17. Mai 2012

Himmelfahrt mit der Herz-Jesu-Gemeinde Plüderhausen
Am Vortag sah es ja noch recht trübe aus, aber aufgrund der sehr gut gewählten
„Location“ in der riesigen Gerätehalle auf dem Hieberhof in Waldhausen wäre zumindest der Gottesdienst nicht abgesagt worden. Nachdem der Regen aber rechtzeitig aufgehört hatte, konnten wir, wie im Wetterbericht vorhergesagt, Himmelfahrt
"ohne Gegenverkehr" feiern.
Des Morgens früh am Feiertag
zwar noch etwas kühl, später
aber wärmer und immer sonnig
war es für alle Beteiligten an
Gottesdienst und Prozession
sehr angenehm.
Dass alles so reibungslos geklappt hat, ist vor allem dem
Herz-Jesu-Vorbereitungsteam
unter der Leitung von Herrn
Herbert Schrogel zu verdanken, wobei natürlich auch sehr
viele helfende Hände unserer
Seelsorgeeinheit tätig waren.
Die schöne Idee von Frau
Schönleber, eine Wandergruppe von Lorch nach Waldhausen zu führen, stieß zwar zunächst auf Skepsis, fand dann aber doch sehr guten
Anklang. Um so herzlicher war der Empfang mit einer kleinen Erfrischung durch
unsere Waldhäuser Mitchristen Gabriele Schmaderer und Werner Ott in der dortigen
Kirche Sankt Elisabeth.
Von dort aus ging es nach einer kurzen Andacht unter Führung einer fulminanten
Anzahl Ministranten zum Hieberhof, wo sich die hochwürdigsten Herren Pfarrer
Klopp und Grießer sowie Herr Diakon Kampa und die Herz-Jesu-Ministranten schon
auf die Eucharistiefeier vorbereiteten.
Ein erfreulicher Nebeneffekt
des Gottesdienstes in der voll
besetzten Halle war die Bildung einer gemeinsamen
Schola. Unter der Leitung von
Herrn Skobowsky aus Plüderhausen konnte man endlich
wieder eine wohltönende und
angenehm voll klingende
Männer-Runde gottesdienstlich singen hören. Ob man
sich da demnächst öfters ...?
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Es wäre unkatholisch gewesen, wenn
es nach Messe und Öschprozession
nicht auch ein gemeinsames Essen,
organisiert von Andreas Hieber und
seinen Mädels, als Abschluss der
Feierlichkeiten gegeben hätte. Das
war wohl der Dank des Bauern für die
Begehung seiner Felder gleich durch
drei Geistliche. Na, wenn jetzt nichts
wächst, dann kommen zumindest auf
Herrn Pfarrer Klopp aus Plüderhausen,
der die Segnungen vorgenommen hat,
gewaltige Regressansprüche zu.
Fazit: Ein sehr gelungenes und schönes Miteinander über die Kreis- und
Dekanatsgrenze hinweg
und ein wirklich sinnvolles
Alternativangebot zum
Vatertag !
(bth)

Öschprozession vom Hieberhof in die
Felder Richtung Plüderhausen...

...und danach eine zünftige Brotzeit.

