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Gottes, zu einem Hoffnungszeichen. Auch 
heute noch sind die „Vierzehnnothelfer“ für 
viele Menschen eine Lichtspur Gottes, die 
Mut macht, den Weg des Lebens immer 
wieder neu zu wagen: mit sich selbst, den 
Mitmenschen und auch mit Gott.

Der Höherberg wird somit für mich immer 
wieder zu einem Ort, wo Himmel und Erde 
sich berühren, ein Ort mit einer besonderen 
Ausstrahlung: wo ich mich Gott ein Stück 
näher fühle; wo ich die Gemeinschaft der 
Glaubenden erfahre; wo ich dankbar für 
mein Leben werde. Denn hier verschwinden 
die kleinen Sorgen, die großen können 
vielleicht wieder mit ein klein bisschen mehr 
Gelassenheit ertragen werden und ich kann 
sie Gott und den Nothelfern anvertrauen.
An diesem Ort erfahre ich immer wieder, 
dass die Nothelfer auch heute noch 
unsichtbar, aber wirkmächtig helfen. Der 
Höherberg, ein Ort, wo Himmel und Erde 
sich berühren. Besuchen Sie doch einmal 
diesen Ort. Vielleicht können Sie dann 
verstehen, dass der Höherberg mehr ist als 
ein Hügel bei Wollbrandshausen.

Ihnen einen gesegneten Sonntag 
und eine gute Woche!

„Da berühren sich Himmel und Erde“,

kennen Sie dieses Lied oder kennen Sie 
vielleicht sogar solch einen besonderen Ort? 
Einen Ort, der Ihnen Lebensfreude und 
Zuversicht schenkt?

Für mich ist es jener Hügel, der nördlich von 
Wollbrandshausen gelegen und mit seinen
242 Metern zwar nicht zu den höchsten 
Erhebungen im Untereichsfeld zählt, aber 
einer der schönsten Aussichtspunkte der 
Region ist. Der Höherberg mit seiner 
Wallfahrtskapelle zu den Vierzehnheiligen 
Nothelfern, ist ein Ort, „wo Himmel und 
Erde“ sich berühren. Hier spüre ich immer 
wieder von Neuem, wie wunderschön unsere 
Schöpfung ist, die Gott uns anvertraut hat; 
dieser Ort lässt mich dankbar werden.

Die kleine Kapelle erinnert mich an 
Menschen, die in ihrem irdischen Leben mit 
Gott gerechnet haben. Die etwas von der 
Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes 
ausgestrahlt haben und somit für ihre 
Mitmenschen zu Nothelfern wurden; die 
einfach da waren, als sie gebraucht wurden. 
Somit wurden sie für ihre Mitmenschen in 
den Sorgen, Nöten und Herausforderungen 
des alltäglichen Lebens zu einer Lichtspur


