ängste und Sorgen und es kommt Furcht auf, wie es weitergehen 
soll. Wir dürfen darauf vertrauen, dass der HERR mit uns geht und uns den rechten 
Weg durch diese nicht einfache Zeit zeigen wird. Also: „Fürchte dich nicht!“ 



Stern über Betlehem,   
zeig uns den Weg,  

führ uns zur Krippe hin,  
zeig, wo sie steht,  

leuchte du uns voran,  
bis wir dort sind,  

Stern über Betlehem,  
führ uns zum Kind.   S
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Herzliche Einladung zum Patrozinium 

Wir feiern am Sonntag, den 06. Dezember um  10 
Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus das Patrozinium.  

Wir freuen uns, wenn Sie den Gottesdienst mit uns 
feiern und unseren Patron, den heiligen Nikolaus, 
hochleben lassen. 

Adventsfenster 

Die Adventszeit steht vor der Tür und auch dieses 
Jahr organisiert die Krabbelgruppe wieder die 
Adventsfenster. Jeden Tag kann ab 17 Uhr ein 
dekoriertes Fenster bestaunt werden.   

Gerade in dieser schweren und ungewissen Zeit 
möchten wir für etwas Wärme und Besinnlichkeit 

sorgen. Wir freuen uns, wenn wieder viele durch das Dorf spazieren und die 
schönen Fenster betrachten werden. 

Ein Highlight wird das Fenster am 06. Dezember sein, bei dem uns auch der Heilige 
des Tages besuchen wird. Herzliche Einladung an diesem Tag ans Pfarrheim zu 
kommen. 



 

Mittendrin statt nur dabei! 

So lautet das Motto, wenn ein Familiengottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus 
in Deisenhofen stattfindet. Unser Team gestaltet Wortgottesfeiern, in denen Kinder 
auf vielfältige Weise einbezogen werden und mitmachen dürfen. Uns ist es wichtig, 
dass Groß und Klein gleichermaßen das schöne Gefühl von Gemeinschaft 
erleben,  Geschichten von Gott und Jesus hören, mitbeten und spüren wie lebendig 
unser Glaube ist. 

Aber was wäre ein Familiengottesdienst ohne Musik?! Die spontanen Sängerinnen 
und Sänger rund um Uli Weber bringen Lieder aus dem "Jungen Gotteslob" zum 
Klingen und wir alle singen mit Freude kräftig mit. 

Der Gottesdienst findet viermal pro Jahr statt. So kam an Fasching schon der König 
Hupf vorbei und es wurde schnell allen klar: Freude und Glaube stecken einfach an! 
Am Ostermontag erzählten zwei Jünger von ihrem Weg nach Emmaus und der 
großen Freude, als sie erkannten: Jesus lebt! Zu Erntedank besuchte uns die Maus 
Frederick, die deutlich machte: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein! An 
Weihnachten haben wir Verstärkung von den Kommunionkindern und ihren 
Geschwistern bekommen, die ein Krippenspiel einstudiert haben. Wir folgten 
gemeinsam dem Stern nach Bethlehem und feierten die Geburt Jesu. 

Nach dem Gottesdienst treffen wir uns immer gemeinsam zum Kirchencafé im 
Pfarrheim. Hier werden wir von Mitgliedern des Pfarrgemeinderates Deisenhofen 
kulinarisch verwöhnt. Die Erwachsenen haben die Möglichkeit sich auszutauschen, 
einen Kaffee zu trinken u.a. und die Kinder dürfen kreativ werden und zum Thema 
des Gottesdienstes etwas gestalten. 

Wir freuen uns, wenn Ihr im Familiengottesdienst mit uns feiert! 

Das Team der 
Familiengottesdienste: 
Simone Knaus,  
Anja Hochstädter,  
Angela Zengerle,  
Nadine Rössle-Waidmann, 
Marion Weber,  
Manuela Zengerle-Kapp 
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Adventsfensterkalender 

In diesem Jahr stellt Corona uns alle vor neue Herausforderungen. Viele 
liebgewonnene Gewohnheiten oder auch alltägliche Situationen sind auf einmal 
nicht mehr möglich, viele unserer Veranstaltungen mussten entfallen. Doch wie 
heißt es so schön: „Selten ein Schaden ohne Nutzen.“ Deshalb neu in 
Oberglauheim: der Adventsfensterkalender. 

24 Familien haben sich bereit erklärt ein 
Adventsfenster zu gestalten. Vom 01. bis 24. 
Dezember leuchtet jeden Tag ein neues Fenster in 
unserem Dorf. Manchmal wartet für die Betrachter 
auch eine kleine Überraschung an dem Fenster. Bis 
zum 06. Januar erhellen sie unseren Ort. Gerne 
dürfen sie von ganz vielen Besuchern ob Groß oder 
Klein bestaunt werden. Natürlich sollen auch hierbei 

die Vorgaben aufgrund der aktuellen Corona Situation eingehalten werden.  

Ein herzliches Dankeschön an alle Fenstergestalter für ihre tollen Ideen und 
Kreativität, ebenso allen Besuchern, die sicherlich viel Freude an den Fenstern 
haben. 

Sternsingeraktion 

Nächstes Jahr findet bei uns die Sternsingeraktion aufgrund der Corona Situation in 
anderer Form statt. Wir hoffen, dass die Aktion „Kindern Halt geben in der Ukraine 
und der Welt“ trotz allem ein Erfolg wird und wir Kindern helfen können. Weitere 
Info`s folgen, lasst Euch überraschen. 

Außenanstrich für unsere Kirche 

Nachdem unsere Kirche vor einigen Jahren im 
Innenraum ein neuer Anstrich verpasst wurde, war 
heuer im August der Maler fleißig und verschönerte 
die Außenfassade von St. Oswald. Nun erstrahlt sie 
wieder in vollem Glanz und lädt uns alle besonders 
in der Adventszeit zu einem Besuch ein, um die 
weihnachtlich geschmückte Kirche und die Krippe zu 
betrachten. 



   

Code Name „Martin“ 

Nachdem unser traditioneller Martinsumzug heuer nicht stattfinden konnte, haben 
wir kurzfristig eine Alternative gefunden. Geschichten über den Heiligen Martin, die 
an 6 verschiedenen Stellen im Dorf mithilfe eines QR-Codes gescannt und angehört 
werden konnten. 

Wer also mit Smartphone, Martinslaterne und 
Taschenlampe loszog, hatte so die Möglichkeit mehr 
über den heiligen Martin zu erfahren. Unter dem 
Titel „Code Name Martin“ wurde diese Aktion von 
der PG St. Jakob, Gersthofen erstellt und 
interessierten Pfarrgemeinden, Schulen, 
Kindergärten usw. zur Verfügung gestellt. 

Ministrantenaufnahme und –verabschiedung 

Während einer Messfeier wurde Leonie Gumpp 
feierlich in den Kreis der Oberglauheimer 
Ministranten aufgenommen. Sie erwartet eine tolle 
Zeit in der Gemeinschaft der Minis, die neben den 
regelmäßigen Messen auch gemeinsame 
Unternehmungen wie z.B. Fahrten in den 
Kletterwald, das Zeltlager, Spieleabende, 
Kegelabende … veranstalten. 

Durch die Verabschiedung von Julia Haußmann und 
Natalie Weinmann sind es jetzt 9  Ministranten. 

Julia und Natalie waren mehr als 10 Jahre 
Ministrantinnen. Sie wurden von Herrn Pfarrer Ertl 
gebührend verabschiedet und erhielten von ihm ein 
kleines Geschenk. Wir sagen vielen Dank für die 
jahrzehntelange Unterstützung und wünschen Ihnen 
für die Zukunft alles Gute. 



Patrozinium Maria Immaculata 

Am 12. Dezember feiern wir um 18 Uhr in einer 
Vorabendmesse unser Patrozinium „Maria 
Empfängnis“.  Sie sind herzlich eingeladen, bei der 
Lichterprozession mitzugehen und anschließend das 
Fest in der Kirche weiter zu feiern. 
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Begehbarer Adventskalender  

Jeden Tag leuchtet im Dezember ein Fenster, weihnachtlich geschmückt in 
Schwennenbach. Jeweils am Sonntag leuchten alle Fenster, die bisher dran waren. 
So langsam breitet sich dadurch der Adventszauber im ganzen Dorf aus und nicht 
nur die Kinder können beim Ablaufen der Fenster spüren, dass der Weg länger wird 
und wir Weihnachten immer näher kommen. 

Die Liste der 24 Fensterchen war schnell voll. Das ist eine Aktion, durch die auch in 
diesem sehr speziellen Jahr deutlich wird – wir halten zusammen – auch wenn wir 
Abstand halten – oder gerade deswegen! 

Der allseits liebgewonnene Stadelöffner im Pfarrhof kann in diesem Jahr leider nicht 
stattfinden, aber der begehbare Adventskalender wird sicher auch den Zauber der 
Weihnacht im Dorf verströmen. 

Eingeladen sind alle, junge und ältere, Familien oder einzelne Personen, alle die 
schon lange oder erst seit kurzem im Dorf wohnen. Genießen Sie die besondere 
Stimmung des nahenden Weihnachtsfestes auch und besonders in diesem Jahr. Die 
Fenster leuchten täglich von 15-21 Uhr. Manchmal auch länger. Das Fenster des 
Vereinsheims ist das letzte Fenster, das am 24. Dezember weihnachtlich leuchten 
wird. Sie sind herzlich eingeladen!  

Der genaue Plan, welches Fenster an welchem Tag leuchtet, wird in der letzten 
Novemberwoche an alle Schwennenbacher Haushalte verteilt. 



  

Ein neuer Lautsprecher für die Pfarrei  

Die bisherige Lautsprecheranlage der Pfarrei Schwennenbach war ca. 30 
Jahre alt, zunehmend machten Materialmüdigkeit, nicht mehr bestellbare 
Ersatzteile und ein defektes Akkufach (zusammengehalten von einem 
Klebeband) den Einsatz unberechenbarer… 

So war die Neuanschaffung eines Prozessionslautsprechers unausweichlich.  

Bei der Neuanschaffung der Anlage wurde selbstverständlich der aktuelle 
Stand der Technik berücksichtigt, sodass die Übertragung durch Digitalfunk 
erfolgt und die Nutzung von USB, Bluetooth und SD-Karten das 
Anwendungsgebiet erheblich ausweiten. 

Wir hoffen, dass wir mit dieser Anlage eine zukunftsfähige Lösung gefunden 
haben. 

Gottesdienst zum Schuljahresanfang  

Der erste Schultag stellt neben den christlichen Festen wie Taufe, Kommunion oder 
Hochzeit wohl einen der wichtigsten Tage im Leben dar. Jeder von uns kann sich 
wahrscheinlich noch sehr genau an seinen ersten Schultag erinnern – ein Foto 
davon hat sicher  jeder. 

Betrachtet man sich das Foto dieses Jahr, sieht man, dass der Schulstart in diesem 
Jahr unter einem besonderen Licht stand. Und so war es umso schöner, dass sich 
alle Erstklasskinder des Kindergartens Deisenhofen in Schwennenbach 
versammelten um gemeinsam den Segen Gottes zu empfangen. 

Musikalisch wurde der Gottesdienst neben Andi Schneider am Klavier von Marion 
und Corinna Meyer aus Unterglauheim gestaltet. Dies zauberte eine ganz 
besondere Stimmung und spätestens beim Lied „Mögen Engel dich begleiten“ 
standen der einen oder anderen Mama die Tränchen in den Augen. 

Wir wünschen allen Erstklasskindern eine schöne Schulzeit! 



Renovierung der Pfarrkirche St. Peter und Paul  

Statische Instandsetzung und Inneninstandsetzung 

Seit Anfang Oktober 2020 werden die geplanten 
Renovierungsmaßnahmen des ältesten und denk-
malgeschützten Hauses von Sonderheim, die Orts-
kirche, in beeindruckender Weise umgesetzt: es 
wurden zwischenzeitlich ein Außengerüst, ein In-
nengerüst und ein mächtiger Kran an der Baustelle 
errichtet.  

Dem Oktober 2020 voraus gingen langjährige Planungen in Zusammenarbeit mit der 
Bischöflichen Finanzkammer, dem Ingenieurbüro Georg Hienle, Welden 
(Bauleitung) und dem Tragwerksplaner, dem Ingenieurbüro Scharmacher aus Mün-
chen. Nach der Zustandserfassung des Renovierungsobjektes durch diese Ingenieu-
re wurde mit Hilfe des Projektmanagements der Bischöflichen Finanzkammer ein 
außerordentlicher Haushaltsplan erstellt. Die gesamten Baukosten berechneten 
sich auf 305.000€, von dieser Summe wurden 256.600€ als zuschussfähig erklärt. 
Mit diesem Berechnungsergebnis genehmigte die Finanzkammer den Renovie-
rungsantrag der Kirchenverwaltung Sonderheim.  

Das Ingenieurbüro Hienle wurde als bauleitendes Büro nun beauftragt, die pflicht-
gemäße öffentliche Ausschreibung der einzelnen Gewerke vorzunehmen. Nach Ein-
gang und Prüfung der Angebote entfiel der Gerüstbau auf die Firma Hander Gundel-
fingen, die Zimmererarbeiten auf die Fa. Killisperger aus Welden, auf den Kirchen-
maler und Restaurator Wolfgang Lorenz, Blindheim, auf das Gewerk Orgeleinhau-
sung Firma Sandtner, Dillingen, Blitzschutz an Firma Blitzschutz Däumling, Nördlin-
gen, Putz- und Stuckarbeiten Firma C. Holzbock Thannhausen, und die  Malerarbei-
ten im Traufbereich (Wiederanstrich) Schimpp, Höchstädt. 

Nach der Dachabdeckung wurde für jedermann offenbar, wie dringend die Sanie-
rung des Holztragwerkes ist: man konnte sehen wie viele dachtragende Balken von 
Fäulnis und anderen Holzschädlingen befallen waren, manche der Balken waren 
gänzlich abgefault. Die geschädigten Konstruktionshölzer werden querschnittsgleich 
repariert. Nach Rücksprache mit Architekt Scharmacher wurde beschädigtes Holz – 
mehr als vorher angedacht - komplett aus dem Dachstuhl entfernt, sodass eine wei-
tere Kontamination des „gesunden Holzes“ verhindert wird: an der Traufe wird eine 
Hinterlüftungsebene hergestellt und eingemauerte Holzbauteile werden freigelegt, 
sodass eine Luftumspülung aller Holzbauteile hergestellt wird. 

Die vorhandene Dämmung (Mineralfaser) wird ausgebaut und entsorgt. Da Queck-
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silberbelastung im Dachboden diagnostiziert wurde, mussten umfangreiche Reini-
gungen durchgeführt werden. 

Im Inneren wurden zu Beginn der Arbeiten sämtliche Bilder und Figuren abgenom-
men und andernorts gesichert. 

Für die Raumschale und Ausstattung erfolgt die Befundung durch den Kirchenmaler 
Lorenz und Firma Holzbock. Dass die hohlliegenden Putzlagen während der Zimmer-
arbeiten unbeschadet bleiben, wurden unverzüglich Notstützen zwischen Innenge-
rüst und Raumschale eingefügt. Die herausgenommenen Bilder und Figuren werden 
gereinigt und der kirchliche Innenraum geweißelt. 

Die gesamte Bauzeit dauert voraussichtlich bis etwa Juli/August 2021. 

Der Dachboden ist nach Aussage einer Expertin der Regierung von Schwaben, der 
Biologin Tanja Ilg, eine Fortpflanzungsstätte für die streng geschützten Langohrfle-
dermäuse. Dadurch ergibt sich aus Artenschutzgründen ein Sanierungszeitraum im 
Dachbereich nur vom 1. Oktober bis zum 15. März 2021. Ein- und Ausflugsöffnun-
gen der Fledermäuse sind zu erhalten.  

Allgemein gilt: Der Eingriff in die denkmalgeschützte historische Bausubstanz ist 
einerseits auf das unbedingt Notwendige zu begrenzen, mit dem Bestand ist grund-
sätzlich schonend umzugehen. Andererseits sind sich die Verantwortlichen einig, 
dass Schäden, die bei den Renovierungsmaßnahmen erst richtig zu Tage treten, in 
Absprache mit dem Tragwerksplaner, kompromisslos beseitigt werden müssen.   

Paul Linder, Kirchenpfleger  

  



 Gottesdienstanzeiger (Änderungen vorbehalten) 

weitere Messen und Gottesdienste im Kirchenanzeiger    

  Höchstädt Deisenhofen Oberglauheim Schwennenbach Sonderheim 

1. Advent 
29. November 

A
d
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n
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10:00 Uhr Vorabend  - 28.11. 
18:00 Uhr 

10:00 Uhr 08:30 Uhr 08:30 Uhr 

2. Advent 
6. Dezember 

10:00 Uhr 
 

10:00 Uhr 
Patrozinium 

08:30 Uhr 10:00 Uhr Vorabend - 05.12. 

18:00 Uhr 

3. Advent 
13. Dezember 

10:00 Uhr 
Titularfest MMC 

08:30 Uhr 10:00 Uhr Vorabend  - 12.12. 

18:00 Uhr 
Patrozinium  

Lichterprozession 

08:30 Uhr 

4. Advent 
20. Dezember 

10:00 Uhr 10:00 Uhr Vorabend - 19.12. 

18:00 Uhr 
10:00Uhr 08:30 Uhr 

       

Heiligabend 

24. Dezember 

16:00 / 16:45 / 
17:30 Uhr 

Familienmetten 
 

20:00 / 

 22:00 Uhr 
Christmette 

16:00 / 
17:00Uhr 

Familienmette 
 

22:00 Uhr 
Christmette 

17:00 Uhr 
Christmette 

17:00 Uhr 
Christmette 

20:00 Uhr 
Christmette 
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Weihnachten 
25. Dezember 

10:00 Uhr 18:00 Uhr 10:00 Uhr 08:30 Uhr 18:00 Uhr 

St. Stephanus 
26. Dezember 

10:00 Uhr     

Fest der heili-
gen Familie 
27. Dezember 

10:00 Uhr 
 

16:00 Uhr 
Kindersegnung PG 

08:30 Uhr 08:30 Uhr 10:00 Uhr 
 

18:00 Uhr 

Silvester 
31. Dezember 

18:00 Uhr 16:00 Uhr 16:00 Uhr 
 

15:30 Uhr 
 

16:00 Uhr 
 

Neujahr 
01. Januar 

10:00 Uhr 
 

18:00 Uhr 
 

   

Dreikönig 
06. Januar 

10:00 Uhr 10:00 Uhr 08:30 Uhr  10:00 Uhr Vorabend - 05.01. 

18:00 Uhr 


