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Liebe Leser
des Pfarrbriefs!

Im alttestamentlichen Buch Jesus
Sirach findet sich der Rat: „Sei
besorgt um deinen Namen; denn
er begleitet dich treuer als tausend
kostbare Schätze. Das Gut des
Lebens währt zählbare Tage, das
Gut des Namens unzählige Tage“
(Sir 41,12f). Einen Menschen, der
sich durch seine Verdienste um die
Allgemeinheit, durch Klugheit und
Kompetenz in seinem persönlichen
Verhalten Anerkennung erworben
hat, bringen wir Ehre entgegen.
Wir halten sein Engagement für
wertvoll und erlauben ihm, sich
an der Gestaltung des gemein
schaftlichen Lebens zu beteiligen.
Zu einem Menschen, der Schande
auf sich geladen hat, andere über
vorteilt oder sich mit „unreinen“
Dingen, wie z.B. früher mit der
Abdeckerei, abgegeben hat, gehen

wir auf Distanz. Manchmal mei
den wir aber auch jemanden,
der ein Opfer von boshafter
Ehrabschneidung geworden ist.
In dieser Frage fühlen sich man
che verunsichert. Denn man muss,
um etwa jemanden zu warnen,
manchmal auf etwas Negatives
hinweisen. Der Ehrabschneidung
macht sich schuldig, wer ohne
Not – sei es wahr oder nicht –
etwas Schändliches behauptet oder
weitersagt. Die Ehrabschneidung
schafft und verbreitet Vorurteile,
von denen sich der Betroffene oft
nur schwer befreien kann.
Wenn wir selbst uns ehrlos ver
halten, müssen wir uns selbstver
ständlich ändern. Man muss zei
gen, dass man ein anderer gewor
den ist und von neuem die Ehre
der Mitmenschen verdient. Jesus
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Sirach warnt: „Mein Sohn, in
Demut ehre dich selbst, beurteile
dich, wie du es verdienst. Wer
wird den rechtfertigen, der sich
selbst ins Unrecht setzt? Wer wird
den ehren, der sich selbst die Ehre
abspricht“ (Sir 10,28f)?
Was für die Ehre des einzel
nen gilt, kann auch für einen grö
ßeren gesellschaftlichen Zusam
menschluss zutreffen. Weil ein
zelne schandbare Schuld auf sich
geladen haben, hält man das eige
ne Volk oder sogar die Kirche
für ehrlos. Man klagt eine ganze
Generation an, ohne sich mit deren
Erlebnissen und Leiden auseinan
dergesetzt zu haben. Es ist leicht
fertig, sich dann moralisch über
Menschen zu erheben, die allzu oft
selbst nichts als Opfer waren. Es tut
eine objektive Besinnung auf das
Gute Not, das in der Geschichte
und in der Kultur unseres Volkes
gewachsen ist.
Da gibt es viel Gutes, auf das
wir stolz sein dürfen. Der hl.
Paulus war z.B. stolz auf seine
von ihm missionierten Korinther
(cf. 2Kor 7,4). Wir Deutschen dür
fen stolz sein auf eine christliche
Kultur, die zu außergewöhnlichen
Leistungen in Musik, Dichtung
oder Baukunst geführt hat. Diese
mehr äußerlichen Manifestationen
unserer Kultur sind Ausdruck
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einer inneren Einstellung, die sich
z. B. durch ein Leben nach dem
Evangelium entwickelt. So ist bei
uns die Bereitschaft, anderen zu
helfen, nach wie vor groß. Das zeigt
das große Spendenaufkommen
bei Naturkatastrophen und für die
Bedürfnisse der Mission und der
Entwicklungshilfe. Wir Deutschen
dürfen daneben sehr stolz sein auf
die vielen Menschen mit großer
Zivilcourage, die in der Nazizeit
trotz der ihnen von den Alliierten
verweigerten Unterstützung im
Großen und im Kleinen Widerstand
geleistet haben. Als Kirche dürfen
wir stolz sein auf den Einsatz für
den Schutz des Lebens und über
haupt für die Entwicklung eines
Rechtsstaates. Wir dürfen stolz
sein auf die vielen Heiligen, die
uns geprägt und ermutigt haben.
Natürlich wünschten wir uns,
dass wir auf viel mehr Brüder
und Schwestern im Glauben und
auf mehr Landsleute stolz sein
könnten. Übersehen wir aber nicht
das Gute. Sprechen wir uns nicht
selbst die Ehre ab. Ehren wir uns
in Demut selbst. Beurteilen wir
als Kirche und als Deutsche uns
selbst, wie wir es verdienen.
Ihr Pfarrer P. Bernhard Gerwe
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Die Kirchenverwaltung –
nicht nur das liebe Geld
Im Pfarrbrief Juni 2016 wurde über den
Pfarrgemeinderat und dessen Aufgaben
berichtet. In den folgenden Pfarrbriefen
wollen wir in loser Folge Gremien und
Gruppen aus unserer Pfarrei, deren
Aufgaben und Tätigkeiten vorstellen. In
diesem Pfarrbrief die Kirchenverwaltung.
Die Kirchenverwaltung ist das Gremi
um in der Pfarrei, das zusammen mit dem
Pfarrer die Kirchenstiftung rechtlich ver
tritt. Sie untersteht der Stiftungsaufsichts
behörde der Diözese Augs
burg. Die ge
wählten Mitglieder lenken zusammen mit
dem Pfarrer aktiv die Geschicke der
Pfarrei. Eine „Grundqualifikation“ für die
Mitarbeit in der Kirchenverwaltung ist das
Interesse am Leben der Gemeinde und die
Bereitschaft, dieses aus dem Glauben he
raus zu gestalten.
Es geht nicht ohne gesetzli
che Vor
schriften. Die Aufgaben der Kirchenver
waltung sind in der Kirchenstiftungsord
nung genau festgelegt u.a. die Verwaltung
des Kirchenstiftungsvermögens nach den
kirchli
chen und staatlichen Vorschriften,
die Sorge für die Bedürfnisse der Pfarrei
und ihrer Aufgaben. Vorstand der Kir
chenverwaltung ist immer der Pfarrer.
Die Anzahl der Mitglieder der Kirchen
verwaltung wird abhängig von der Anzahl
der Gläubigen für sechs Jahre von den
Gläubigen gewählt. In Gablingen könnte
aufgrund der Anzahl der Katholiken sechs
Mitglieder gewählt werden – derzeit sind
es nur vier!
Die Kirchenverwaltungsmitglieder
sind gleichrangig, ihnen können durch
Beschluss unterschiedliche Aufgaben zu
gewiesen werden. Die Kirchenverwaltung
wählt aus ihrer Mitte den Kirchenpfleger.
Der Kirchenverwaltungsvorstand kann
Personen in die Kirchenverwaltung beru
fen, die sich dazu bereiterklären und durch
besonderen Sachverstand ausweisen. Sit
zungen der Kirchenverwaltung (ca. 6 pro
Jahr) sind nicht öffentlich.

Aufgaben sind zum Beispiel:
J Beschaffung und Unterhalt der Innen
einrichtung der Kirchen und Ausstattung
der Diensträume
J Anerkennung der Jahresrechnung und
Aufstellung des Haushaltsplanes
J Abschluss von Arbeitsverträgen und
sonstigen Verträgen
J Beantragung von Zuschüssen
J Beratung und Beschluss von durchzu
führenden Baumaßnahmen (derzeit
z.B. der Umbau des Pfarrhofes und die
Erneuerung der Sakristeitür der Kirche)
J Entscheidung über den Verwen
dungs
zweck von freiwilligen Zuwendungen
J Verantwortung für Gebäude und Per
so
nal z.B. hauptamtliche Mitarbeiter
der Pfarrei (Pfarrsekretärin, Messner,
Mitarbeiter der Kindertagesstätte, Reini
gungskräfte).
Nachfolgend werden die Mitglieder der
Kirchenverwaltung und deren Aufgaben
gebiete vorgestellt:
Alfred Ostermöller
Kirchenpfleger, Vertretung der Kirchen
verwaltung im Pfarrgemeinderat und der
zeit verantwortlich für den Pfarrhofumbau,
Kirche und Pfarrheim, ständiger Ansprech
partner für Pfarrbüro und Pfarrer
Robert Mayer – berufenes Mitglied mit
besonderem Sachverstand
Er ist bereits seit 30 Jahren Mitglied in der
Kirchenverwaltung und ist aufgrund seiner
beruflichen Bildung als Bankkaufmann
der Fachmann für unser Finanzwesen.
Er kümmert sich um alles, was die
Finan
zen der Kirchenstiftung betrifft
u.a. Kontenführung, Überwachung von
Einnahmen und Ausgaben, Überweisung
von Rechnungen oder Aufstellung des
Haushaltsplanes
Rudi Seitz
Verwalter der Kindertagesstätte, Vorberei
tung von Personalangelegenheiten, An

Von links: Adolf Schaller, Rudi Seitz, Alfred Ostermöller, Andreas Kratzer, P. Bernhard Gerwe,
Robert Mayer – Foto: Archiv

sprech
partner für Gemeinde Gablingen,
Überwachung des Kindergartenbetriebes
Adolf Schaller
Verwalter des Kirchenstiftungswaldes,
Finanzen, Pflege des Waldes und zustän
dig für Holzeinschlag, Holzverkauf,
Anpflanzungen und Wegebau
Andreas Kratzer
Verwalter der Villa, Finanzierung, Haus
unterhalt und Außenanlagen, Vermietung
Die Mitglieder der Kirchenverwaltung
können ihre Aufgaben häufig nicht allei
ne bewältigen und benötigen externen
Beistand. So unterstützen die Kir
chen
verwaltung
Petra Pallini: Buchführung der Finanzen
des Kindergartens
Fa. End: Verwaltung der Villa
Rolf Banholzer: Beratung bei Fragen des
Kirchenwaldes
Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat
unterstützen sich gegenseitig bei ihren
Aufgaben.
Außerdem sind immer wieder Gläu
bi
ge aus unserer Pfarrei bereit, bei der

Bewältigung der Aufgaben mitzuhelfen,
z.B. bei der Pflege des Waldes, bei der
Säuberung des Kirchplatzes, beim Aus
schneiden von Hecken und Pflanzen oder
der Bereitstellung von Fahrzeugen zum
Abtransport des anfallenden Materials –
um nur einige zu nennen.
Diesen vielen ungenannten Helfern an
dieser Stelle ein herzliches Vergelts Gott!
Ausblick:
Wie bereits oben erwähnt besteht unse
re Kirchenverwaltung derzeit aus vier
gewählten Mitgliedern.
Dies hat zur Folge, dass die vielfäl
tigen Aufgaben auf wenige Schultern ver
teilt werden müssen. Deshalb der Aufruf
an alle, die sich vorstellen können an
einem der genannten Aufgaben für unse
re Gemeinschaft mitzuwirken, sich bei
der nächsten Wahl aufstellen zulassen.
Anfragen können an Pater Bernhard Gerwe,
das Pfarrbüro, den Kirchenpfleger oder
jedes andere Mitglied gerichtet werden.
Viel Händ machad bald a End!
Alfred Ostermöller
Kirchenpfleger
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Gott loben – ohne „Wenn“ und „Aber“

(FSK 6 Jahre)
Batman, Spiderman, Superman, Super
girl!! Diese Namen sind euch alle sicher ein
Begriff. Sie alle sind wahre Superhelden.
Helden bekämpfen Ganoven oder Dra
chen und retten schöne Prinzessinnen
oder verlieben sich im Laufe zahlreicher
Abenteuer in einen Prinzen – zumindest
in Märchen, Comics und im Kino.
Aber es gibt auch
wahre „Alltagshel
den“. Gleich vor un
serer Haus
türe: In
der Schule, Zu
hause, oder im
Verein. Denkt mal
nach! Die Helden
des All
tags setzen
sich für andere ein
und kämpfen gegen
die großen und auch kleinen Ungerechtig
keiten. Wenn ich’s mir recht überlege,
dann sind auch die Sternsinger, die jedes
Jahr von Haus zu Haus gehen, wahre
Helden. Mit den Spenden, die sie jedes
Jahr bei der Sternsingeraktion sammeln,
kann Millionen von Kindern in aller Welt
geholfen werden.
Wir möchten euch auch dieses Jahr
einladen, diese einmalige Gelegenheit
beim Schopf zu Packen. Werdet „All
tagshelden“ und macht mit bei unserer
Sternsingeraktion 2017!
Das Motto lautet dieses Mal: „Gemein
sam für Gottes Schöpfung – in Kenia und
weltweit“. Die Sorge um unsere Erde soll
das zentrale Thema der Sternsingeraktion
2017 sein. Der Klimawandel verursacht in
vielen Regionen der Welt (mittlerweile
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auch bei uns in Deutschland) schlimme
Naturkatastrophen – Dürren, Über
schwem
mungen, Wirbelstürme und Un
wetter. Dank der gesammelten Spenden
durch die Sternsinger können viele Proj
ekte in aller Welt unterstützt werden, die
auch junge Menschen sensibel machen
sollen im Umgang mit der Schöpfung.
Wir suchen junge und auch ältere
Helden, die an unserem Projekt teilneh
men wollen!
Dazu laden wir euch herzlich ein zu
unserer „Sternsingeraktion 2017“:
Ins Pfarrheim St. Martin in
Gablingen um 10 Uhr, am Samstag, den
3. Dezember 2016.
Wir schauen uns gemeinsam einen
Film an, führen euch in das Thema ein
und ihr bekommt eure Königsroben und
alle weiteren Infos zu eurer Mission:
„Gemeinsam für Gottes Schöpfung“
am 6. Januar 2017.
In Vorfreude auf viele mutige
Heldinnen und Helden !!
Das Sternsinger-Vorbereitungsteam

In Altötting gibt es am Kapellplatz ein altes
Kino, in dem drei Mal täglich ein eben
so alter Film über die Entwicklung des
Marienwallfahrtsortes gezeigt wird. Es
werden Spielszenen dargestellt, die am
Anfang des vorigen Jahrhunderts angesie
delt sind, und daher berührt der Film die
meist wenigen Zuschauer auf ganz eige
ne Weise. So erklärt z.B. ein alter Vater
seinem andächtig lauschenden erwachsenen
Sohn auf einem Spaziergang das Geheimnis
des Wallfahrtsortes. „Der Wallfahrer kommt
vom Bitten zum Danken, vom Danken zum
Loben und vom Loben zum Lieben.“
Eine sehr schöne Entwicklung, wenn ihr
Zeit und Möglichkeit gegeben wird, sich
bis zum Ende zu entfalten. In der heutigen
schnelllebigen Zeit bleiben wir oft bereits
beim Bitten stecken. Wie wäre es da mit
einer Veränderung der Reihenfolge?
Das Loben bietet sich geradezu an – als
Anfang einer Gesprächsbeziehung zu Gott.
Tagtäglich haben wir Beispiele vor Augen,
die Gottes große Schöpfungsmacht demons
trieren. Wir müssen nicht groß überlegen,
was wir zu Ihm sagen, wir sind losgelöst
von den immer neuen Schreckensmeldungen,
persönlichen und weltweiten, die uns übli
cherweise in unseren Fürbitten auch die Seele
schwermachen – denn Gott bleibt derselbe
heute und in Ewigkeit. Der Hl. Franziskus
hat es uns schon vor 800 Jahren vorgemacht:
Du bist heilig, Herr, unser Gott.
Du bist der alleinige Gott,
der Eine, der Wundertaten vollbringt.
Du bist der Starke,
Du bist der Große,
Du bist der Höchste,
Du bist allmächtig,
Du bist heilig,
der Vater und König des Himmels und der
Erde.
Du bist der Dreifaltige und der Eine,
Gott der Herr.
Du bist der Gute, das höchste Gut,
der lebendige und wahre Gott.
Du bist die Güte, die Liebe,
Du bist die Weisheit, du bist die Demut,
Du bist die Geduld.

Du bist die Geborgenheit,
die Ruhe, die Fröhlichkeit und die Freude.
Du bist die Gerechtigkeit und das Maß.
Du bist aller Reichtum, Du bist die Milde,
Du bist unsere Zuflucht und Stärke,
Du unser Glaube, unsere Hoffnung und
unsere Liebe,
unsere große Glückseligkeit.
Du bist die unendliche Güte,
großer und wunderbarerer Herr,
Gott, allmächtig, liebreich,
erbarmend und heilbringend.
(Gotteslob Nr. 7)

Foto: Pfarrbriefservice
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Auch wenn wir manches in diesem Gebet
nicht nachvollziehen können, so ist es doch
sehr meditativ und erhebend. Wir dürfen das
Jubeln und Loben nicht verlernen, denn es ist
Voraussetzung für die Hoffnung, die unser
Leben trägt und auch unserem Bitten und
Danken Kraft verleiht. Da hilft nur Üben,
Üben, Üben …
P.S. Eine gute Möglichkeit, das Loben
Gottes zu üben, wird der abendliche Lobpreis
sein, der kommendes Jahr in regelmäßigen
Abständen stattfinden soll. Mit meditativen
Lobliedern und kurzen Texten kann ich mich
für eine halbe Stunde in die Größe Gottes
fallen lassen!
(Bitte beachten Sie die entsprechenden
Hinweise im Gemeindeanzeiger)

Christine Scharpf
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Im Krieg und in russischer Gefangenschaft

Musik, eine seiner vielen Vorlieben; Foto: Privat

Kürzlich konnte Herr Fischer, der älteste Einwohner von Achsheim, sein 95.
Lebensjahr vollenden. Das nehmen wir zum
Anlass ihm im Namen der ganzen Pfarrei
zu gratulieren und in diesem Pfarrbrief auf
sein ereignisreiches Leben zurückzuschauen. Wenn man ihm begegnet, kann man nur
über seine geistige Regsamkeit staunen.
Nach wie vor liest er die Zeitschrift seiner
ehemaligen Firma MAN, um technisch auf
dem Laufenden zu bleiben. Sogar in die
Geheimnisse des Computers hat er sich
noch eingearbeitet. Wir wollten aber vor
allem von seinen Erfahrungen im Krieg
und der Zeit danach hören.
Nach meiner Schreinerlehre wurde ich
– noch vor dem Krieg – in den Arbeits
dienst nach Memmingen eingezogen. Als
ich nach einem halben Jahr nach Hause
entlassen wurde, lag auf dem Tisch der
Einberufungsbefehl in die Wehrmacht.
Wir kamen nach Dijon in Frankreich, wo
eine halb zerschlagene Division wieder
aufgebaut wurde. Gerüchteweise hörte ich

unter dem Siegel der Verschwiegenheit
von einem befreundeten Franzosen, dass
unsere Abteilung bald nach Russland ver
legt würde. Und wirklich wurde eines
Nachts um 2 Uhr der Alarm ausgelöst, und
wir erhielten den Befehl, uns um 5 Uhr
feldmarschmäßig am Bahnhof einzufinden.
Es begann eine Zeit großer Ent
beh
rungen. Man hätte bei der Heeresleitung
eigentlich wissen können, dass für die
Ausstattung in einem so kalten Land ande
re Kleidung erforderlich ist. So kam der
Winter 1941 mit bis zu minus 52° C.
Vielen Soldaten, die bei der Infanterie ein
gesetzt waren und die sich kaum bewegen
konnten, froren die Zehen ab. Aber auch
die Versorgung mit Lebensmitteln wurde
prekär, weil Partisanen im Hinter
land
immer wieder Anschläge auf die Versor
gungszüge verübten. Die von uns dringend
benötigten Lebensmittel landeten dann bei
den Partisanen und bei der einheimischen
Bevölkerung. Unser Truppenabschnitt ge
riet in einer Kesselschlacht in starke
Bedrängnis. Ich erinnere mich, dass ein
Kamerad schwer verletzt wurde. Er bat
mich, seiner Familie Nachricht zu geben
und einen anderen Kameraden bat er, sei
nen Leiden ein Ende zu machen. So etwas
vergisst man nicht. Die Übriggebliebenen
flohen in westliche Richtung in der Hoff
nung, sich nach Hause durchschlagen zu
können.
Irgendwo in einem Wald entdeckte man
uns und um mich zu retten, entledigte
ich mich meines schweren Rucksackes
mit Lebensmitteln, die ich kurz zuvor
bei meinem letzten Heimaturlaub bekom
men hatte. So waren wir völlig ohne
Verpflegung. Das notwendige Wasser
sogen wir morgens von den Pflanzen. Wir
hielten uns vom 24. Juni bis zum 8. Juli
1944 versteckt, als uns ein Flugzeug in
einem Roggenfeld entdeckte. Als man uns
festnehmen wollte, hatte ich überlegt, noch
Gegenwehr zu leisten. Doch ein Kamerad
überzeugte mich, aufzugeben. So nahm
man uns alles ab, was irgendwie wertvoll
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aussah. Manche Russen hatten die Arme
von oben bis unten voller Armbanduhren.
Bei uns, wie überhaupt bei den deutschen
Truppen, gab es einheimische Fronthelfer,
die sich z.B. um die Pferde kümmerten.
Zwei solche russische „Hilfswillige“ gerie
ten mit uns in Gefangenschaft. Als wir
uns auf den Weg machten, hörte ich zwei
Schüsse. Starr vor Schrecken schauten wir
uns nicht um, ob es vielleicht auch uns
treffen würde.
In tagelanger Zugfahrt gelangten wir
in die Gegend von Swerdlowsk. Unser
Lagerkommandant war ein Halbjude und
deshalb nicht gut auf die Deutschen zu
sprechen. Einmal als nur drei verhunger
te deutsche Soldaten morgens aus den
Baracken geholt wurden, meinte er, dass
seien viel zu wenig. Die Lagerärzte ent
schieden bei den entkräfteten Gefangenen
über Leben und Tod, indem sie Kranken
die Entlassung ermöglichten oder sie
erbarmungslos zu einer überfordernden
Arbeit abkommandierten. Unsere Ärztin
besaß zur Untersuchung nur ein Fieber
thermometer. Kontakte zu russischen
Zivilpersonen wurden fast vollständig
unterbunden. Im Hungerwinter 1947
kamen Russen an die Zäune und baten
uns um etwas zu essen. Aber wir hatten
ja auch nichts. Durch Vermittlung des
türkischen roten Halbmonds durfte ich
1947 das erste Mal meinen Angehörigen
schreiben, bei denen ich als vermisst galt
und die seit 1944 nichts mehr von mir
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gehört hatten. Dass ich im September
1949 aus der Gefangenschaft entlassen
wurde, führe ich auf das ausgezeichne
te diplomatische Geschick Adenauers
zurück. Aus Dankbarkeit ihm gegenüber
hängt sein Porträt bis heute zweimal in
meiner Wohnung. – Ich weiß noch, wie
ich bei meiner Ankunft auf dem Bahnhof
in Augsburg durch den Anblick eines ame
rikanischen Soldaten in Schrecken versetzt
wurde. Ich rannte bis zur Erschöpfung
davon, als ich endlich merkte, dass er sich
für mich gar nicht interessierte. – Das war
die Propaganda, mit der wir in Russland
bearbeitet worden waren.
Dass ich diese schwere Zeit überstanden
habe, liegt wohl an mehreren Faktoren. Als
nicht so großgewachsener Mann kam ich
eher mit den mäßigen Lebensmittelrationen
aus. Außerdem bewahrte ich immer die
Hoffnung. Ich erinnere mich an meinen
letzten Heimaturlaub. Als ich mich wie
der auf den Weg an die Front machen
musste, kam ich über die damals hölzerne
Schmutterbrücke. Ich habe mich mehrmals
umgedreht. Mir war es irgendwie bewusst,
dass ich zwar lange nicht nach Hause
zurückkommen würde, aber dass ich dann
einmal gesund heimkehren würde. Viele
kamen ja nach Hause, aber starben kurze
Zeit darauf. Man kann sich gegen all das
Leid auflehnen und einen Ausweg in der
Verbitterung oder wie so viele im Suizid
suchen. Man kann aber auch versuchen,
aus allem das Beste zu machen.
P. Bernhard Gerwe

Unsere Anlage für Hörgeräteträger
Wir möchten Sie wieder einmal daran
erinnern, dass unsere Pfarrkirche St.

Martin im gesamten Mittelschiff eine
indukTive Höranlage bietet. Sie dient
dazu, Sprache wieder klar und deutlich
ohne Nebengeräusche zu verstehen.
Sprechen Sie mit Ihrem Hörgeräte
akustiker, der das notwendige Programm
„T“ vorher im Hörgerät aktivieren muss.
Dann können Sie in der Kirche auf das

Programm „T“ Ihres
Hörgerätes umschalten
und so die Gottesdienste
wieder besser verstehen.
Weiter Informationen bekommen
Sie bei der Hörgeschädigten-Seelsorge
Telefon: 0821/3166-2355 oder unter www.
hoergeschaedigt.bistum-augsburg.de.
Michel Geisberger, Pastoralreferent,
Kappelberg 1, 86150 Augsburg
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1991–2016 – 25 Jahre Pfarrheim St. Martin
„Es ist der Umsicht und Tatkraft von H.
Pfarrer Merkt, seiner Kirchenverwal
tung, dem Pfarrgemeinderat, der
großzügigen Mithilfe und tatkräftigen
Unterstützung des H. Bürgermeisters
Pius Kaiser und der politischen Ge
meinde zu danken, dass dieses Pfarr
heim entstehen konnte.
Das Pfarrheim bildet mit der Pfarr
kirche ein Ensemble kirchlicher Bau
ten, die der ganzen Gemeinde offen
stehen und eine Einladung an alle
sind, im Leben der Pfarrei bei Gottes
dienst, Bildungsarbeit und sozialem
Wirken mitzumachen.“
Auszug des Grußwortes von Generalvikar Dr.
Eugen Kleindienst anlässlich der Einweihung
unseres Pfarrheims am 10. November 1991

So wie vor 25 Jahren die Einweihung am
10. Nov. 1991 beim Patrozinium statt
gefunden hat, feierten wir das 25-jährige
Jubiläum unseres Pfarrheimes am Fest
unseres Kirchenpatrons, des hl. Martin …

Einzug Pater Bernhard mit Fahnenabordnungen;
Foto: J. Reiter

Zu Beginn seiner Predigt bedankte
sich Pater Bernhard bei allen die zum
Gelingen des Festgottesdienstes und der
Jubiläumsfeier beigetragen haben und bei
allen die gekommen sind.
„Wir feiern das 25 jährige Bestehen
unseres Pfarrheimes und danken Gott für
alles Gute, was in diesen Jahren dort
geschehen konnte. Der allgemeine Anlass
unseres Feierns, das Patrozinium hat heuer
auch eine Besonderheit . Von den meisten
unbemerkt wurde nämlich in der Kirche
ein Jubiläumsjahr des hl. Martin ausge
rufen. Vor 1700 Jahren ist der hl. Martin
geboren worden.“

Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen 
des Lebens der Pfarrei und des sozialen
Lebens unserer Gemeinde geworden.“ Er
bedankte sich bei Pater Bernhard, den
Minis, den Kirchenchören Gablingen
und Achsheim und unserem Messner für
die Gestaltung des Gottesdienstes, und
den Mitgliedern des Pfarrgemeinderates
und der Kirchenverwaltung für die Vor
bereitung und Durchführung der Feier.
Zum Schluss spendete Pater Bernhard
den feierlichen Segen mit der MartinsMonstranz und beendete den Gottesdienst
mit dem festlichen Te Deum.
Anschließend traf man sich zur Jubilä
umsfeier im Pfarrheim zum Mittagessen
und gemütlichen Beisammensein.
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Kirchenchor Gablingen in Aktion; Foto: R. Seitz

Jahre 1991 lebendig. Der eine oder andere
Gablinger konnte sich auf den Bildern wie
dererkennen und in Erinnerungen schwel
gen. Neben einem Architektur-Modell des
Pfarrheims war auch die Kopie der Scha
tulle für die Grundsteinlegung zu sehen.
In ihrem Grußwort überbrachte 2.
Bür
germeisterin Karina Ruf die Glück
wünsche der Gemeinde Gablingen zum
Pfarrheimjubiläum. Pfarrer Walter Merkt
überbrachte in einem Grußschreiben seine
Glückwünsche. Pfarrer Gerhard Kögel und
Pfarrer Mathias Kotonski besuchten die
Feier und freuten sich über das Jubiläum
unseres Pfarrheimes.

Jubiläumsfeier im Pfarrsaal; Foto: J. Reiter

In einer Fotoausstellung über die
Baugeschichte des Pfarrheims konnten
die Besucher in die Vergangenheit rei
sen. In zahlreichen Fotos wurde die Zeit
vom Baubeginn im Jahre 1990 über die
Grundsteinlegung bis zur Einweihung im
Kirchenchor-Jubilare v. l. n. r.: O. Dempf,
P. Bernhard, K. Kudlek, E. Seiler, B. Wörle,
B. Zöllinger; Foto: R. Seitz

Einzug Pater Bernhard mit Trachtlern und FFW;
Foto: J. Reiter

Am Sonntag, den 6. November 2016,
kamen viele Gläubige aus Gablingen und
Umgebung zur Feier des Patroziniums un
serer Pfarrkirche. Zahlreiche Fahnenabord
nungen der Ortsvereine waren zugegen, als
Pater Bernhard Gerwe den feier
lichen
Festgottesdienst eröffnete. Für die musika
lische Gestaltung sorgten die Kirchenchöre
aus Gablingen und Achsheim.
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Festgottesdienst zum Patrozinium; Foto: J. Reiter

Kirchenpfleger Alfred Ostermöller hob
in seinem Grußwort die Bedeutung des
Pfarrheimes hervor. „Das Pfarrheim ist mit
Pfarrsaal, Jugend- und Sitzungsräumen
und der Bücherei ein wertvoller Bestandteil

Fotoausstellung – interessierte Blicke;
Foto: J. Reiter

Im bunten Rahmenprogramm veran
stalteten die Minis ein heiteres Ratespiel,
bei dem Pater Bernhard, Mesner Helmut
Scharpf und Herr Gebele die Namen
von fleißigen Helfern und Mitarbeitern
rund um die Kirche erraten mussten. Die
Kinder versammelten sich zum Töpfern im
Untergeschoß.
Der Kirchenchor Gablingen hatte sei
nen großen Auftritt und überzeugte die
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Pfarrer P. Bernhard mit seinen Vorgängern
M. Kotonski und G. Kögel; Foto: R. Seitz

Besucher mit fröhlichen Liedern von sei
ner Sangeskunst. Das Publikum dankte
mit großem Applaus. Gleich mehrere
Chormitglieder wurden an diesem Tag
für ihre langjährige Zugehörigkeit geehrt.
Klara Kudlek konnte auf 70 Jahre, Otto
Dempf auf 60 Jahre, Bernadette Wörle,
Brigitte Zöllinger, Elisabeth Seiler und
Georg Oblinger auf 25 Jahre Zugehörigkeit
im Kirchenchor Gablingen zurück bli
cken. Pater Bernhard und Elisabeth Seiler
dankten den Jubilaren für ihre Treue und
überreichten ihnen eine Urkunde und ein
Geschenke mit einer Rose. Als Zugabe
gaben sie ein selbst gedichtetes Lied über
unser Pfarrheim, auf die Melodie „Das alte

Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen
Haus von Rocky Docky“ zum Besten, bei
dem die Zuhörer den Refrain kräftig mit
sangen.
Bei Kaffee und leckeren Torten vom
umfangreichen Kuchenbüffet konnten
die Besucher einen schönen Nachmittag
genießen. Ein extra Lob den tüchtigen
Bäckerinnen und ein herzliches Vergelt’s
Gott allen fleißigen Helferinnen und
Helfern vom Pfarrgemeinderat, die in der
Küche und im Service für das leibliche
Wohl der Gäste sorgten! 
R. Seitz
So war’s vor 25 Jahren:

Rohbau Winter 1990; Foto: Archiv

Pfr. Walter Merkt
bei der Einweihung
am 10.11.1991;
Foto: Archiv
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Frauenbund Gablingen –
100jähriges Gründungsfest
Der Frauenbund Gablingen feierte am
Sonntag den 25. 9. 16 sein 100jähriges
Bestehen.
Durch einen rührigen Ortspfarrer der
Pfarrei Gablingen entstand im Mai 1916
der Kath. Frauenbund Gablingen.
Viele verschiedene Vorsitzende und
Vorstands
frauen führ
ten den Verein mit
Erfolg zu dem, was unser Zweigverein
heute ist und darstellt.
Das derzeitige Vor
stands
team war gewillt
dieses Jubiläum, mit
einem großen Fest,
gebührend zu begehen.
I
I
d
Ban
Auch entstand durch
viel Fleiß
arbeit das
2. Kochbuch unseres
Frauenbundes mit
dem Titel „Gab
lin
ger
Leibs peisen
Band II!
Unser Festtag
begann mit einem
Gottesdienst in der Pfarrkir
che St. Martin. Die geladenen Gab
linger Vereine, die Frauenbunde Biber
bach und Westendorf mit ihren Fahnen
gaben dem Gottesdienst einen feierlichen
Rahmen. Die Gruppe Cantores umrahmte
auf hervorragende Weise musikalisch.
Anschließend trafen sich die Festbesu
cher im Pfarrheim zum Mittagessen sowie
Kaffee und Kuchen.

ger
n
i
l
b
a
G peisen
Leibs

Das Dach ist gedeckt; Foto: Archiv

Die fleißigen Helferinnen in der Küche und am
Kuchenbüffet; Foto: R. Seitz
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Die Damen vom Vorstandsteam hatten
eine kleine Überraschung angekündigt und
nach dem Mittagessen wurden die Damen
zu „Stars“.

Fotos: R. Seitz und J. Reiter
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Die „Hitparade“ wurde nach Gablingen
geholt und Moderator Norbert Krainik stell
te die 8 aktuellsten Hits und Schlagerstars
dem gut gelaunten Publikum vor.
Im Foyer des Pfarrheims war der Ver
kaufsplatz unseres neuen Kochbuches,
welches natürlich noch immer zu erwer
ben ist.
Das Vorstandsteam möchte allen Mit
feiernden recht herzlich Da nke sagen fürs
Kommen – den vielen Tortenbäckerinnen
ein herzliches Danke schön.
Es war ein schönes Fest!!!!!  Da nke

Renate Geiger
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Es braucht grundsätzlich
nur wenig für eine MutterKind-Gruppe, es ist sogar
erstaunlich einfach. In
unseren Mutter – Kind
– Gruppen in Gablingen
sind es: Ein Raum im
Untergeschoss des Pfarr
heims, ein gemütlicher
roter Teppich, auf dem
sich schön singen und
spielen lässt, Spielsachen,
einige Mütter (manchmal auch Großmütter oder Väter) und natürlich Kin
der (etwa vom Krabbel- bis zum Kinder
gartenalter).
Gerne erinnere ich mich –nicht ohne ein
Schmunzeln über mich selbst- an meine
erste Mutter-Kind-Gruppen-Erfahrung:
zum ersten Mal saß ich damals mit mei
ner Tochter auf dem roten Teppich, im
Kreis mit etlichen anderen Müttern und
ihren Kindern; wir sangen das LuftballonLied, dazu gab es passende Bewegungen
und Gesten. „Ein großer, ein runder, ein
blauer Luftballon, steigt langsam in den
Himmel, fast fliegt er mir davon!“ Für
mich war es lange her, dass ich zuletzt
Kinderlieder in großer Runde gesungen
hatte, ich war anfangs etwas irritiert. Die
älteren Kinder in der Gruppe machten
mit kindlichem Ernst selbständig die pas
senden Bewegungen. Bei den kleineren
Kindern halfen die Mütter mit. Mit großer
Ausdauer wurde das Lied sooft wieder
holt, bis sich jedes Kind eine Farbe für
seinen Luftballon ausgesucht hatte. Meine
Tochter hatte mit ihren knapp 10 Monaten
keinerlei Eingewöhnungsschwierigkeiten,
sie lächelte und wippte sofort ganz freudig
zum Luftballon-Lied. „Doch an der langen
Leine hol ich ihn mir zurück!“
Das Besondere der Mutter-Kind-Gruppe
liegt tatsächlich in ihrer Einfachheit. So
ist der gewöhnliche Ablauf stets gleich:
nach dem Begrüßungslied gibt es freies
Spiel für die Kinder und Möglichkeit zum
ungezwungen Gespräch und Austausch für

die Mütter. Zum Abschluss gibt es Lieder
und Bewegungsspiele. Die Kinder spielen
meist für sich oder beziehen die Mütter
mit ein – für ein richtiges gemeinsames
Spiel sind sie entwicklungspsychologisch
betrachtet noch zu jung. Berührend zu
erleben sind deswegen gerade die kleinen,
meist nur sehr kurzen Begegnungen der
Kinder untereinander: eine Umarmung, ein
An-der-Hand-Nehmen, eine kurze gemein
same Spielszene. Und schön ist es, zu erle
ben, wie sich Kinder unter Kindern wohl
zu fühlen scheinen, einfach nur wenn sie
beisammen sind.
Inzwischen habe ich meine anfängliche
Irritation mit den Kinderliedern überwun
den – spätestens dann als ich während
einer Autofahrt das Luftballon-Lied sin
gend, im Rückspiegel beobachtet habe,
wie meine Tochter, zuvor noch recht unlei
dig, lachend die passenden Bewegungen
mitgemacht hat. „Gleich hab ich ihn gefan
gen, da hab ich aber Glück.“
Franziska Schuster
In unserer Pfarrei gibt es zwei
Mutter-Kind-Gruppen.
Dienstags von 9:30–11 Uhr
Ansprechpartnerin:
Franziska Schuster, Tel. 08230/2750240
Donnerstags von 9:30–11 Uhr
Ansprechpartnerinnen:
Tanja Gaßner, Tel. 08230/2808
Anja Wittmann, Tel. 08230/700666)
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Bei den Sklaven
im Sudan

Foto: Privat

Ein Blick in die Gablinger Mutter-Kind-Gruppe
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Vortrag von Benjamin
Doberstein
Ein Foto geht mir seit Tagen
nicht mehr aus dem Sinn: Etwa
70 oder 80 verschreckte
Menschen, wissen nicht, wie
ihnen geschieht. Sie schau
en
ängstlich auf die Szene im
Vordergrund. Ein Sklaven
händ
ler in seiner weißen, ty
pisch sudanesischen Kleidung
zählt die Geldpakete, die vor
ihm aufgelegt sind. Ihm gegen
über sitzt der Käufer, ein Amerikaner mit
Schlapphut. Ein Sklave kostet umgerech
net etwa 40,- €. Gunnar Wiebalck von
CSI (Christian Solidarity International)
war schon über 120 Mal im Auftrag die
ser Hilfsorganisation im Sudan um mit
seinem Kollegen, Sklaven freizukaufen
und vielfälti
ge Hilfe zu bringen. In
zwischen ist die Weltgemeinschaft vor
allem durch das Wirken seiner Organi
sation auf die Sklaverei im Sudan auf
merksam geworden. Die Regierung steht
wegen dieses Problems und auch wegen
vieler anderer Menschenrechtsverletzun
gen unter internationalem Druck. So be
günstigt sie inzwischen die Sklaverei
nicht mehr. Leider befindet sich der neue
südsudanesische Staat in Machtkämpfen,
die die Menschen nicht zur Ruhe kommen
lassen.
Kaum vorstellbar sind teilweise die
Schicksale dieser ehemaligen Sklaven.
Am harmlosesten noch erscheinen die
Brandzeichen auf den Wangen, die die
Besitzer der Sklaven angebracht haben.
Schlimmer zu ertragen sind die Bilder
von aus Mutwillen oder zur Strafe für ir
gendwelche Pflichtverletzungen verstüm
melten Menschen. Ein unter der Tortur
seines Herrn fast erblindeter Junge hatte
Glück: Wiebalck zeigt diesen Jungen kurz
nach seiner Heimkehr in einer elenden
Verfassung. Eine Journalistin sorgte in

Foto: Gunnar Wiebalck
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Amerika, dass sein Fall bekannt wurde.
Er durfte in die USA einreisen. Reiche
Leute bezahlten notwendige Operationen,
sodass er inzwischen wieder Farben un
terscheiden kann. Es stellte sich heraus,
dass dieser Junge hochbegabt ist. Infolge
der öffentlichen Aufmerksamkeit für sei
nen Fall bekam er sogar eine Einladung
zu den Obamas ins Weiße Haus. Um
solch intensive persönliche Förderung
kann sich eine Hilfsorganisation natürlich
nicht kümmern. Vielleicht aber gelingt
die langsame Verbesserung der Situation
durch den Bau von Schulen und den
Aufbau einer wirksamen medizinischen
Versorgung. Sicher hat der Südsudan
noch einen weiten Weg vor sich. Man
kann nur wünschen, dass die durch langen
Krieg und Armut gebeutelte Bevölkerung
einer froheren Zukunft entgegensieht. –
Wie wichtig sind Menschen, die ange
sichts der Not ihrer Mitmenschen ihr
Herz sprechen lassen. Lassen auch wir
die Christen dieser Länder nicht allein.
Helfen wir durch unser Gebet. Wer hel
fen möchte, kann für den Freikauf von
Sklaven mit einer Geldspende beitragen.
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft München
IBAN: DE45700205000008839505
BIC: BFSWDE33MUE
P. Bernhard Gerwe
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Schreib mal wieder … –
Die Pfarrei St. Martin hat in Zusam
men
arbeit mit den Fotofreunden
des TSV Lützelburg eine neue
Ansichtskarte mit der Innenansicht
unserer Pfarrkirche herausgebracht.
Unser „Kirchen-Fotograf“ Johann
Reiter hat das schöne Motiv aufge
nommen.
Die Postkarte erhalten Sie im
Gablinger Lädchen, im Pfarrbüro
und in der Bücherei St. Martin
Gablingen, in der Musikschule
Lützelburg und bei Schreibwaren
Nettel in Gersthofen für eine Spende
von 0,50 €. 
R. Seitz
Postkartenmotiv: St. Martin Gablingen –
Innenansicht; Foto J. Reiter

Foto: Gabriele König

Wir ernten,
was wir säen …

füllten Waggon um Waggon mit leckeren
Lebensmitteln. Die kleine Lok zeigte den
Kindern, welche Ernährung für sie wichtig
ist, um wachsen zu können und um gesund
zu bleiben.
So versuchen wir mit unserer Arbeit,
kleine Samenkörner zu pflanzen, die hof
fentlich Wurzeln schlagen und weiter
wachsen können.  Kindergarten Achsheim
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Renaissance-Taufstein für die Pfarrkirche
St. Peter und Paul zu Achsheim

eine neue Postkarte unserer Pfarrkirche St. Martin!

… das gilt in der Natur, aber
auch in der Erziehungsarbeit.
So feierten wir am Erntedank
sonntag das „DANK-FEST“ im
Achsheimer Kindergarten. Lei
der ließ der Regen den Festzug
ausfallen, doch an unserem alten
Leiterwagen, den die Achs
hei
mer Bäuerinnen in einen wun
derbaren Erntewagen verwan
delten, hatten wir alle große
Freude. Mit Singen, Beten und
einer Brotmeditation bedankten wir uns
beim Lieben Gott für all die guten Gaben.
Im Laufe der Woche verarbeiteten wir
das Obst und Gemüse zu Kürbissuppe, Obst
– und Gemüsespießen, knackten Nüsse
und dekorierten unsere Brotzeittische mit
den schönen Herbstblumen. Auch die
„Kleine Lok, die alles weiß“ besuchte die
Kinder. Zusammen kauften sie ein und
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Nach der Generalsanierung
der Achsheimer Pfarr
kirche St. Peter und Paul
im Jahre 2008 galt es für
die Kirchenverwaltung das
Desiderat, d.h. das Fehlen
eines Tauf
steines, zu be
heben. Durch Vermittlung
von Diözesankonservator
Dr. Michael Schmid und
K i rc h e nm a l e rm e i s t e r
Wolfgang Lorenz fand der
im alten Pfarrhof in Mun
zingen eingelagerte Tauf
stein seinen Weg nach
Achsheim. Es handelt sich
um einen Sand
stein-Tauf
stein aus der Spät
renais
sance, der im Lau
fe der
Zeit mehrmals bearbeitet
und übermalt wurde.
Steinmetzmeister Wag
ner befreite sorgfältig den
altehrwürdigen Stein von
den Spuren der Vergangen
heit, sodass sich der Tauf
stein nunmehr wieder in
seinem ursprünglichen Zu
stand zeigt. Standsicherheit
gibt ihm eine runde, bürs
tenpolierte Aluminium
platte.
Die Wertinger Glaskünstlerin Claudia
Reining-Hopp fertigte eine passgenaue
Glasschale für das Taufbecken, verziert
mit dem eingravierten urchristlichen
ICHTHYS-Symbol.
Der renommierte Allgäuer Bild
hauer
Michael Vogler gestaltete die Tauf
beckenabdeckung mit der Skulptur „Taufe
Jesu“, gearbeitet aus einem Block und in
Lindenholz gefasst. In einer ausdrucks
starken, tiefgebeugten Demutshaltung lässt
sich Jesus von Johannes mit Jordanwasser
taufen. Die bläuliche Farbe des Jesus
korpus symbolisiert das Eintauchen des

Foto: Dr. Richard Merz
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Gottessohnes in unsere Welt. Vom Blau
des Jordans aus verwirklicht sich die
Prophetie des hl. Johannes: „Ich taufe nur
mit Wasser, der nach mir kommt, tauft
mit Feuer und heiligem Geist.“ Das blaue
Taufwasser mutiert am Boden zu einem
schemenhaften roten Kreuz – ein Hinweis
auf den späteren Kreuzestod.
Pater Bernhard Gerwe und die Kirchen
verwaltung von St. Peter und Paul freuen
sich über die gelungene Renovierung des
Munzinger Taufsteins und wünschen sich
viele Taufen für die nächsten Generationen.
Dr. Richard Merz/Kirchenpfleger
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25.06.2016
26.06.2016
09.07.2016
09.07.2016
30.07.2016
07.08.2016
13.08.2016
15.08.2016
20.08.2016
11.09.2016
24.09.2016
24.09.2016
29.10.2016

Achsheim
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Achsheim
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Gablingen

ir beten für unsere Verstorbenen
Hugo Breier
Afra Schuster
Martha Rekittke
Viktoria Zeller
Elmar Eckmann

22.06.2016
20.07.2016
11.08.2016
12.08.2016
19.08.2016

Gablingen
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Gablingen

as Sakrament der Ehe spendeten sich
Jacqueline Gornich und
Jens Grimm

Kollekten

22.10.2016

Gablingen

Gablingen

Achsheim

Caritas Kirchensammlung
417,60 €
Haussammlung
2.712,80 €

93,60 €
885,50 €

Missio		

178,70 €

441,45 €
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Teilnehmerliste

as Sakrament der Taufe empfingen
Paul Schaller
Antonia Sophie Steppich
Korbinian Stöckl
Johanna Köpf
Chiara Magdalena Neuner
Paul Kratzer
Benjamin Schug
Johanna Reinsch
Rafael Steiner
Tim Lorenz Rettenmeier
Noah Martin Kaiser
Nico Jeffrey Amtmann
Felix Elias Schwark
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Lebender
Adventskalender
2016
Liebe Gemeindemitglieder,
auch in diesem Jahr gibt es wieder
die Aktion „Lebender Advents
kalender“ in unserer Gemeinde.
Ein herzliches Vergelt’s Gott all
den engagierten Familien und Ver
bänden, die sich auch in diesem Jahr
wieder bereit erklärten ein Advents
fenster zu gestalten; ihre Innenhöfe,
Garagen, Gärten öffnen um zusam
men mit anderen eine besinnliche
halbe Stunde zu verbringen.
Haben Sie Lust dies ebenfalls zu
tun dann melden Sie sich bitte bei
Elvira End unter
Tel. 0176 / 72 51 54 64.
Ihr Pfarrgemeinderat

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes und glückliches
Neues Jahr wünscht Ihnen

Ihr Pfarrbriefteam
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Hl. Josef – Helfer in zeitlichen Sorgen
Eine besonders bemerkens
werte Statue des hl. Josefs
befindet sich im Altarraum der
Achsheimer Kirche. Wenn
man sich Kirchen des 19. Jh.
an
schaut, so entdeckt man
eine höhere Intensität in der
Verehrung des hl. Josef. Diese
Andachtsform war nicht in
der ganzen Kirchengeschichte
selbst
verständlich. In einem
Gemälde meines Lands
mannes Konrad von Soest
wurde der hl. Josef schon fast
überdemütig dargestellt, wie
er mit vollen Backen in ein
Feuer hinein bläst. Gerade
das Mittelalter hätte ihn sicher
anders, hoheitsvoller, darge
stellt, wenn man damals schon einen tief
eren Zugang zu seiner Gestalt gefunden
hätte.
Immerhin brachte der hl. Bernhard von
Clairvaux einen gewissen Durchbruch in der
Verehrung des hl. Josefs. Er wies darauf hin,
dass der hl. Josef erster Zeuge der
Menschwerdung Gottes war. Josef war fähig
diese Botschaft zu hören und die Konse
quenzen daraus zu ziehen. Ein Mann, der
den Willen Gottes zu erkennen vermochte,
konnte auch von Gott mit der Sorge um
Jesus, unseren Erlöser, beauftragt werden.
Sicher bieten diese Tatsachen eine gute
Grundlage für eine Spiritualität des hl. Josefs.
Mit Recht konnte man ihn als jemanden ver
einnahmen, der zur arbeitenden Bevölkerung
gehört. Er konnte hören und zuhören.
Wenn ihm, dem Arbeiter, die Sorge um Jesus
anvertraut wurde, so darf man die eigene
handwerkliche Tätigkeit oder einfach die ei

gene Arbeit als etwas begrei
fen, womit man dem Heiland
die Wege bereitet. Eine
Spiritualität mit dem hl. Josef
im Zentrum wird immer wie
der die Betrach
tung des
Lebens in der hl. Familie be
fördern: Welche Verhaltens
weisen werden wichtig ge
wesen sein, um den Dienst
des hl. Josefs an der hl.
Familie optimal auszuge
stalten? Was für den hl. Josef
gilt, kann man in einem
Bibelzitat zusammenfassen:
Lebt besonnen, gerecht und
fromm in dieser Welt. Dabei
bezieht sich die Besonnenheit
auf ihn selbst, die Gerechtig
keit auf den Umgang mit anderen Menschen,
und die Frömmigkeit auf den Umgang mit
Gott. All diese Tugenden gehören zusam
men. Besonnenheit ohne den Blick für Gott
und die Mitmenschen sieht nur den eigenen
Vorteil und bleibt unfruchtbar. Gerechtigkeit
ohne die Besonnenheit und ohne die Unter
ordnung unter Gott wird zu höchstem
Unrecht. Frömmigkeit ohne Besonnenheit
und Gerechtigkeit ist Heu
che
lei und kann
keinen Bestand haben.
Unser Arbeiten und unser Tun sollten von
einer Spiritualität mit dem hl. Josef im
Zentrum geleitet sein. So versuchen wir uns
vorzustellen: Wie kann ich mit meiner Arbeit
zum Kommen des Erlösers in unsere Zeit
beitragen. Wer auf diese Weise versucht,
den hl. Josef zu verehren, wird sicher seine
große Fürbittkraft bei Gott in den zeitlichen
Sorgen um Existenz, Arbeit, Wohnung usw.
erfahren können. 
P. Bernhard Gerwe
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