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Liebe Leserinnen
und Leser
des Pfarrbriefs,

Es schellt an der Tür. Draußen
wartet eine Familie, Vater, Mut
ter und Kind. In gebrochenem
Deutsch behauptet die Mutter,
dass sie seit drei Tagen nichts zu
essen bekommen hat. Um einen
nachhaltigen Eindruck von ihrer
verzweifelten Lage zu erzielen,
kniet sich die ganze Familie
nieder und wiederholt noch ein
mal mit weinerlicher Stimme
und drängendem Tonfall ihre
Bitte. Ich bin peinlich berührt,
hole dennoch den angeblich
armen Menschen etwas zu
Essen. Aber kaum bin ich mit
Lebensmitteln gekommen, fra
gen sie nach Medi
kamenten,
die der kranke Bruder dringend
benötigt. Dafür brauchen sie
natürlich Geld. Als sie etwas
bekommen, ist es ihnen zu

wenig. Sie wollen stattdessen
oder zusätzlich 50 €. Spätestens
jetzt weiß ich, dass ich es mit
berufsmäßigen Bettlern zu tun
habe. Ich kenne inzwischen
ihre Gesprächsmuster. Zunächst
wird einem eine mehr oder weni
ger dramatische Geschichte
erzählt, die die Dringlichkeit
einer sofortigen Hilfe plausi
bel erscheinen lässt. So braucht
man manchmal dringend eine
Fahrkarte oder eine Rate für
den Schuldendienst, sonst droht
eine persönliche oder famili
äre Katastrophe. Ein anderes
Mal will man eine etwas höhere
Summe leihen und verspricht sie
bald zurückzugeben. Natürlich
wird die Rückgabe vergessen,
mit der ich aus Erfahrung gar
nicht mehr rechne.
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Man begegnet so verschie
denen Leuten. Oft spürt man,
dass da ein Schauspieler vor
der Tür steht. Aber man weiß es
nicht immer. Wenn man dann
wieder einmal einem Schwindler
aufgesessen ist, gerät die Bereit
schaft zur Barmherzigkeit in
eine Krise. Es ist vielleicht nicht
so schlimm, dass man sich mal
ausgenützt fühlt. Vielleicht
hat man ja selbst schon einmal
Hilfe in Anspruch genommen,
die nicht unbedingt notwen
dig war. Wenn man dann aber
erlebt, dass so ein Betteltross
mit dem „Firmeneigenen“ Mer
cedes anreist und der Chef im
Auto wartet, so gewinnt man
die Überzeugung: Hier wird nur
an die Christlichkeit und Barm
herzigkeit appelliert, um daraus
Gewinn zu ziehen. Früher
sprach man von den verschäm
ten Armen, denen man hinterher
gehen solle, im Gegensatz zu
den unverschämten Armen.
Weil aber die rechte Unter
scheidung so schwierig ist, dele
gieren wir heute gerne die Werke
der Barmherzigkeit. Staatliche
Stellen bieten ja sowieso viel
fache Hilfen an, über die man
allerdings normaler Weise
nicht genügend Bescheid weiß.
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Den professionellen Helfern
der Caritas oder anderer Orga
nisationen trauen wir dann die
notwendige Kompetenz zu, Hil
fen den richtigen Personen zu
gewähren. So spenden wir auch
der Caritas lieber unser Geld,
bevor wir es irgendwelchen
windigen Geschäftemachern
anvertrauen. Eigentlich ist eine
solche Institutionalisierung der
Barmherzigkeit in unserer deut
schen Kirche eine sehr traurige
Angelegenheit, weil erst die per
sönlich gelebten Beziehungen
die Barmherzigkeit so wertvoll
machen. Deutet nicht auch das
Wort Nächstenliebe an, dass wir
bei der Not des Nächsten mehr
Kompetenz besitzen sollten als
bei der Not von unbekannten
Fernsten? Gott gebe uns die
rechte Klugheit, dass wir dort
helfen, wo Hilfe Not tut und
sie dort verweigern, wo man
nur niedrige Gesinnung unter
stützt. So sollten wir uns an
den Apostel Paulus halten: „Wer
arbeitet, hat ein Recht auf seinen
Lohn“.
Ihr Pfarrer
P. Bernhard Gerwe

4

Juli 2016

Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen

Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen 

Der Pfarrgemeinderat –
ein Sprachrohr der Pfarrei und
Glaubenszeuge
veröffentlicht wurden: Gottesdienst (geis
tiges Leben) – Verkündigung (christ
liches Lebenszeugnis in der Tat und
Wort) – Diakonie (Nächstenliebe und
soziales Engagement). Dies bedeutet,
dass dieses Gremium dem Aufbau einer
lebendigen Pfarrgemeinde dient und ist
der Verkündigung des Evangeliums, der
Feier des Glaubens und dem Dienst am
Nächsten verpflichtet.
Demnach ist der PGR ein pastorales
Laiengremium, dessen Ziel eine leben
dige christliche Gemeinde in einer säku
larisierten Gesellschaft ist. Er wird von
der Gemeinde für die Gemeinde gewählt.
Seine Aufgabe ist es alle drei Bereiche

Bild: A. Ostermöller

Was ist der Pfarrgemeinderat (PGR)?
Welche Aufgaben hat er, so dass dieses
Gremium in jeder Pfarrei alle fünf Jahre
gewählt werden sollte? Was ist das Beson
dere an diesem Gremium? Diese und ähn
liche Fragen stellen sich die Mitglieder
unserer Pfarrei und mit Recht erwarten sie
eine zufriedenstellende Antwort! Bevor
jedoch auf diese Fragen geantwortet wer
den kann, möchte ich hier einige grund
legende Gedanken anführen: Die Kirche
versteht sich als pilgerndes Volk Gottes
auf Erden; sie ist eine Glaubensgemein
schaft, in der sich die vertikale mit der
horizontalen Einheit verbindet. Mit diesem
modernen Terminus wird die Beziehung
der einzelnen Person zu Gott dargestellt,
die dadurch auch zur Beziehung der
Menschen untereinander führt. Wir haben
durch die Taufe und Firmung eine gemein
same Berufung und den Auftrag Zeugnis
für das Evangelium abzulegen: „Das ganze
Volk Gottes verkündet das Evangelium“
schreibt Benedikt XVI. und führt weiter
aus „in allen Getauften, vom ersten bis
zum letzten, wirkt die heilende Kraft des
Geistes, die zur Evangelisierung drängt.“
Damit wird die enge Zusammenarbeit und
gemeinsame Verantwortung aller Christen
in der Kirche und Gesellschaft betont: Es
sind die gläubigen Menschen mit ihren
unterschiedlichen Fähigkeiten und Bega
bungen, die den Reichtum der Kirche
ausmachen.
Aus dieser Grundposition der katho
lischen Identität ergeben sich drei Arbeits
felder des PGRs, die im kirchlichen
Gesetzbuch rechtlich formuliert sind und für
das Bistum Augsburg in der Satzung vom
1. Juli 2013 durch Bischof Konrad Zdarsa

Verabschiedung von Frau Rosa Eberle

mitzutragen und zu verwirklichen. Der
PGR als Sprachrohr der Pfarrei koordiniert
und vernetzt die verschiedenen Charismen
und Begabungen, die in jeder Pfarrei vor
handen sind; gleichzeitig fördert er die
ehrenamtliche Mitarbeit. In ihm werden
viele Informationen zusammengetragen,
wichtige gemeindliche Entscheidungen
vorbereitet und unterschiedliche Gruppen
und Initiativen vernetzt.

Diese in sich abstrakt formulierten
Aufgaben des PGRs werden konkreter,
wenn man den Blick auf unsere Pfarrei St.
Martin wirft. Zum PGR unserer Pfarrei
gehören Edeltraud Auernhammer, Maria
Dempf, Heidi Dössinger, Elvira End,
Gabriele Meir, Zvjezdan Strika, Yvonne
Ulrich und Christian Wittmann. Sie wur
den von den volljährigen Gläubigen der
Pfarrei gewählt und Helmut Scharpf wurde
von Pfarrer Mathias Kotonski berufen.
Frau Rosa Eberle leitete das Team als
Pfarrgemeinderatsvorsitzende und musste
ihren ehrenamtlichen Dienst aus familiären
Gründen niederlegen. Für ihre engagierte
Arbeit in der Pfarrei sind wir ihr von
Herzen dankbar. Zu den vielfältigen Auf
gaben des PGRs gehört beispielsweise die
Fastensuppenaktion, die Vorbereitung des
Weißwurstessens an Fronleichnam, eben
so wie die Organisation eines Pfarrfestes
oder das Patrozinium feierlich zu begehen.
Im letzten Jahr wurde der Abschied von
Pfarrer Kotonski organisiert sowie die
Amts
einführung unseres neuen Pfarrers
vorbereitet. Die jährlich stattfindenden
Altkleidersammlungen und regelmäßige
Treffen, die konkrete Anliegen der Pfar
rei zum Inhalt haben, gehören auch zu
unse
ren Aufgaben. Wir sehen uns auch
dazu berufen die Menschen durch die
Pfarrei mit Gott in Verbindung zu brin
gen. So wird das Gemeindeleben lebendig
und bereichert das gemeinschaftliche
Miteinander.
Gerade in unserer Zeit, in der die Kirche
als Institution so sehr an Glaubwürdigkeit
zu verlieren droht und ihr viele Menschen
den Rücken kehren, geht es darum Zei
chen zu setzen und zu verdeutlichen, dass
das Evangelium die Basis des kirchlichen
Handelns ist. Der konkrete Mensch steht
im Mittelpunkt aller kirchlichen Tätig
keiten, es geht darum, der Kirche und
dem Glauben in der heutigen Gesellschaft
ein Gesicht zu geben. Diesen Inhalt hat

Juli 2016

5

der französische Althistoriker Paul Veyne
treffend formuliert: Der christliche Glaube
hat große „Originalität, die darin besteht,
eine Religion der Liebe zu sein. Die
eigene Existenz“, so Veyne, „erhält auch
einen Stellenwert innerhalb eines ewi
gen kosmischen Planes ... Gott verleiht
dem Leben die Einheit eines magischen
Feldes, in dem jede Handlung, jede innere
Bewegung einen – guten und schlech
ten – Sinn bekommt.“ Die christliche
Seele – so hat es Étienne Gilson formu
liert – sucht den festen Boden des Seins,
um sich von der Angst des Werdens zu
befreien. Eine solche innere Sicherheit
steht allen Menschen offen und über
brückt alle Klassen-, Rassen- und natio
nalen Unterschiede, denn, wie es Paulus
schreibt, „es gibt nicht mehr Juden und
Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht
Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in
Christus Jesus“ (Gal 3, 28).
Der christliche Glaube ist im Unter
schied zu allen anderen Religionen und
Religionsgemeinschaften eine Religion
der Liebe. Die unendliche Barmherzigkeit
Gottes, der leidenschaftlich am Los der
Menschen interessiert ist – ja mehr noch:
am Los jeder einzelnen Seele, meiner
Seele, deiner Seele, und nicht bloß am
Schicksal der Mächtigen, der Imperien
oder der Menschheit im Allgemeinen; ein
Vater, dessen Gesetz streng ist, der für
Pflichterfüllung sorgt, der aber immer zur
Vergebung bereit ist.
Gerade diese Originalität des christ
lichen Glaubens, der in einer Pfarrei kon
krete Gestalt annimmt, hervorzuheben, ist
in der Pluralität der heutigen Religionsund Weltanschauungen ein Zeichen dafür,
dass das Christentum noch immer eine
tragende Säule ist. Dem PGR kommt die
Aufgabe zu, diese Besonderheit des katho
lischen Glaubens sichtbar zu machen und
alle Kräfte in der Pfarrei St. Martin zu
bündeln. 
Dr. Zvjezdan Strika
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Von den vorislamischen Reichen bis in die Gegenwart

Am 23. Juni 2016 fand um 20.00 Uhr
im Pfarrheim St. Martin in Gablingen
der Vortrag „1400 Jahren Geschichte
des Islam“ statt. Der Referent Herr Dr.
Hans-Joachim Müller aus Gablingen prä
sentierte außerdem 26 Poster mit Photo
graphien, die er größtenteils selbst aufge
nommen hat. Dr. Müller ist Mathematiker,

Ausschnitt aus dem Hauptportal der HusainMoschee in Kerbela / Irak, einem der größten
Heiligtümer der Schiiten

Blick auf die Sultanahmet Camii in Istanbul, auch
Blaue Moschee genannt.

studierte Orientalistik und unterrichtete
am Gymnasium Mathematik, Physik und
Informatik. Vorher war er als wissen
schaftlicher Assistent für Mathematik
an der Ludwig-Maximilians-Universität
München tätig. Er befasste sich intensiv
mit der islamischen Geschichte und den
politisch-gesellschaftlichen Entwicklungen
in den arabischen Ländern. In den letzten
50 Jahren unternahm er zahlreiche Reisen
dorthin und konnte die Veränderungen der
dortigen Verhältnisse miterleben. Einige
Orte in Syrien, im Iran oder Irak, die er
vor vierzig Jahren besuchte, sind heute für
Touristen nicht mehr zugänglich.
Zu Beginn informierte Dr. Müller
die anwesenden Zuhörer über die Ent
ste
hung des Islam als jüngste monothe
istische Weltreligion: hierbei ist der Islam
kein uniformes Gebilde. Vielmehr entwi
ckelten sich im Laufe seiner langen Ge
schichte eine große Vielfalt an religiösen
Richtungen und kultischen Praktiken.
Dr. Müller zeigte auch Gründe auf,
warum sich der Islam schnell verbreiten
konnte: Als Mohammed 632 in Medi
na
starb, war die gesamte Arabische Halbinsel
bereits vereinigt und seine Nach
folger

Bilder in diesem Artikel: Hans-Joachim Müller

1400 Jahre Geschichte des Islam

(Kalifen) eroberten weite
re Teile der
christlichen Länder, unter anderem Syrien,
den Libanon, Israel sowie den Norden
des afrikanischen Kontinents. Im Jahre
711 landeten sie auf der pyrenäischen
Halbinsel und blieben dort bis 1492. Im
Laufe der Zeit drangen aus Asien turk
menische Stämme ein, die allmählich die
Araber verdrängten und das Gebiet der
heutigen Türkei eroberten, welches zum
Byzantinischen Reich gehörte: Am 29. Mai
1453 eroberte Mehmed II. Konstantinopel
und machte die einzige Stadt der Welt, die
auf zwei Kontinenten liegt, zur Residenz
des Osmanischen Reiches. Seitdem führten
die Osmanen Feldzüge über den Balkan in
Richtung Mitteleuropa durch: 1529 und
1683 versuchten sie Wien einzunehmen.
Nur mit Hilfe des polnischen Königs Jan
III. Sobieski konnte die letzte Belagerung
erfolgreich abgewehrt werden.
Zwischen islamischen und christlichen
Ländern herrschte Krieg. Die Kreuzzüge,
die von 1096 bis 1291 von den Päpsten
ausgerufen wurden, stellen nur eine kur
ze Episode in den kriegerischen Aus
ei
nandersetzungen zwischen den Christen
und Muslimen dar. Das christliche Europa
befand sich seit Anfang des 8. Jhs. im
Belagerungszustand, wobei die Muslime
Europa als Dar al-Harb (Haus des Krieges)
betrachteten: an der Grenze konnten klei
nere Kriege durch irreguläre Verbände
geführt werden, die christliche Dörfer in
Brand setzten sowie Geiselnahmen und
Plünderungen oder Massaker durchführten.
Die Araber aus Nordafrika (Sarazenen)
plünderten oft Malta, Sizilien, Sardinien,
Süditalien, Südfrankreich und Dalmatien.
Einige Male gelang es ihnen auch Rom zu
überraschen und zu plündern.
Der Referent präsentierte neben dieser
politisch-gesellschaftlichen Entwicklung
im Mittelmeerraum ein Bild vom Islam,
das sich deutlich unterscheidet von dem,
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was uns die Medien häufig präsentieren.
Dieses verzerrte Bild wird noch deutlicher,
wenn man die Rechte der christlichen
Minderheit betrachtet. Die Christen wer
den im Koran als „Schriftbesitzer“ bezeich
net, sie sind „Schutzbefohlene“ (Dhimmi)
und dürfen somit als Tributpflichtige in
der mus
limischen Gesellschaft leben.
Die „Schutzverträge“, die auf den Kalif
Umar zurückgehen, werden noch heute als
Zeichen islamischer Toleranz dargestellt.
Wenn man diese jedoch inhaltlich genauer
betrachtet, wird deutlich, dass die Christen
Bürger zweiter Klasse waren. Sie mussten,
im Unterschied zu den Muslimen bis zu
fünf verschiedene Steuersätze bezahlen.
Besonders hoch war die „Kopfsteuer“,
die jeder Christ bezahlen musste. Um
dieser steuerlichen Last zu entgehen, kon
vertierten viele zum Islam. Der Dhimmi
bezahlte die Herrscher also dafür, dass
er nicht vertrieben oder ermordet wird.
Diese Steuer, die bis ins 19. Jh. hinein
in islamischen Ländern erhoben wurde,
gehörte über Jahrhunderte hinweg zu
den wichtigsten Einnahmequellen isla
mischer Herrscher. Dies ist für Hamed
Abdel-Samad „keine Toleranz“, sondern
eher „wirtschaftliches Kalkül“. So gese
hen stellt die religiöse Toleranz gegen
über Christen und Juden während der
Regierung der Abbasiden (750-1258), im
maurischen Spanien oder im Osmanischen
Reich einen romantischen Mythos dar. Die
Toleranz war im öffentlichen Raum nie
vorhanden und die heutige Entwicklung
eines Großteils der muslimischen Welt
verhindere einen Anpassungsprozess des
Islam an die europäischen Maßstäbe von
Recht und Demokratie.
Die bis heute unkritische islamische
Geschichtsschreibung rechtfertigt die
Erhebung der Sondersteuer: Dhimmis
wären zum Ausgleich dazu nicht zum
Militärdienst verpflichtet gewesen, durf
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ten aber auch keine Waffen tragen. In
einem Nichtrechtsstaat, in dem es zu täg
lichen Übergriffen kam, waren Waffen
jedoch ein Mittel zur Selbstverteidigung.
Die Beziehung zwischen Muslimen und
Christen war eine Beziehung von Eroberern
und Unterworfenen, eine Beziehung, die
stets unmoralisch und sozial ungerecht ist:
ein „Schutzbefohlener“ darf keine musli
mische Frau heiraten. Wenn eine solche
Ehe zu Stande kam, musste sie aufgelöst
werden. Umgekehrt ist aber die Heirat
erlaubt.
Die Diskriminierung der Christen
in den islamisch geprägten Ländern ist
bis heute geblieben und zusammenfas
send stellte Dr. Müller in seinem Buch,
„1400 Jahre Geschichte des Islams“
auf der Seite 161-162 fest: „Das gegen
wärtig zu beobachtende Erstarken des
Islamismus stellt keine revolutionäre

Imam-Moschee in Isfahan / Iran
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Drama in den Bergen?
Ruinen der Basilika von Qalb Loze, einstig christliche Wallfahrtstätte, gehört heute zu den 750
toten Städten Syriens.

Neuerung dar, denn diese Bewegung ist
nur die Fortsetzung der jahrhundertelan
gen Geschichte des Dschihads, [...]. Motor
für die Gewalteskalation gegen Christen,
die momentan im gesamten islamischen
Raum zu beobachten ist, ins
besondere
Ägypten, Nigeria, Irak und Pakistan, sind
laut Zeitzeugen die Hasspredigten vieler
Imame gegen alles Westliche, das Übel der
Menschheit. Dasselbe Gedankengut findet
sich auch in Broschüren, Zeitschriften und
pseudowissenschaftlichen Publikationen,
im Radio und Fernsehen. So wird der
Boden bereitet für einen wachsenden Hass
und eine zunehmende Gewaltbereitschaft
vor allem gegen Christen, die als Feinde
des Islam gebrandmarkt werden. Zwar
werden die Gewaltauswüchse öffentlich
keitswirksam bedauert, aber weder im
Vorfeld noch während der Exzesse wird
etwas dagegen unternommen.“

Dr. Zvjezdan Strika

Der Gablinger Kirchenchor auf Wegen und Abwegen in Südtirol
Nach einer kurzweiligen Fahrt, bei der
auch das leibliche Wohl nicht verges
sen wurde, kam der Chor am Freitag
nach Fronleichnam so zeitig in Brixen
an, dass noch in aller Ruhe die Stadt
erkundet werden konnte. Eine sehr inte
ressante und anschauliche Führung im
Brixener Dom gestaltete sich unverhofft
besonders ansprechend, weil ein zwei
ter Chor mit von der Partie war. Der
Salzburger Kinder- und Jugendchor setzte
der Führung ein echtes Highlight auf,
indem er mehrere stimmungsvolle Lieder
afrikanischen Ursprungs sang.
Am Samstag ging es dann auf den
Ritten, den Hausberg von Bozen. Wun
der
schöne Wanderwege führten u.a. an
Erdpyramiden vorbei und zur Wallfahrts
kirche Maria Saal. Verschiedene kleine
Missverständnisse führten allerdings zu
reichlich Aufregung: Wird das verlorene
Handy je wieder auftauchen? Und wer hat
das verschollene Chormitglied zuletzt
gesehen? Aber alles fand ein glückliches

Ende, und so hatten wir wenigstens etwas
zu erzählen …
Am Sonntag durften wir dann ein zweites
Mal Fronleichnam feiern, denn dafür gibt
es in Italien keinen eigenen Feiertag! Nach
der sehr eindrucksvollen Prozession mit
gewaltigen Fahnen war es auch schon Zeit
für ein letztes köstliches Mittagessen und
die Heimfahrt, die trotz Rückreiseverkehr
aus den Pfingstferien erfreulich glatt ver
lief, so dass wir die Erholung aus dem ver
längerten Wochenende in den Alltag mit
nehmen konnten. Für die Organisation des
wunderschönen Wochenendes dankt der
Chor dem Ehepaar Oblinger ganz herzlich!

Sabine Rothmund

Bitte vormerken!
Am Sonntag, den 6. Nov. 2016 wird
im Rahmen des Patroziniums das
25-jährige Bestehen des
Pfarrheims St. Martin gefeiert!
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Firmvorbereitung:
Väter und Kinder bauen eine Arche
Zu einem wahren „Highlight“ hat sich
bei der Firmvorbereitung der sogenann
te „Väter-Kinder-Tag“ entwickelt. Seit
fünf Jahren bin ich als Diakon für die
Betreuung der Firmlinge mitverantwort
lich. Mir wurde es dabei immer mehr ein
großes Anliegen, dass sich nicht nur die
Mamas bei den Firmstunden engagieren,
sondern dass auch die Väter „mit ins Boot
genommen werden“.
Es ist kein Geheimnis, dass sich bei
der Erstkommunion- und auch bei der
Firmvorbereitung in erster Linie die Mütter
als Betreuer angesprochen fühlen, wenn
es um Hilfe und Zuarbeit für den Herrn
Pfarrer (oder die Pfarrhelferin, den Diakon
etc.) geht.
Muss das sein?
Vielleicht liegt es daran, dass es
nicht so sehr den Nerv der Väter trifft,
im Stuhlkreis zu sitzen und Lieder und
Fürbitten einzustudieren oder tiefgründige
Glaubenssymbole zu basteln.
Beim „Väter-Kinder-Tag“ handelt es
sich um einen Aktionstag, bei dem alle so
richtig die Muskeln spielen lassen können.
Nicht nur die Buben scheinen die körper
liche Herausforderung zu genießen, auch
die Mädchen machen jedes Mal eifrig mit.
Zur Vorbereitung des Aktionstags
treffe ich mich ein oder zwei Wochen
zuvor mit den Vätern im Rahmen einer
Abendveranstaltung und erläutere ihnen

Bilder: H. Scharpf

meine Vorstellungen. In den letzten Jahren
findet der Aktionstag bei den Vätern
immer größeren Zuspruch und ich bin
jedes Mal erfreut, wie viele Männer durch
ihre Teilnahme ihr Interesse bekunden.
So konnten wir in den letzten Jahren
gemeinsam bereits eine „grüne Hütte“
aus Bohnenstangen, zwei Hochsitze, drei
Flösse und einen Pilgerweg mit verschie
denen Stationen errichten.
Am Anfang steht jedes Mal eine
Geschichte aus der Bibel, die ich für die
Kinder und ihre Väter be„greifbar“ machen
möchte. Ich will ihnen vor Augen führen,
dass Gott immer wieder und zu allen Zeiten
Menschen berufen und sich dabei ihrer
vielfältigen Gaben und (auch handwerk
lichen) Fähigkeiten bedient hat, um seine
Gegenwart in der Menschheitsgeschichte
aufleuchten zu lassen.
Unsere biblische Grundlage heuer war
die „Noahgeschichte“. Noah wurde von
Gott berufen, eine Arche zu bauen, weil
die Menschheit sich von Gott abgekehrt
und eigene Wege gesucht hatte, die nicht
gut für sie waren. Gott war sehr erbost
darüber und wollte die Menschheit mit
einer Sintflut ausrotten. Nur Noah und
seine Familie und alle möglichen Tiere
sollten die Katastrophe überleben und den
Fortbestand seiner Schöpfung sichern.
Also fuhren etwa 50 männliche und
weibliche Noahs mit dem Bulldog in den

Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen 
Wald und fällten Bäume zum Archebau,
um die Welt zu retten. Da es nicht nur in
Gablingen, sondern auch in Achsheim viele
gerechte Menschen gibt, sollte auch dieses
Dorf gerettet werden und eine (etwas klei
nere) Arche bekommen. (Weil Achsheim
nicht so groß wie Gablingen ist!)
Aus dem Gablinger Kirchenwald zu
rückgekehrt, gingen alle tatkräftig an die
Arbeit. Man band die Stämme zu gewal
tigen Flössen zusammen, errichtete hohe
Masten und schnitt große Segel zurecht,
damit im Falle einer drohenden Sintflut
die Archen nicht richtungslos den Stürmen
ausgesetzt wären. Um Gott milde zu stim
men, wurden die Segel noch mit bunten
Bildern bemalt.
Und siehe da: Gott meinte es gut mit
den Archebauern an diesem Samstag und
bescherte ihnen herrliches Archebauwetter.
So tobten gegen die Mittagszeit kein
Sturm, sondern nur der Hunger und der
Durst in den großen und kleinen Mägen
der fleißigen Handwerker.
Wie auch bestimmt schon zu Noahs
Zeiten wurden deshalb mehrere Grillfeuer
entfacht und der Hunger alsbald mit
Würstchen und Steaks gestillt. Satt und
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zufrieden und bester Laune konnten die
Archebauer ihr ansehnliches Firmprojekt
am frühen Nachmittag erfolgreich zu Ende
führen.
„Was hat Gott mit mir vor? Wozu hat er
mich berufen? Wie kann ich mich einbrin
gen mit meinen Gaben und Fähigkeiten?“
Vielleicht verlangt er von mir nicht
gerade, dass ich eine Arche baue (obwohl
ich ganz schön stolz darauf bin, wie man
auf den Fotos sehen kann). Aber vielleicht
habe ich heute an unserem Projekttag die
Erfahrung machen dürfen, dass eine gute
Gemeinschaft eine tolle Sache ist. Und
dass sich jeder einbringen darf, egal ob er
sägen, hämmern, malen oder grillen kann
oder auch nur einen großen Appetit und
gute Laune hat.
Und dass man, wenn man zusammen
hält, mit seinen körperlichen und geistigen
Fähigkeiten und seiner Begeisterung große
Dinge auf die Beine stellen kann.
Vielleicht ein Ansporn für uns alle,
auch in den kleinen Herausforderungen
des Alltags immer wieder Gemeinschaft
zu suchen und zu pflegen. Ich wünsche uns
jedenfalls die nötige Begeisterung dazu.

Helmut Scharpf

Exerzitien im Alltag
So lautete der Titel der Exerzitien im Alltag, die in unserer
Pfarrei in der Fastenzeit ab 28.2.2016 stattfanden.
Das Jahr der Barmherzigkeit sollte nicht ungenützt an
uns vorüberziehen. Über sechs Wochen hinweg haben wir
auf unser Inneres, auf Gott und auf unsere Beziehung zu
ihm geschaut und nachgespürt wie, wo und wohin er uns
führen möchte.
Die Texte für jeden Tag führten Schritt für Schritt zu
den verschiedenen Themen hin und nicht selten kam die
Erkenntnis hoch – für dieses Thema bräuchte ich eigent
lich eine ganze Woche.
In den wöchentlichen Treffen war es bereichernd zu
hören, wie es den anderen Teilnehmern ergangen ist
und oft ermutigend, festzustellen, dass ich mit meinen Schwierigkeiten nicht allein bin.
Zeit mit Gott verbringen, in Gemeinschaft mit anderen aber auch ganz allein im intimen
Gespräch mit IHM – auf das kommt es darauf an.
Mit diesen Erinnerungen freuen wir uns schon auf die nächsten Exerzitien im Alltag in
der Fastenzeit 2017. 
Alfred Eggert mit Team
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Seit Frühjahr 2014 trifft
sich die Muki Gruppe
wöchentlich zum gemüt
lichen Beisammensein und
Austausch im Pfarrheim St.
Peter und Paul in Achsheim.
Neben unseren wöchent
lichen Treffen haben wir
auch einige Ausflüge unter
nommen, so z.B. durf
ten wir den Hof und ganz
besonders den Kuhbetrieb
von Familie Kranz
felder erkunden
und besichtigen. Auch den Zoo in
Augsburg, das Freibad in Gersthofen

Bild: Archiv

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich für Ihre engagierte Arbeit und
wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.
Wir wünschen unseren Leserinnen und
Lesern einen schönen Sommer und erhol
same Ferien. 
Ihr Büchereiteam.

Am Sonntag den 25. September 2016
geht’s rund!
Wir beginnen um 10.15 Uhr in unserer
Pfarrkirche mit einem festlichen Gottes
dienst zu dem alle Gablinger Vereine mit
ihren Vereinsfahnen eingeladen sind und
treffen uns dann im Pfarrsaal zum gemein
samen Mittagessen.
Wie beim Frauenbund üblich, gibt’s
natürlich auch noch Kaffee und Kuchen
sowie eine kleine Einlage vom Vorstands
team.
Alle Mitglieds-Frauen, deren Ehemän
ner, die Gablinger Bürger, alle Interessierte
aus Nah und Fern sind aufs H e r z l i c h s t e
zum Mitfeiern eingeladen.
Lassen wir dieses Fest g e m e i n s a m
gelingen!
Zum 100jährigen Bestehen erscheint,
durch die gemeinsame Arbeit der Vor
standsfrauen Evi, Gertrud, Karina, Renate
und Waltraud, der 2. Band der Gablinger
Leibspeisen.
Lassen sie sich überraschen! Wir freuen
uns auf Sie 
Das Vorstandsteam

Bild: Philipp Grabowski

100 Jahre Frauenbund Gablingen
Im Mai 1916 besuchte die damalige Diö
zesanvorsitzende E. Scherer aus Augsburg
den hiesigen Ortsgeistlichen Herrn Pfarrer
Rueß und besprach mit ihm die Einrichtung
einer Zweigstelle des Kath. Frauenbundes.
Dem Vorhaben enorm zugetan, hielt er
eine Versammlung ab, mit dem Ergebnis
der Gründung des Frauenbundes Gablingen
Seither wurden 100 Jahre aktive
Vereins-, Frauenbundgeschichte geleistet!
Viele Frauen, ob Vorsitzende, Vor
standsmitglieder oder Mitglieder haben
durch ihr „Dabeisein“ zum Gelingen bei
getragen und den Zweigverein zu dem
gemacht, was er heute ist.
„So alt schaut ihr gar nicht aus“ hören
wir immer wieder!
Danke, für’s Kompliment!
Wir fühlen uns auch nicht ,,so alt“ und
wir sind in unseren Unternehmungen noch
s e h r aktiv.
100 Jahre sind ein wirklich guter Grund
zu feiern und wir möchten dies zusammen
mit vielen aus unserer Gemeinde bzw. den
Nachbargemeinden tun.
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Mutter-Kind-Gruppe Achsheim

Büchereinachrichten der Pfarrbücherei St. Martin

wir möchten Sie darauf aufmerksam
machen, dass in den Sommerferien an
den Samstagen keine Ausleihe stattfindet.
Am Mittwoch und am Sonntag kann wie
gewohnt ausgeliehen werden.
Der erste Samstag zum Ausleihen ist
der 17. September.
Für viele von Ihnen war Frau Hed
wig Wildgruber das Gesicht unserer
Pfarr
bücherei. Mit viel Engagement und
Herzblut hat sie über viele Jahre in der
Bücherei mitgewirkt.
Im Frühjahr dieses Jahres hat Frau
Wildgruber ihre Mitarbeit in der Pfarr
bücherei beendet. Wir danken ihr ganz
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und die Salzgrotte in Wertingen gehörte
zu unseren Ausflugszielen. Als High
light durfte jedes Kind letztes Jahr einen
Traktorfahrt durch Achsheim genießen.
Ganz lieben Dank dazu nochmals an
Familie Endroes, die uns das ermöglicht
hat.
Da wir Mamis uns in dieser Zeit auch
sehr gut kennengelernt haben, wurde ein
regelmäßiger monatlicher Stammtisch
eingeführt, der sehr beliebt geworden
ist und daher auch beibehalten wird.

Bild: Steffi Schneider
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Zu besonderen Anläßen findet sich die
Gruppe auch gerne mal zum Basteln
zusammen, so daß letztes Jahr z.B. wun
derschöne Laternen für den
St.-Martins-Umzug entstan
den sind.
Anfang des Jahres wurde
die Nachfrage für unse
re Gruppe so groß, dass
wir platzbedingt eine wei
tere Gruppe mit unseren
Kleinsten aus dem Ort
und Um
gebung gegründet
haben. Diese besteht nun
aus stolzen 10 Kiddies im
Alter von 6 bis 18 Monaten
und natürlich ihren Mamis.
Da nun im September sehr
viele unserer „Großen Krabbler“ in den
Kiga kommen, haben wir uns dazu ent
schlossen, die beiden Gruppen zusam
men zu legen.
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz
herzlich bei den Organisatorinnen der
Krabbelgruppe für ihr Engagement, der
Leitung des Pfarrheims für die Nutzung
der Örtlichkeiten und wünschen unseren
zukünftigen Kindergartenkindern alles
Liebe und Gute.
 Diane Spanrunft u. Marlene Schepp
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Erinnerungen
In den folgenden Pfarrbriefen möchten
wir gerne interessante Erinnerungen aus
dem Leben von Pfarreiangehörigen ver
öffentlichen. In dieser Ausgabe beginnen
wir mit Erinnerungen von Frau Marianne
Knopp aus Gablingen.
Ich wurde im Jahr 1936 in Nürnberg
in eine gute Familie geboren. Im Krieg
hat meine Mutter wie viele andere Mütter
unendlich viel geleistet. Sie musste allein
für uns sorgen Je länger der Krieg andau
erte, desto quälender wurde in unserer
Familie der Hunger.
Nürnberg war die Stadt der großen
Reichsparteitage. Wir Schulkinder wur
den dabei zum Fähnchen winken abge
ordnet. Es mag etwa im Jahr 1943 gewe
sen sein, als mir plötzlich bei einem sol
chen Reichsparteitag jemand von hinten
her über den Kopf strich. Ich drehte mich
um und Hitler stand vor mir. Er blickte
mich aus seinen schwarzen Augen an und
sagte: „Du bist aber ein liebes Mädchen“.
Ein Kind wird eine solche Begegnung
normaler Weise tief beeindrucken. Es
weiß ja noch nicht, wie es die Menschen
beurteilen soll.
Doch auch die gegenüber Hitler kri
tischen Einflüsse blieben lebendig. So
hörte ich einmal die Unterhaltung zwi
schen zwei Ehrenamtlichen aus meiner
Umgebung: „Der Hitler ist ein Verbrecher.
Der schickt die Jungen in den Krieg.“ Das
hat meine Einstellung gegen ihn nach
haltig geprägt. Ich weigerte mich in der
Schule weiterhin den Hitlergruß zu ent
richten. Meine Lehrerin, die eine stramme
Nationalsozialistin war, kannte da kein
Pardon. Ohnehin missfiel es ihr, dass mein
Vater nicht in der Partei war. So schlug sie
mich regelrecht zusammen, sodass ich mit
dem Kopf gegen den Ofen schlug. Darauf
hatte ich Angst in die Schule zu gehen.
Die Ehrenamtlichen, die irgendwie mit
bekommen hatten, wie freimütig ich ihre

Worte weitererzählte, wollten mich zum
Schweigen bringen. Sie meinten, dass
funktioniere am besten, indem sie mir eine
an sich nicht ganz unbegründete Furcht
einjagten: „Wenn du das weitererzählst,
wirst du erschossen“. Ich bewundere den
Mut meiner Mutter, die die Lehrerin nach
drücklich wegen ihrer Gewalttätigkeit
zurechtwies. Gott sei Dank durfte ich
dann in die Klasse des sehr menschli
chen Rektors wechseln. Bei den Kindern
hatte diese Lehrerin verspielt. Bald darauf
kam sie bei einem Bom
ben
angriff im
Klassenzimmer ums Leben. Die Kinder
schienen regelrecht erleichtert zu sein. Sie
bastelten ein Grabkreuz mit der Inschrift:
„Für unsere Teufelslehrerin“. Der Rektor
sah dieses Kreuz, sagte kein Wort, aber er
schmunzelte.
Nachdem Nürnberg für den National
sozialismus eine so bedeutende Rolle
gespielt hat, bekam die Stadt das am Ende
des Krieges umso deutlicher zu spüren.
Nach Dresden wurde Nürnberg am mei
sten bombardiert. Ich erinnere mich bei
verschiedenen Gelegenheiten an Eier
bomben, die groß wie ein Baseball irgend
wie aneinander gebunden waren und eine
verheerende Wirkung entfalteten. Wir
legten uns mit unserer Kleidung ins Bett,
um bei Alarm uns schneller mit dem Not
wendigsten in den Luftschutzkeller flüch
ten zu können. Gerade zu Beginn des
Jahres 1945 hatten wir den schwersten
Angriff zu bestehen. Ungefähr 16
Personen drängten sich im Keller zusam
men, als die Bomben fielen. Unser Haus
stürzte über uns zusammen. Wir waren
verschüttet Ob wohl noch jemand den
Angriff überlebt hat? Wer könnte uns
helfen? Wir versuchten, durch Klopf
zeichen auf uns aufmerksam zu machen.
Endlich konnten wir durch ein selbst
geschlagenes Loch in der Wand über den
Nachbarkeller uns befreien. Als Älteste
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der Familie sorgte ich dafür, dass meine
kleinere Schwester nicht alles sah, was
ich an Schrecklichem sehen musste. Wir
waren in unserem Keller die einzigen, die
von unserer Straße überlebt haben.
In Nürnberg konnte unsere Familie
nicht bleiben. So zogen wir zu mei
ner Großmutter nach Dachau. Wir lebten
ungefähr drei km vom KZ entfernt, nur
durch wenige Häuser getrennt. Einmal,
als ich mit meiner Großmutter unter
wegs war, steuerte ein Leiterwagen mit
ten durch den Ort an uns vorbei. Einzelne
Gliedmaßen schauten unter der Plane
hervor. Ich befragte meine Großmutter,
was das zu bedeuten habe. „Das sind
Menschen, die schlafen immer.“
Irgendwie beschäftige mich das, aber ich
realisierte damals wohl noch nicht ganz
um was es da wirklich ging.

Bilder: Marianne Knopp
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Als der Krieg in Dachau zu Ende ging,
zogen viele ehemalige Häftlinge durch die
Straßen. Man hatte Angst vor ihnen, weil
einzelne sich für das erlittene Unrecht
zu rächen versuchten. Viele von ihnen
litten unter ansteckenden Krankheiten.
So wurde auch ich mit Typhus infiziert
und kam in ein Krankenhaus. Ich freun
dete mich mit meiner etwas jüngeren
Bettnachbarin, einer Bauerstochter, an.
Ihre Eltern hatten mich schon eingeladen,

sie zu besuchen, wenn ihre Tochter ein
mal wieder gesund sein würde. Aber dazu
kam es nicht mehr. Denn eines Nachts
sah ich zu ihr hin etwas wie ein Loch in
der Wand und ein großes wunderschönes
Licht. Ich wusste nicht, was es war. Am
Morgen erzählte man mir dann, dass
meine kleine Freundin gestorben sei.
Diese Zeit voll Leid und Tod hat uns
viel abverlangt und leider schon Kinder
mit Erlebnissen konfrontiert, die kaum zu
verarbeiten waren. In manchen Nächten
quälen solche Erinnerungen noch. Doch
bin ich dankbar, heute in einer besseren
Zeit ohne Hunger, Krieg und Elend zu
leben. 
P. Bernhard Gerwe

SUCHANFRAGE
Wer besitzt noch alte Fotos von ehemaligen Pfarrern von Gablingen und
Achsheim und könnte Sie für Kopien
zur Verfügung stellen?
Bitte im Pfarrbüro melden – danke!
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Über den Rosenkranz nach Deutschland

„Ich mit dir, du mit mir – das sind wir“

Bild: Gabriele König

Die Kinder haben ihren Platz im
Kreis gefunden. Durch Erspüren und
Gestalten wollen wir ein Zeichen
setzen für das, was uns verbindet.
Wir suchen für die Kreismitte ein
Zeichen dafür. Die Entscheidung
fällt auf das LICHT. Es wird ent
zündet und in die Mitte gestellt.
Wir beschreiben seine Wirkung:
es macht hell und warm.
Wir deuten das Licht als Zeichen
für den, der LEBEN, LICHT und
LIEBE ist – für GOTT! Wir sind
alle mit ihm verbunden.

Gabriele König

Bild: Maria Gerlach

Und jetzt soll Georg Oblinger selbst zu
Wort kommen:
„Kennengelernt habe ich den Joseph,
der ein sehr frommer und geduldi
ger Zeitgenosse ist, während meines
Aufenthaltes 2009 in Uganda. Hans Jung
und ich wohnten damals im Bischofshaus
und Joseph saß beim Essen neben mir.

Eine gute Frage! Die Möglichkeit einer
positiven Antwort steigt mit der zuneh
menden Berühmtheit des Fragestellers.
Hat derjenige etwas Wichtiges erfunden
(z.B. den Diesel-Motor), hat er viele Krie
ge geführt (z.B. Napoleon) oder wurde

Joseph hat mich gebeten, ihm den Rosen
kranz in Deutsch zu lernen und so haben
wir nächtlicher weise betend im Hof des
Bischofhauses unsere Runden gedreht. Wir
waren dann immer in Kontakt, weil er
unbedingt nach Deutschland wollte und
so hat sich dies ermöglicht, nachdem ihn
sein Bischof nach Rom schickte. Er war
während seines Studiums, unterschiedlich
lang, dreimal bei uns und hat vieles erlebt
und viele neue Eindrücke mitgenommen –
das erste Mal Lift gefahren, die Kälte, die
ersten Schneebälle gemacht usw...“
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Wird man sich in 100 Jahren
noch an mich erinnern?

Bild: Georg Oblinger

Über die Pfingstfeiertage war Fr. Joseph
Sserugga, 40 Jahre alt, ein Stadtbub aus
Kampala (Stadtteil Rubaga) bei Berta und
Georg Oblinger zu Gast. Und so kam
es, dass er als Konzelebrant mit Pater
Bernhard die Hl. Messe feierte.
Fr. Joseph wurde 2003 zum Priester
geweiht und war von 2008 bis 2011
Mitarbeiter im sozialen Bereich und in
der Katechese direkt beim Erzbischof in
Kampala (Uganda). Daran schloss sich
ein Studium in Rom am Institut für Ehe
und Familienwissenschaften der Lateran
universität an, das er mit der Dissertation
und Promotion abschloss.
Ab September 2016 wird er im Erz
bistum Kampala eine Stelle antreten und
seinem Heimatland wieder als Priester und
Seelsorger zur Verfügung stehen.

Angela Wilfling
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Die Welzhofer-Villa (Villa Maria)

der- oder diejenige sogar heiliggespro
chen (z.B. Johannes Paul II oder Mutter
Teresa), dann ist das mit der Erinnerung
quasi ein Selbstläufer.
Im kleineren Rahmen ist jedoch der
Faktor „Zeit“ ein Feind der Erinnerung.
So wusste z.B. vor 40 Jahren noch jeder
Mensch in Gablingen, wer Sebastian
Welzhofer war.
Der wohlhabende Mühlen- und Guts
besitzer wurde 1866 in Gablingen gebo

ren und erwies sich im Laufe seines
Lebens als Wohltäter der politischen
und Kirchengemeinde. Das kinderlose
Ehepaar Maria und Sebastian Welzhofer
unterstützte kinderreiche Familien, indem
es zahlreiche Kinder und Jugendliche in
Lohn und Brot nahm.
Im fortgeschrittenen Alter über
führte das Ehepaar einen Teil sei
nes Vermögens (Waldbesitz, Villa
Maria) in die sog. „Welz
hofer
stiftung“, dessen Erlös seelsorger
lichen Zwecken dienen sollte.
Der Wunsch des am 23. April
1945 ver
storbenen Ehrenbürger
Gablingens nach einer großen und
würdigen Beerdigung konnte auf
Grund von drohenden Tiefflieger
angriffen nicht erfüllt werden, die
Beisetzung erfolgte am frühen
Morgen im kleinsten Kreis. Als
Auflage wurde der Gemeinde die
Verpflichtung eines sonntäglichen
Vaterunsers und regelmäßiger Gottes
dienste für die Stifter gegeben, die auch
lange Jahre erfüllt wurde. Die Pflege des
Welzhofer-Grabes verantworteten zuletzt
bis Ende 2015 die Nonnen des Klosters
St. Ursula.
Um nach Auflösung des Grabes die
dankbare Erinnerung an den Gablinger
Wohltäter wachzuhalten, wird im Schat
ten der Pfarrkirche ein Gedenkstein
erstellt. 
Christine Scharpf

Einen schönen Urlaub wünschen
Ihnen das Pfarrbrief-Team
und der Pfarrgemeinderat!
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19.03.2016
20.03.2016
02.04.2016
17.04.2016
23.04.2016
30.04.2016
30.04.2016
14.05.2016
21.05.2016
11.06.2016
26.06.2016

Gablingen
Achsheim
Gablingen
Achsheim
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Achsheim
Achdheim
Gablingen
Gablingen

ir beten für unsere Verstorbenen
Maria Polzer
Robert Brüstl
Elisabeth Hartl
Werner Pecher
Regine Wiebel
Johann Pröll
Manfred Leuthe
Christian Förg
Rosa Häußler
Hugo Breier

28.01.2016
05.02.2016
21.03.2016
22.03.2016
24.03.2016
25.03.2016
31.03.2016
25.04.2016
24.05.2016
22.06.2016

Gablingen
Achsheim
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Gablingen

as Sakrament der Ehe spendeten sich
Carina Karg und Eduard Keil 12.03.2016
Gablingen
Theresia Balleis und Thomas Weißenböck
27.05.2016
Achsheim
Roland Schmid und Melanie Schmid geb. Hirmann
28.05.2016
Achsheim
Stefanie Denkel und Andreas Walenta
28.05.2016
Gablingen
Barbara Grimm und Oliver Schäferling
04.06.2016
Gablingen

Kollekten
Caritas

Haussammlung
Kirchensammlung
Misereor und
Kinderfastenaktion
Renovabis
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Achsheims Kirchturm

as Sakrament der Taufe empfingen
Paul Bühler
Vincent Karl Jakob
Emma Baur
Mathias Ferenc Buxeder
Mateo Vogg
Fabian Kolp
Hanna Leonie Hümpfner
Anni Josefa Seibert
Jearmaine Schubert
Justus Pascal Theune
Antonia Sophie Steppich
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Gablingen
2.444,30 €
304,00 €

Achsheim
916,20 €
162,55 €

250,17 €
321,40 €

118,10 €
109,80 €

Im Jahre 1680 wandte sich der damalige
Pfarrer Franz Hörmann in großer Sorge
um seinen baufälligen Kirchturm an das
Domkapitel Augsburg. Man nahm den
Turm „in Augenschein“ und bestätigte
die Notwendigkeit der Renovierung. Der
geplanten Abtragung kam ein drama
tisches Ereignis zuvor: „Der schadhafte
Kirchturm zu Axen ist nunmehr, Gott
Lob, ohne Beschädigung eines Menschen
ein
gefallen, nur ein schlechtes dabei
gestandenes Städelein wurde getrof
fen“, so berichtete Holzmeister Danzer.
Wegen „des vom Kirchturm zerschla
genen Stadels“ reichte der Eigentümer
Hans Schäffler eine Bittschrift an das
Domkapitel ein. Seine Sölde lag östlich
der Pfarrkirche.
Große Pläne wurden geschmiedet,
ob Kirchturm und Verlängerung des
Gotteshauses nach Westen gemeinsam
in Angriff genommen werden sollten.
Letzteres wurde aber verschoben und
erfolgte erst 1751.
Als Vorbilder für den Kirchturm
galten die Kuppeln der Pfarrkirche
Steppach und der Wallfahrtskirche
auf dem Kobel. Man beschloss auch,
dass „beide Heilige“, so nannte man
die Kirchenverwaltungen, nämlich
Achsheim und Eggelhof, sich an den
Unkosten beteiligen mussten.
Valerian Brenner, ein im Bregenzer
Wald geborener Baumeister bekam den
Auftrag. Er arbeitete als Palier bei Hl.
Kreuz in Augsburg. Sein erstes Werk im
heutigen Landkreis Augsburg war der
Bau des Chorraumes, der Sakristei und
des Kirchturmes im Jahre 1681 in Achs
heim. Einige Jahre später baute er die
Wallfahrtskirche Biberbach.
In Achsheim setzte Brenner auf den
spätgotischen Unterbau einen barocken
achteckigen Turm mit Wandpfeilern und

Bild: Franz Fendt
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rundbogigen Schallfenstern. Er arbeitete
mit dem Zimmermann des Domkapitels
Simpert Haldenwanger zusammen, der
die Kuppel und den Glockenstuhl errich
tete. Uhrmacher Lederle aus Augsburg
hatte angeboten, die Glocken ohne
Umgießen um 6 Gulden zu richten.
Brenner und Hal
denwanger bekamen
im Dezember 1681 ihren Arbeitslohn,
jeweils 130 Gulden.
„Für die 13 Mannsstühl im Chorraum,
allworin die Gerichtsleut zu stehen
pflegen“, verlangte der Oberhauser

Kistler (= Schreiner) Matthias Prugger
13 Gul
den. In Achsheim hatten stets
12 gewählte Gerichtsmänner für Recht
und Ordnung zu sorgen. Deshalb stan
den ihnen auch die Ehrenplätze neben
dem Hochaltar zu.
Möge der vor 335 Jahren wieder
aufgebaute Kirchturm noch lange das
Wahrzeichen der Pfarrei Peter und Paul
bleiben! 
Christa Schaller
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Endlich Urlaub ...
Viel Zeit für sich, Zeit für die Familie,
schönes Wetter, gut essen, faulenzen,
lachende Kinder, ein gut gelaunter Ehe
partner, Harmonie auf breiter Front, kurz
gesagt FRIEDE FREUDE EIER
KUCHEN!
Die Realität sieht leider oft anders aus,
in der Urlaubszeit kommen viele unter
den Teppich gekehrte Konflikte erst zum
Vorschein und verwandeln die eigentlich
schönste Zeit des Jahres häufig in ein
Gefühlschaos.
Wer seinen Urlaub auch zur Erholung
wichtiger zwischenmenschlicher Bezie
hungen nutzen möchte, könnte sich an ein
„Gebetsexperiment“ wagen:
Prof. Tomislav Ivancic, ein bekannter
kroatischer Theologe, gibt in zahlreichen
Hagiotherapie-Seminaren Anleitung zu
der Problematik „Wie man anderen hel
fen kann, sich zu ändern“
Was zunächst nach Manipulation aus
sieht, stellt sich schnell als sehr spirituelle
Angelegenheit heraus. Prof. Ivancic sagt:
„Wenn Du einem Menschen helfen willst,
sich zu ändern, ist es notwendig
1) dass Du ihm vergibst
2) dass Du anfängst, ihn zu lieben wie ein
krankes Kind
3) dass Du Deine schlechten Gedanken,
Deine Schuld ihm gegenüber in der
Beichte bekennst (oder auch vor ihm
selber)
4) dass Du Gott für ihn dankst
5) dass Du für diesen Menschen betest,
Gottes Wille möge an ihm geschehen.“

Diese fünf Haltungen ergänzen sich in
wun
der
barer Weise und helfen selbst
starke Beziehungsverhärtungen aufzu
weichen. So schildert Prof. Ivancic: „Ich
könnte viele Beispiele nennen, wo Frauen
ihre Männer verändert zurückbekommen
haben, wo Männer ihre Frauen zurückbe
kommen haben, ebenso Eltern ihre Kinder.
Man kann auf diese Weise Poli
tiker
ändern, ja die Gesellschaft. Das Gebet ist
die größte Kraft der Welt, weil das Gebet
den Menschen, das Leben ändert.“
Man muss ja nicht gleich mit einem
Politiker oder der ganzen Gesellschaft
anfangen, denn wir haben bestimmt in
unserer nächsten Nähe einen Menschen,
zu dem wir wieder eine gute Beziehung
aufbauen wollen. Die freie Zeit im Urlaub
ist die beste Gelegenheit, damit anzufan
gen. Nur Mut! 
Christine Scharpf

Kirchgeld Achsheim
Zusammen mit diesem Pfarrbrief wird
ein Kuvert für das Kirchgeld ausgeteilt.
Dieses Kuvert kann hier abgegeben
werden:
J Frau Elisabeth Schmid
J Briefkasten Haus St. Peter und Paul
J Sonntagskollekte
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