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Liebe Leser
des Pfarrbriefs

Unsere Gesellschaft verändert sich
gegenwärtig nachhaltig. Selbst in
einem gemischt konfessionellen
Land wie dem unseren konnte man
noch vor wenigen Jahrzehnten in
weltanschaulichen Biotopen leben,
in denen man in den herkömmlichen
Überzeugungen sozialisiert und
weiter bestärkt wurde. Heute sind
wir gezwungen, uns mit anderen
Religionen und Weltanschauungen
auseinander zu setzen. Darin lie
gen Chancen, aber auch Gefahren.
Eine Chance besteht darin, dass wir
unseren eigenen Glauben tiefer ver
stehen lernen; eine Gefahr sollten
wir in der gleichmacherischen
Meinung sehen, die sich entspre
chend der Ringparabel von Lessing
mit oberflächlichen Antworten
zufrieden gibt wie etwa: „Jeder
meint die Wahrheit zu besitzen“.
Oder: „Wir haben ja alle denselben
Herrgott“.

Der Herrgott bleibt natürlich der
selbe, was auch immer Ver
schie
denes die Menschen über ihn den
ken. Was kümmert es den Mond,
ob er von einem Hund angebellt
wird? Gott ändert sich nicht wegen
der verschiedenen Ansichten über
ihn. Aber wie kommt man zu seiner
Ansicht über Gott? Manch einer
hat sich verschiedene Götter und
Riten ausgedacht. Das Ergebnis
kann mehr als fragwürdig sein.
In heidnischen Ritualen wie z.B.
der aztekischen Religion wurden
auf grausamste Weise Tausende
von Menschenopfern gebracht;
andere holzten ganze Wälder ab,
weil sie meinten damit die Seelen
ihrer Feinde schädigen zu können.
Natürlich gab es auch unter den
Heiden einen Sokrates, der mit
seinen kritischen Einsichten der
Wahrheit schon nahe kam. So ist
es angesichts der Verschiedenheit
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der Religionen und Meinungen
über Gott wichtig, dass er selbst
auf uns zukommt. Nur mit seinem
Beistand können wir von ihm das
erfassen, was Menschen möglich
ist. Ohne seine Offenbarung wer
den wir, wie es die Geschichte der
Menschheit zeigt, uns vor wesent
lichen Irrtümern nicht schützen kön
nen.
Nicht alle Religionen treten uns
mit dem Anspruch auf Wahrheit
ihrer Lehre entgegen. Wenn eine
Religion den Menschen noch nicht
einmal für fähig hält, Wahrheit über
Gott zu erkennen, dann stellt sie
höchstens einen Autoritätsanspruch,
den Willen Gottes verbindlich
einzufordern. Über einen solchen
Autoritätsanspruch kann man nicht
diskutieren; man kann ihn nur
akzeptieren und muss keinen Sinn
verstehen. Undenkbar ist z.B. für
den Islam ein Wort Jesu wie: „Ich
habe euch Freunde genannt, weil
ich euch alles offenbart habe“. Der
Islam will nicht nur eine Religion
sein, sondern möchte das ganze
soziale Leben regeln. Es geht ihm
nicht darum, eine tiefere Erkenntnis
von Gott zu erlangen. Auch das
Paradies wird für den Moslem nicht
ein Ort der Begegnung mit Gott sein,
sondern nur ein Ort der Belohnung
für die Unterwerfung. Religionen
verwenden oft dieselben Begriffe,
die aber jeweils anderes bedeuten.
So wird heute oft gesagt, dass der
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Islam wie das Christentum auch
Barmherzigkeit fordere. Das stimmt
in Bezug auf den Glaubensbruder.
Aber eine Identifikation mit einem
Menschen nur weil er Mensch ist,
wie sie in der Gerichtsrede Jesu vor
kommt: „Was ihr dem Geringsten
der Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan“ ist doch in keiner
anderen Religion denkbar. Es ist
aber ein großer Unterschied, ob das
Almosen nur dem gesellschaftlichen
Zusammenleben dient und gewisser
maßen Aufgaben des Sozialstaates
vorwegnimmt oder ob es auch eine
Möglichkeit bietet, Gott im Armen
zu dienen und zu begegnen.
Die Oberflächlichkeit der meis
ten Christen bereitet mir Sorgen.
Aus Mangel an Einheit und aus
religiösem Analphabetismus unter
den Christen verdunsten mehr und
mehr die letzten Grundlagen unserer
Kultur. Man lebt zwar noch in ihren
Räumen; kann sie aber nicht mehr
ausfüllen. Kaum einer fühlt sich
verantwortlich, für den Erhalt dieser
Kultur sich einzusetzen und sich
zu opfern. So müssen die Räume
auf Dauer veröden und einstürzen.
Unsere Religion muss praktiziert
werden, um Kraft aus ihr schöpfen
zu können.

Gottes Segen wünscht Ihnen
Ihr Pfarrer P. Bernhard Gerwe
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Gemeinsame Erstkommunion 2016
für Gablingen und Achsheim

Die gemeinsame Feier der Erstkommunion
für Gablingen und Achsheim findet am
Sonntag, den 10. April 2016 um 10.15 Uhr
in der Pfarrkirche St. Martin in Gablingen
statt.
Bild: H. Scharpf

Kommunionkinder aus Achsheim: Glatt
Oliver, Kranzfelder Julian, Trojer Henry
Kommunionkinder aus Gablingen: Appel
Selina, Birzele Nadja, Braun Domingo,
Eser Sarah, Gell Larissa, Golly Joy,
Holzkämper Sven, Meir Matthias, Motzke
Aphiwe, Rößle Anna, Scherer Johannes,
Schmidt Finn
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Mitarbeitertreffen 2016
Mitarbeiter – Stützen unserer Pfarrei!
Pater Bernhard Gerwe lud ein und ca. 110
ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter der
Pfarrei St. Martin folgten der Einladung
zum diesjährigen Mitarbeiteressen am 22.
Januar. Nach einem Gottesdienst begrüßte
Pater Bernhard Gerwe die Mitarbeier im
großen Pfarrsaal des Pfarrheimes und
bedankte sich bei allen Helfern für ihr
unermüdliches Engagement.
Von der Fa. Bittner wurde dieses Jahr
ein gehaltvolles Essen zusammenstellt.
Nach dem Essen wurden von Pater
Bern
hard die langjährigen Caritas
samm
lerinnen Aloisia Schwarzmüller, Maria
Wollmann, Ursula Trinkl und Josefine
Glück mit Übergabe einer Urkunde und
einem Blumenstrauß geehrt. Persönlich
bedankte sich Pater Bernhard bei Mag
dalena Rottmair, Ingeborg Modlmeier und
Rita Lösch, die an dem Mitarbeitertreffen
nicht teilnehmen konnten.
Mit einem herzlichen Dankeschön und
einem Blumenstrauß für die langjährige
Leitung der Pfarrbücherei wurde Frau
Lüdke aus dem Team der Pfarrbücherei
verabschiedet.
Frau Hofer,
welche die
Betreuung der
Lourdesgrotte
nach 21 Jah
ren in jüngere
Hände über
geben hatte,
konnte an der
Veranstaltung
leider nicht
teilnehmen.
Pater Bernhard
und Kirchenpfleger Alfred Ostermöller
besuchten sie zwei Tage später, um ihr den
Dank der Pfarrgemeinde zu überbringen.
Musikalisch umrahmt wurde die Ver
anstaltung von den Gitarristen/in Andreas
Traub und Verena Zimmermann von der
Musikschule Lützelburg.

Trotz Essen und Ehrungen blieb allen
in einer entspannten Atmosphäre genü
gend Zeit um miteinander ins Gespräch zu
kommen und andere Mitarbeiter kennen
zulernen.
Besonders gut kamen bei den Gästen die
leckeren Desserts des Pfarrgemeinderates
an.

Fotos: A. Ostermöller, R. Mayer

Mitarbeiter sind für
Mitarbeiter aktiv!
Das Mitarbeitertreffen muss organisiert,
vorbereitet und nachbereitet werden, mit
Bestuhlung Pfarrsaal, Essens- und Geträn
keausgabe, Reinigung von Pfarrsaal und
Küche. Dafür den Helferinnen und Helfern
des Pfarrgemeinderates ein herzliches
„Vergelt´s Gott!“
Alfred Ostermöller
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Das Grabtuch von Turin
Vortrag beim Seniorenkreis Gablingen

Passend zur Fastenzeit hielt Pfarrer Walde
mar Kratzer vor den Gablinger Senioren am
23. Februar 2016 einen Vortrag über das
berühmte Grabtuch von Turin.
Erst nach dem Aufkommen der Foto
grafie im 19. Jahrhundert entdeckte man
im Negativ des Fotos von diesem in anti
ker Manier gewebten Leinentuches einen
großen Detailreichtum, der dem Beschauer
des Tuches normaler Weise verborgen
bleibt. Wissenschaftler ganz verschiedener
Herkunft haben dieses Tuch untersucht und
konnten feststellen, dass der Tote, der darin
gelegen hat, genau die Spuren an seinem
Körper aufweist, die nach den Evangelien
auf Jesus zutreffen. Es handelt sich bei dem
Toten, der in das Tuch eingewickelt war, um
jemanden, der am Kreuz hingerichtet wor
den ist. Schwere Misshandlungen musste
Jesus durch Stockschläge und Geißelhiebe
ertragen. Man konnte sogar anhand des
Blutflusses an seiner Handwurzel erkennen,
in welchem Winkel der Tote am Kreuz
gehangen und wie sich der Winkel durch
sein Emporstemmen, um atmen zu können,
verändert hat.
Frühere Jahrhunderte konnten nicht ver
stehen, warum auf dem Turiner Grabtuch
keine Daumen zu erkennen sind. Vor eini
gen Jahrzehnten konnte man dafür die
Er
klärung finden. Durch die Verletzung
eines bestimmten Nervs klappt der Daumen
zurück. Die Pollenuntersuchung aufgrund
einer Staubprobe vom Tuch hat ein ganz
charakteristisches Bild für einige Orte erge

ben, von denen bezeugt ist, dass das Tuch
sich dort einige Zeit befunden hat.
Vor fast 30 Jahren nahmen einflussreiche
Leute Abstand von der These, dass es sich
hier um ein Grabtuch aus der Zeit Jesu han
deln könnte. Durch die Anwendung der
Radiokarbonmethode hatte man ein Alter des
Tuches von höchstens 600 Jahren errechnet.
Man glaubte, dass damit eine religiöse Ver
ehrung dieses Tuches nicht mehr gerechtfer
tigt wäre. Aber es hat nicht lange gedauert,
da stellte man fest, dass die Ergebnisse der
Radiokarbonmethode nicht mehr zuverlässig sind, wenn das zu untersuchende Objekt
einem Brand ausgesetzt war. Schon im Mit
telalter hat das Tuch gebrannt und wurde mit
Mühe gerade noch gelöscht.
Inzwischen haben neuere Untersuchun
gen noch ein anderes interessantes Detail
aufgezeigt: Auf die Augen des Toten hatte
man Münzen gelegt, die gerade zur Zeit
Jesu und des Kaisers Tiberius in der Gegend
von Jerusalem in Umlauf waren. Damit lässt
sich die Herkunft des Turiner Grabtuches
ziemlich genau datieren.

Frau Eding bedankte sich im Namen der
Senioren für diesen interessanten Vortrag
bei Pfarrer Waldemar Kratzer.
Das Turiner Grabtuch vermag denjeni
gen in seinem Glauben an Jesus bestärken,
der sich von den Beweisen überzeugen
lässt. Er wird dankbar für die Hinweise sein,
die tatsächlich bestätigen, dass Jesus unter
Pontius Pilatus gelitten hat, gestorben und
auferstanden ist.  Pater Bernhard Gerwe
Fotos: A. Wilfling
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Feldkreuze –
nur Symbole früherer bäuerlicher Frömmigkeit?
Ein Feldkreuz – Bitte um eine gute
Ernte, Dank für das tägliche Brot
Ich kaufe mein Essen im Supermarkt –
lauter gute Dinge, auf die ich Lust habe
– Erdbeeren im Winter – Räucherlachs
zu Silvester … ist doch selbstverständlich!
Ein Feldkreuz – Bitte um Schutz vor
Krankheiten, Dank für überstandene
Seuchen
Ich lasse mich gegen alle möglichen
Infektionen impfen – die großen Seuchen
der Menschheit sind schon lange ausgerottet – für jede Krankheit verschreibt mir
mein Arzt ein wirksames Medikament – die
Krankenkassen zahlen jede Behandlung …
ist doch selbstverständlich!

Feldkreuz der Familie Kratzer, errichtet 1957
zum Dank für die gute Geburt des 1. Kindes
Fotos: Chr. Scharpf

Ein Feldkreuz – Bewunderung für
die Schöpfung, Bitte um Schutz vor
Naturkatastrophen
Es gibt Gesetze zum Umweltschutz – mein
Auto ist abgasarm – ich trenne den Müll
– ich lebe in einem sauberen Land … ist
doch selbstverständlich!
Ein Feldkreuz – Erinnerung an schreck
liche Kriege, Dank für Errettung aus
schlimmen Situationen
Der Staat sichert den Frieden im Land
– die Polizei schützt mich vor den Bösen –
ich bin gegen alle Unfälle versichert … ist
doch selbstverständlich!
Nichts ist selbstverständlich! Ich stehe
vor einem Feldkreuz und denke einfach:
Danke Gott!
Christine Scharpf

Pestkreuz am Dorfeingang Gablingen – ver
mutlich ältestes Feldkreuz – Erinnerung und
Gelübde in schweren Pest-Zeiten
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„Seid barmherzig!“ –
Faschingspredigt vom Faschingssonntag
Liebe Achsheimer, liebe Gablinger !
Wenn Sie am Faschingssonntag in der
Kirche waren, erinnern Sie sich vielleicht
noch an meine „Predigt in Gedichtform.“
Manche von Ihnen haben mich seither
angesprochen, ob ich ihnen die Verse nicht
geben könnte.
Ich möchte meine Predigt deshalb im
Pfarrbrief veröffentlichen, damit Sie sich
die Verse nochmals zu Gemüte führen
Helmut Scharpf
können. 
Am Anfang dieses Kirchenjahrs,
ich denke im Dezember war´s:
Da fand der Papst, es wäre Zeit
Für ein Jahr der Barmherzigkeit.
Barmherzigkeit im großen Stil
Ist für uns Kleine fast zu viel.
Ich bin doch nicht wie Angela.
Bei mir wär´n wenig Flüchtling da.
Im Kleinen soll sie mich erfassen!
Barmherzigkeit vor meiner Nasen.
Und so mag denken jedermann,
was er bei sich verändern kann.

Ein neuer Pfarrer ist nun hier,
hat Hausfrau, Hund und ein Klavier.
Von Herzen recht will er´s uns machen.
Doch schon gibt´s wieder ein paar Sachen:
Gar mancher kommt jetzt arg in´s Schwitzen,
weil unser Pfarrer – will gern sitzen.
Nach Predigt und nach Dankgesang,
sitzt er uns eine Spur zu lang.
So seid barmherzig, die´s belastet!
Wer täglich durch sein Leben hastet,
für den ist Stille schwer zu tragen!
Vielleicht will´s Bernhard damit sagen!
Zum Mittel unsern Herrn zu loben,
wurde der Gesang erhoben!
So mancher Diener unsres Herrn
Singt deshalb gut und viel und gern.
Schon einmal stand uns Schäfchen vor,
ein Mitglied aus ´nem Knabenchor.
Er lehrt uns Lieder ganz bedächtig.
So wurden wir des Singens mächtig!
Doch hat´s der liebe Gott verpennt,
zu schenken jedem dies Talent.

Ganz oben muss die Frage stehn
Warum soll ich zur Kirche gehen?
A schöne Mess. Weil´s Gott gefällt.
Zu bitten für ´ne bessre Welt.

Drum, Bernhard, eine große Bitt!
Nimm milde uns beim Singen mit
Und lehre uns die neuen Lieder
Geduldig, langsam, immer wieder.

Bloß länger als ´ne halbe Stund
Tu ich net gern meinen Glauben kund.
Drum mancher sich alsbald beschwert,
wenn d´Mess dann etwas länger währt.

Dem Herrn die Ehrfurcht zu bezeugen,
sollen wir die Knie beugen.
Drum kniet seit kurzem am Altar
Die ganze Ministrantenschar.

Beim alten Pfarrer, da war´s toll,
der hat erfüllt sein Zeitensoll.
Hat rasch uns durch die Mess geführt,
das hat den meisten imponiert.

Ein paar von diesen jungen Leut´
Ham sich gar wenig darum gfreut.
Weil man den rechten Sinn nicht sah,
war schnell a bisserl Missmut da.

Man konnt ihn bloß recht schlecht verstehn!
Na ja, er wollte selber gehen.
S´war zuviel Arbeit hier im Ort,
ist jetzt nach Buttenwiesen fort.

Auch wenn´s euch schwerfällt, vergesst nie!
Ihr tut´s im Dienst der Liturgie.
Wir Ältern könnten das nicht mehr.
Die Knie, die schmerzen oft zu sehr.
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Ihr seid barmherzig, wenn ihr´s tut.
Vielleicht ist d e r Gedanke gut:
Durch euer frommes Kniebeugen,
seid ihr ganz tolle Glaubenszeugen!!!

Draußen vor dem Kirchentor,
denkt voll Gnade und Humor:
„Die Mess, die war heut wunderschön.
Ich kann beglückt nach Hause gehen.

Sitzen, Singen, Knien, Schweigen!
An kleinen Gesten will ich zeigen,
wie man Erbarmen üben kann
und bitt euch: „Fangt gleich damit an!“

Mein Leben hat nun einen Sinn,
weil ich heut so barmherzig bin
mit Brüder- und mit Schwesterlein.
Ich will´s von nun ab öfter sein!“
Amen

W.A. Mozart
Missa brevis
in C

(K V 220)
genannt

»Die Spatzenmesse«

Für vierstimmigen gemischten Chor,
Solisten und Streichorchester
wird aufgeführt vom Kirchenchor Gablingen
am Ostersonntag, 27. März 2016 um 19.00 Uhr
in der Pfarrkirche Gablingen
unter der Leitung von Frau E. Seiler
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Büchereinachrichten der Pfarrbücherei St. Martin

Das „besondere“ Buch!
Liebe Leserinnen und Leser, liebe
Freunde der Bücherei, liebe Gablinger
Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Unsere Pfarrbücherei versucht immer
wieder aktuelle und interessante Neuheiten
für Sie in das Buchangebot aufzunehmen.
Wir möchten Ihnen gerne zwei Titel aus
der Abteilung Sachgebiet aufzeigen.
Kardinal Walter Kas
pers Buch: „Papst
Franziskus – Revolution der Zärtlich
keit und der Liebe“, erschienen 2015 im
kbw Bibelwerk Stuttgart, zeigt die theo
logi
schen Wur
zeln des Papstes und die
daraus ersichtlichen Perspektiven für die
Kirche auf.
Kardinal Walter Kas
per erklärt: „Papst
Franziskus passt in kein kirchenpolitisches
Schema, ob liberal oder konservativ. Er steht
für einen Neuanfang in der langen Geschichte
der Päpste, und gerade als solcher ist er für
viele Menschen ein Hoffnungsträger und ein
Geschenk des Himmels.
Papst Franziskus verkündet die immer
gültige Botschaft des Evangeliums in ihrer
ewigen Neuheit und Frische. Sie passt in

keine vorgefertigte Schablone. Franziskus
verbindet die Kontinuität zur großen Tra
dition der Kirche mit Erneuerung und
immer wieder neuen Überraschungen.
Dazu gehört auch die zum Widerspruch
reizende Sperrigkeit des Programms einer
armen Kirche für die Armen. Das ist kein
liberales sondern ein radikales Programm.
Radikal, weil es an die Wurzel rührt und
eine Revolution der Liebe ist.“
Das zweite Buch von Avi Primor „Mit
dem Islam gegen den Terror“. Ebenfalls
ein sehr interessantes Buch.
Ein hebräisches Sprichwort sagt: „Me
As yazah matok“ übersetzt: Aus Furcht
barem entstand Süßes. Eine bittere Lage
wendet sich zum Guten – dies könnte auch
die Hoff
nung angesichts der aktu
ellen
Situation in der christlich-islamischjüdischen Weltgemeinschaft sein.
Avi Primor, ehemaliger Botschafter
des Staates Israel in der Bundesrepublik
Deutschland, analysiert den islamistischfundamentalistischen Terror und die Bezie
hungen zwischen der westlichen und der

islamischen Welt. Gleichzeitig möchte er
Hoffnung vermitteln: Eine Verständigung
ist möglich. So sein Fazit.
Revolution der Liebe (Papst Franziskus),
Hoffnung und Verständigung (Avi Primor)
– wahrhaft österliche Gedanken.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
ein gesegnetes, frohes Osterfest.
Ihr Büchereiteam
Liebe Leserinnen und Leser der
Pfarrbücherei,
am Ostersonntag findet in der Pfarr
bücherei keine Ausleihe statt.
Dafür können Sie am Ostermontag nach
dem Pfarrgottesdienst um 9.00 Uhr aus
leihen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis
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Wir suchen freundliche Menschen, die
uns bei unserer Arbeit in der Pfarrbüche
rei unterstützen mögen.
Die Arbeitszeit ist 1- bis 2mal im
Monat entweder
mittwochs von 16.00 – 18.00 Uhr,
samstags von 17.30 – 19.00 Uhr oder
sonntags nach den Gottesdiensten.
Wer also Zeit hat, sich für Bücher
und Menschen begeistert, ist bei uns
herzlich willkommen. Die Stelle wird
unbefristet besetzt und bietet auch
Aufstiegsmöglichkeiten. Die Einarbeitung
durch unser Team wird garantiert.
Also: Wer sich angesprochen fühlt
bitte ohne Scheu melden bei:
Gabriele Meir, Leibnizstr. 9, Gablingen,
08230/7107 oder gaby.meir@t-online.de

Wer erinnert sich …
Wenn ich unser
Kriegerdenkmal be
trachte, denke ich
manchmal:
Wie
schnell doch die Zeit
vergeht! Es ist doch
noch gar nicht so
lange her, dass man
vielen Teilnehmern
des ersten Weltkrie
ges noch begegnen
konnte. Heute gibt
es kaum noch je
manden, der uns
etwas über eigene
Erlebnisse aus dem
2. Weltkrieg berich
ten kann. Um mit so
einem Denkmal et
was anfangen zu
können, sollten wir doch wenigstens mit
einzelnen Namen, die darauf verewigt sind,
etwas anzufangen wissen. Vielleicht schau
en Sie doch mal nach alten Fotos und nach
Briefen und Aufzeichnungen aus dieser
Zeit. Es wäre schön, wenn wir gelegentlich

Foto: G. Frede

im Pfarrbrief über einzelne frühere Mit
bürger und Kriegsteilnehmer etwas berich
ten können. Melden Sie sich doch bitte bei
dem „Kameraden- und Soldatenverein“
oder beim Pfarramt.

Pater Bernhard Gerwe
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„Die kleine Lok, die alles weiß“
besucht den Achsheimer Kindergarten
Lebensmittel aus verschiedenen Lebens
mittelgruppen gehören und
 dass die Vielfalt innerhalb der Lebens
mittelgruppen groß ist und für jeden
Geschmack etwas dabei ist.
Natürlich wurden auch die Sinne mit einge
bunden und reichlich verkostet, wie lecker
gesundes Essen und Trinken schmeckt.

Für eine gesunde Entwicklung der Kin
der ist eine vollwertige Ernährung Vor
aus
setzung. Im Kindergartenalter wer
den bereits Vorlieben und Gewohnheiten
gefes
tigt, die das weitere Leben beein
flussen.
Während der Ernährungswoche fuhren
die Kinder mit der kleinen Lok in ihren
Kaufladen und besorgten gesundes Essen
und Trinken für die Kinder im Ferienlager,
die sie in einer Geschichte kennenlernten.
 So konnten die Kindergartenkinder
erfahren,
 dass gesunde Ernährung abwechslungs
reich und lecker ist,
 dass zum gesunden Essen und Trinken

Zum Abschluss dieser Woche verwöhnten
uns die Mamas/Papas mit einem KinderBuffet, das nicht nur den Gaumen, sondern
auch die Augen erfreute.
Vergelt´s Gott dafür! 

Gabriele König
Fotos: G. König

Ein frohes Osterfest
und Gottes Segen
wünschen der ganzen Pfarrgemeinde
der Pfarrgemeinderat
und das Pfarrbriefteam
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Unser Ostergarten

Unser Ostergarten (Verklärung des Herrn)

bereits am 1. Novem
ber
wochen
ende ein Figurenkurs mit 11 Teil
nehmern stattfinden konnte.
Mit großem Eifer machten sich
die 10 Frauen und 1 Mann (über
wiegend Lehrer und Erzieher) an
die Arbeit, und sie wurden von
Frau Arnold-Kuhn souverän durch
jedes noch so kleine Detail des
Entstehungsvorgangs der aufwän
digen Erzählfiguren geführt.
Nach einem gemeinsamen
Mittagessen am Samstag erfolgte
der Endspurt des Kurses mit dem
Nähen der Kleidung, wobei man
sich gegenseitig an den Näh
maschinen
aushalf.
Wir waren sehr stolz auf „unsere“
Figuren (jeweils eine kleine Familie mit
Vater, Mutter, Baby), die wir sofort in
unser Herz geschlossen hatten, und wir
malten uns schon die Einsatzmöglichkeiten
in den unterschiedlichsten biblischen Sze
nen aus.
Zum Einsatz kommen die Erzählfiguren
an den Fastensonntagen um 18.00 Uhr,
wenn in einer kleinen Andacht Impulse
zum jeweiligen Evangelium gegeben wer
den. Der Pfarrgemeinderat lädt herzlich
dazu ein!! 
Christine Scharpf

Als im Januar 2015 von Diakon Helmut
Scharpf die Anregung zu einem sog.
„Ostergarten“ an den Pfarrgemeinderat St.
Martin herangetragen wurde, war dieser
sofort Feuer und Flamme. Die Idee, die
Weihnachtskrippe mit den Evangelien der
fünf Fastensonntage fortzuführen und so
in die Geschichte Jesu bis Ostern bildlich
einzutauchen, fand großen Anklang.
Zunächst arbeiteten die Mitglieder des
PGR mit Papierfiguren aus dem Bastel
bogen „Ostergarten“ einer christlichen
Zeit
schrift. Als „Jesus“ wurde von der
Leh
re
rin Sylvia Strika eine sog.
Bib
lische Erzähl
figur zur Ver
fügung gestellt. Fasziniert von den
Ausdrucksmöglichkeiten dieser
beweglichen Figur im zeitgenös
sischen Gewand entstand der
Wunsch, für den „Ostergarten“
mehrere solcher Erzähl
figuren
(auch als „Egli-Figuren“ bekannt)
zu gestalten.
Gesagt – getan! Glücklicher
weise fand sich auf der Liste der
Arbeitsgemeinschaft Biblischer
Erzählfiguren ABF auch eine aus
gebildete Kursleiterin aus Gerst
hofen, Frau Susanne Arnold-Kuhn.
Ihrer kompetenten und begeister Mutter und Tochter beim Fertigstellen ihrer Figuren
ten Art ist es zu verdanken, dass
Fotos: Chr. Scharpf
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Putzaktion im Pfarrheim
Am 5. Dezember fand die angekündigte
Putzaktion im Pfarrheim statt. Ausgerüstet
mit Putz
eimer, Lappen und Reinigungs
mit
tel putz
ten 18 Helferinnen und Helfer aus ver
schiedenen Gruppierungen der
Pfarrei mit großem Engagement sämtliche
Fenster, Küche, Bibliothek, Toiletten und
Jugend
räume. Beim Erfahrungsaustausch
während der anschließenden Brotzeit

waren sich alle einig, dass durch diese
Aktion ein sauberes Ergebnis erzielt
wurde. Wie heißt es doch so schön in
einem Sprichwort: „Viel Händ´ machen
bald ein End!“ In diesem Sinne bedanken
wir uns bei allen fleißigen Helferinnen und
Helfern und freuen uns, wenn sich beim
nächsten Mal wieder viele Freiwillige
melden. 
Alfred Ostermöller

as Sakrament der Taufe empfingen
Lukas Reimer
07.11.2015
Lena Herreiner
14.11.2015
Isabella Mia Göbel
14.11.2015
Rosalie Elisabeth Jahn
05.12.2015
Maximilian Kreitmayr
06.12.2015
Lukas Georg Wittmann
20.12.2015
Sebastian Reiner Rolf Baumann 16. 01.2016
Sophie Durner
13.02.2016

Gablingen
Gablingen
Gablingen
Sipplingen
Rehling
Gablingen
Gablingen
Achsheim

ir beten für unsere Verstorbenen
Jürgen Krainik
Marianne Scherer
Michaela Maly
Ludwig Schneider
Johanna Klaus
Siegfried Hitzler
Alfons Jaumann

25.11.2015
08.12.2015
15.12.2015
18.12.2015
24.12.2015
31.12.2015
20.01.2016

Gablingen
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Achsheim

Kollekten

Gablingen

Achsheim

Adveniat		
Krippenopfer der Kinder
Sternsinger

1.379,75 €
281,37 €
6.742,84 €

551,60 €
78,79 €
2.322,00 €
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Liebe Kinder!
Diesmal gibt’s ein lustiges „Wimmelrätsel“, einmal zum „Entdecken“ und
außerdem kann man es ausmalen.
Und so geht’s – sieh das große Bild genau an. Du findest fünf Kreise mit
Dingen, die Du im Bild entdecken kannst. Umrande sie mit einem Stift im
großen Bild!
Außerdem kannst Du das Bild nach Deiner Vorstellung ausmalen – viel Spaß!
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein frohes Osterfest. Besucht uns
in der Bücherei. Wir haben in den Ferien geöffnet. Ihr entdeckt bestimmt
Euer Büchereiteam
viele spannende Abenteuer.
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Gedanken zur
Fastenzeit
„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt,
und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig
nicht sterben.“ (Joh 11,25f) So antwortet Jesus Marta,
die im Gespräch mit ihm ihren Glauben bekennt. Hier
wird ein Teil der johanneischen Theologie deutlich, denn
Auferstehung kommt für Johannes nicht erst nach dem
Tod, sie findet schon mitten im Leben statt, auf der Suche
nach dem Wesentlichen im Leben. Ein Gedanke, der in
der Fasten- und Osterzeit an Bedeutung gewinnt. Pierre
Stutz spricht vom „Kreuz- und Auferstehungsweg Jesu, auf dem wir
jetzt in der Fasten- und Osterzeit wieder Jesus bewusst begegnen
können und der auf die Mitte unserer Existenz verweist.“ Die Fastenzeit
kann uns ermutigen zur inneren Sammlung und dazu, den Blick auf
das Wichtige zu stärken. Wir sind aufgefordert, unserer Leben selbst
in die Hand zu nehmen und uns nicht, mit scheinbar ausweglosen
Situationen abzugeben. Sich jetzt auf das Wesentliche zu besinnen,
heißt aufgerufen zu sein, aus Liebe zum Leben und zu den Menschen,
grenzenlos für mehr Menschlichkeit und Gerechtigkeit einzutreten.
Nicht der persönliche Reichtum ist wichtig, sondern wenn wir eine
Kraft des Teilens entwickeln, um miteinander mehr sein zu können.
Christus steht auf in uns und um uns und diese Christuskraft in uns
Menschen lässt uns vertrauensvoll den vor uns liegenden Weg gehen,
damit wir jeden Tag aufs Neue auferstehen. 
Josef Kaul
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