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Liebe Leser
des Pfarrbriefs!

Wir feiern Ostern als das Fest der
Auferstehung, als die Über
win
dung von Tod und Leid. Viele
halten den Glauben an ein erlöstes
Leben nach dem Tod für etwas,
was selbstverständlich zur Religi
on dazu gehört. Doch wenn man
im Heidentum oder selbst bei den
Juden an ein Weiterleben nach
dem Tod dachte, so fand sich nur
die Vorstellung von einer Existenz
in Finsternis und in Trostlosigkeit.
Eine solche Aussicht kann letzt
lich nur zu einem Leben nach
dem Motto führen: „lasst uns
essen und trinken; denn morgen
sind wir tot“ (1Kor 15,32). Diesem
Motto entsprechen viele Inschrif
ten auf römischen Grabmonumen
ten: „Führe ein angenehmes Le
ben, Kamerad! Warum? Nach
dem Tod gibt’s kein Lachen mehr,

noch Scherzen, noch irgendeinen
Genuss“. Oder: „Was hast du nun
davon, dass du so viele Jahre ein
wandfrei gelebt hast“? Oder: „Ich
war nichts, ich bin nichts. Und du,
der du lebst: Iss, trink, scherze,
(und dann) komm“! Gerade aus
dieser letzten Inschrift schlägt
dem Leser eine tiefe Hoffnungs
losigkeit entgegen. Es ist die resi
gnierende Botschaft davon, dass
man in diesem Leben kein Ziel
und keinen Sinn sehen kann.
Wenn man an keine Auferste
hung glaubt, dann muss man sich
eigentlich einer solchen Denk
weise anschließen. Dann hat der
alte Grieche Epikur Recht, indem
er das einzig sinnvolle Ziel für
unser Leben darin sah, die Lust zu
suchen und den Schmerz zu
meiden. Wenn dem Tod das letzte

Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen 

Wort über unsere Existenz ein
geräumt wird, dann ist unser
kleines „Ich“ das Universum einer
Eintagsfliege, dem alles unterge
ordnet werden muss. Wozu dann
das Arbeiten am eigenen Charak
ter? Wozu der Einsatz für andere
Menschen und wozu Zivilcourage?
Wo
zu etwas aus Liebe tun,
wenn man dafür nichts erwarten
kann? Es ist tatsächlich so, „wenn
wir unsere Hoffnung nur in die
sem Leben auf Christus gesetzt
haben, sind wir erbärmlicher
daran als alle anderen Menschen“
(1Kor 15,19).
Die Botschaft von Jesus, dem
Auferstandenen, möchte unserem
kleinen „Ich“ das gewaltige Uni
versum erschließen, das Gott ge
schaffen hat und auf ihn ausge
richtet ist. So können wir unseren
Platz in der Schöpfung entdecken.
Dann gilt nicht mehr der Spruch
auf dem römischen Grab: „Ich
war nichts, ich bin nichts.“ Dann
beginnen wir zu verstehen:
Christus ist für mich gestorben
und auferstanden, um mir seine
göttliche Liebe zu zeigen. Er kann
mir seine Liebe aber nur zeigen,
wenn ich lebe. Seine Liebe ist
dabei so groß, dass ich eine
Ewigkeit leben muss, damit er sie
mir zeigen kann.
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Deswegen geht es den Christen
um ein Leben in der Ewigkeit.
Das Leben hier auf dieser Welt ist
für ihn ein „Vorspiel“. In der
Musik nennt man das „Präludium“.
Johann Sebastian Bach hat in sei
nem „Wohltemperierten Klavier“
den überaus kunstvollen Fugen
immer ein solches Präludium vo
rangestellt. Solche Präludien sind
auch große Kunstwerke. Sie be
reiten die Atmosphäre, auf deren
Hintergrund die Musik ihrem
Höhepunkt zustreben kann. Ähn
lich sollten wir unsere Existenz
auf dieser Welt als Möglichkeit
sehen, die Funda
mente für das
Haus zu legen, in dem wir Gottes
Liebe in Vollendung erfahren
dürfen. In dieser Weise ist der
Glaube an die Auferstehung der
Ansporn, sich für bessere Ver
hältnisse auf dieser Welt einzuset
zen. Nur aufgrund eines solchen
Glaubens kann es für die Welt
einen rückhaltlosen Einsatz
geben, der niemals vergeblich
sein wird. Denn bei Gott sind all
unsere Sehnsüchte nach Liebe,
nach Gerechtigkeit und Barm
herzigkeit geborgen.
Ihr Pfarrer P. Bernhard Gerwe
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Katholiken im fernen Portugal und über
all auf der Welt feiern in diesem Jahr
ein äußerst bedeutsames Jubiläum: vor
100 Jahren erschien Maria mit wichtigen
Botschaften in Fatima!
Damals 1917 gab sie sich drei unschein
baren Hirtenkindern als die Himmels- und
Rosenkranzkönigin zu erkennen. Schon aus
dem 19. Jahrhundert wird von einer Reihe
berühmter und bis heute in der Kirche nach
wirkender Marienerscheinungen berich
tet; angefangen im Jahr 1830, als Maria
in Paris der Klosterschwester Katharina
Labouré als die „Unbefleckte Empfängnis“
erschien (und die „Wundertätige Medaille“
initiierte), über die Erscheinungen in
La Salette (1846), Lourdes (1858) und
Pontmain (1871) bis eben Fatima. Die
Gottesmutter erschien meist unbedarf
ten Kindern, die das, was sie von den
Erscheinungen berichteten, gemäß ihrem
Bildungsstand gar nicht wissen konnten.
Beglaubigt wurden diese Erscheinungen
durch zahlreiche Wunder, sodass die
Kirche nach strengen Untersuchungen
die oben genannten Erscheinungen alle
samt anerkannte. Die Besonderheiten in
Fatima sind die Geheimnisse bzw. die
Schauungen, die den Kindern zuteilwur
den. Von Mai bis Oktober erschien den
Kindern die Gottesmutter jeweils am 13.
des Monats (Ausnahme 19. August) und
vertraute ihnen u.a. Geschehnisse der
Zukunft an. So teilte sie mit, dass der
1. Weltkrieg bald zu Ende ginge, aber
bald einer neuer beginnt, wenn sich die
Menschen nicht bekehren. Sie nannte sogar
den Zeitpunkt und den Papst, unter dem
dieser Krieg begonnen werde. Auch ließ
Maria die drei Seherkinder Lucia, Jacinta
und Francisco einen Blick in die Hölle
tun, in die die „armen Sünder kommen“
(so die Gottesmutter). Die Kinder waren
noch Tage später bis in das Mark erschüt
tert und verstört wegen dieser furchtbaren
Schauung. Auch den baldigen Tod der

Foto: B. Merz

Ein wichtiges Jubiläum:
Fatima

zwei jüngeren Kinder sagte Maria voraus.
Als himmlische Bestätigung der
Erscheinungen kann das Sonnenwunder
vom 13. Oktober 1917 angesehen wer
den. Dabei versammelten sich zehntausen
de Menschen bei strömenden Regen am
Erscheinungsort und sahen, wie plötzlich
der Himmel aufriss und die Sonne wie ein
feuriges Rad begann, sich um sich selbst zu
drehen und dabei in allen Farben Funken
sprühte. Innerhalb weniger Minuten
waren alle Menschen, die vorher bis auf
die Knochen durchnässt waren staubtro
cken, ebenso die ganze Gegend! Dieses
Phänomen wurde sogar von Personen an
anderen Orten in Portugal, ja sogar bis in
Frankreich wahrgenommen, die von den
Erscheinungen nichts wussten.
Viele Theorien gibt es z.Zt. wegen des
sog. „Dritten Geheimnisses von Fatima“.
Lucia, die älteste der Seherkinder, die
2005 starb, schrieb es zur Veröffentlichung
nieder. Es ist bis heute umstritten, ob
das Geheimnis vollständig gelüftet wurde.
Nahrung erhielten diese Bedenken durch
Papst Benedikt XVI. Er sagt im Jahr 2010
in Fatima: „Wer glaubt, dass die prophe
tische Mission Fatimas beendet sei, der
irrt sich.“
Was bleibt also für einen Gläubigen
zu tun, der der Muttergottes gehorchen

will? Maria tut hier, wie bei allen ande
ren kirchlich bestätigten Erscheinungen,
nichts anderes, als sich zum Sprachrohr
und Echo des Evangeliums ihres Sohnes
zu machen und fordert Umkehr und Buße
in einer gefährlichen Zeit. So heißt es
ja auch im Evangelium: „Die Zeit ist
erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt
um, und glaubt an das Evangelium“ (Mk
1,15)! Ganz konkret gibt Lucia, das älteste
Seherkind, die Wünsche der Muttergottes
an die Gläubigen an: a) Das häufige Gebet
des Rosenkranzes, b) die Verehrung ihres
Unbefleckten Herzens und das Gebet für
die Bekehrung der Sünder, c) die Feier
der Herz-Mariä-Sühnesamstage an den
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jeweils ersten Samstag im Monat (Beichte/
Kommunion/ Rosenkranz/ Viertelstunde
Betrachtung der Rosenkranzgeheimnisse).
Die Botschaft ist ernst, aber keine
Schreckensbotschaft. Gott will den
Menschen helfen und uns Zutritt zu seiner
Barmherzigkeit verschaffen. In Achsheim
und Gablingen wird ein Teil der Bitten
Jesu Christi und der Gottesmutter Maria
bereits nach jedem Rosenkranzgesätz
erfüllt, wenn die Gläubigen beten: „Oh
mein Jesus, verzeih‘ uns unsere Sünden,
bewahre uns vor dem Feuer der Hölle,
führe alle Seelen in den Himmel, beson
ders jene, die Deiner Barmherzigkeit am
meisten bedürfen.“ 
Benedikt Merz

Feier der Erstkommunion in Achsheim,
am Sonntag, 30. April
Unsere Kommunionkinder: Elena
Dischereit, Brian Goliath, Timo
Schlüchter, Thomas Schweigert, Jesse
Wagenpfeil, Nadine Weißenböck,
Tobias Wirth
Auf dem Bild fehlen: Madeleine Pabst,
Niklas Unger, Nicola Zimmermann
Bild: G. Fendt

Feier der Erstkommunion
in Gablingen am Sonntag,
7. Mai
Unsere Kommunionkinder:
Buck David, Dössinger
Johannes, Fabry Anna,
Heger Jonas, Keil Caroline,
Köhn Laura, Krötz Simon,
Niklas Sophia, Rieger
Antonio, Schneider Sophie,
Schwarz Florian, Seiler
Ferdinand, Theune IngaLena, Wittmann Mirjam,
Wollmann Johanna
Bild: S.-M. Theune-Vogelsang
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Büchereinachrichten der Pfarrbücherei St. Martin
im Jubiläumsjahr der Reformation möchte
ich ihnen zwei interessante Bücher zu die
sem Thema vorstellen:
Fiktive Briefe zwischen Martin Luther
und Papst Franziskus sind eine spannende
Sache, wenn darin zwei große Gestalten
der Christenheit miteinander ins Gespräch
treten. Kann man sich vorstellten, was die
beiden sich zu schreiben haben?
Nehmen sie teil an diesem Gespräch und
machen sich dazu ihre eigenen Gedanken.
Noch ein neues Buch zum Thema
Martin Luther ist als Reiseführer erschie
nen. Wer vorhat nach Sachsen-Anhalt und
Thüringen zu reisen, dem kann dieser
nicht herkömmliche Reiseführer ein guter
Begleiter sein.
In eine ganz andere Ecke der Welt

führt uns ein
Buch über Mut
ter Teresa, das
zur Heiligspre
chung in einer
erweiterten und aktualisierten Fassung
erschienen ist.
In unserer unmittelbaren Nachbarschaft
war Jakob Fugger zu Hause. Im Buch
„Der Reichste Mann der Weltgeschichte“
wird berichtet, wie er es als Enkel eines
Bauern geschafft hat, ein unvorstellbares
Vermögen anzuhäufen.
Vielleicht haben Sie ja Interesse daran,
diese drei Menschen ein wenig näher ken
nenzulernen und statten unserer Bücherei
einen Besuch ab. Wir freuen uns auf Sie!
Gabi Meir

Osterfreude
„Christus ist auferstanden! Halleluja! Freut’s Euch, Kinder!“
Mit diesem salbungsvollen Ausruf hat
mein Vater uns jedes Mal begrüßt, wenn
er in der Frühe nach der Osternacht zu
uns zum Osterfrühstück gekommen ist.
Und ich habe mir oft dabei gedacht: „Du
hast leicht reden, alter Mann. Ich bin um
drei Uhr in der Nacht aufgestanden, hab
die Messe herrichten müssen und hab jetzt
nach dem Frühstück noch ein bis zwei
Gottesdienste vor mit. Ich bin schlagmüde
und empfinde eigentlich gar keine große
Osterfreude.“
Eigentlich waren wir alle immer ein
bisschen sauer auf ihn, vielleicht auch,
weil wir seine Osterfreude und seinen
konservativen Glauben kein bisschen
nachvollziehen konnten.
So ein kleines Erdbeben des Glau
bens, wie es im heutigen Evangelium die
beiden Marias verspürt haben, hätte uns
gewiss manchmal gutgetan.

Obwohl, vor einem richtigen Erdbeben
hätten wir in der Osternacht wohl schon
einen gewaltigen Bammel. Stellen Sie sich
vor: Beim Verkünden des Evangeliums
würde die Erde gewaltig beben, um uns
darauf hinzuweisen: Jesus ist auferstan
den!
Nicht erst seit Fukushima oder den
Erdbeben in Mittelitalien wissen wir
alle, dass so eine Naturkatastrophe auch
immer mit grenzenlosem Leiden verbun
den sein kann. Zum Glück wohnen wir
in einem relativ erdbebensicheren Gebiet
und verwenden diesen Begriff „Erdbeben“
lieber im Zusammenhang mit anderen
Ereignissen:
Wir sprechen zum Beispiel von „politi
schen Erdbeben“. Die Parteienlandschaften
werden durcheinandergerüttelt. Die Funda
mente der EU bröckeln. Der Terrorismus
erschüttert die Welt.

Foto: Archiv

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie merken: Überall Erdbeben, größere
und kleinere. Erdbeben im übertragenen
Sinn.
Vielleicht kann man so manches
Ereignis in unserem eigenen Leben
auch als Erdbeben bezeichnen. Solche
Katastrophen, die uns den Boden unter
den Füssen wegreißen. Vielleicht erlebt
so mancher von uns gerade so ein persön
liches Erdbeben. Wenn er einen vernicht
enden Befund vom Arzt bekommt, wenn
er von seinem Chef erfährt, dass er in
absehbarer Zeit keine Arbeit mehr haben
wird oder wenn ein lieber Angehöriger
plötzlich stirbt und wir in ein dunkles
Tal der Trauer gerissen werden. Da steht
dann oft auch unser Glaube an Gott auf
dem Spiel. Da gibt es so ein Erdbeben des
Glaubens genauso wie im Evangelium für
die Freundesschar um Jesus herum. Keiner
von ihnen konnte nach den Ereignissen der
Kartage noch an Jesus glauben.
Ziemlich genau vor 10 Jahren hat mich
so ein Erdbeben des Glaubens selbst sehr
erschüttert. Am Aschermittwoch musste
ich damals ins Krankenhaus mit einer
infizierten Wunde am Bein und zwei Tage
später stand eine Abordnung von Ärzten
an meinem Bett: „Herr Scharpf, wenn wir
sie nicht sofort operieren, sind sie in zwei
Stunden tot. Es ist sehr wahrscheinlich,
daß wir ihr Bein amputieren müssen, aber
wir werden alles versuchen!“
Das Bein ist drangeblieben, aber in den
40 Tagen, die ich damals im Krankenhaus
war, habe ich sehr oft mit Gott gehadert
und es bereitete mir große Schwierigkeiten
zu beten.
Es bebte gewaltig in mir und erst sehr
viel später ist mir bewusst geworden, dass
auch Gott ganz oft an meinem Bett geses
sen ist und auch mit ihm Operationsaal
war.
Die Osternachtmesse, die im Klinikum
gefeiert wird, schaute ich damals vom
Bett aus im Fernseher an und es wurde die
ergreifendste Messe, die ich in meinem
ganzen Leben erlebt habe. Der Oberarzt
hatte mir am Karsamstag eröffnet, dass
ich am Ostersonntag ein paar Tage nach
Hause dürfte. Er kam mir damals vor, wie
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der Engel, der den Stein vom Grab weg
gewälzt hat.
Am Sonntag dann, zuhause auf dem
Sofa, fiel mein Blick sehr bewusst auf
die großen Bäume in unserem Garten, die
gerade zu blühen begonnen hatten und
ich hörte das Vogelgezwitscher und ich
spürte ein unheimlich tiefes und dankbares
Gefühl in mir.
Osterfreude! So fühlt sich also Oster
freude an. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher,
dass mich Gott spüren lassen wollte, wie
sich Auferstehung anfühlt.
„Christus ist wahrhaft auferstanden!
Halleluja!“ Am Abend des Ostersonntags
habe ich zum ersten Mal nach unzähligen
Jahren wieder geweint. Auch über den
Ausspruch meines Vaters bin ich seit
her nicht mehr sauer. Aus dieser selbst
gemachten Erfahrung heraus möchte ich
Ihnen allen „Frohe Ostern“ wünschen und
vielleicht ein klitzekleines Erdbeben des
Glaubens, so 2 oder 3 auf der Richterskala,
das genügt vielleicht schon für den Anfang.
Ihr Diakon Helmut Scharpf

Fastenessen
Am 2. Fastensonntag lud der Pfarrgemein
derat zum Fastenessen ein und zahlreiche
Gottesdienstbesucher ließen sich eine feine
Fastensuppe schmecken. Die Zutaten für
die Mahlzeit spendete zum Großteil die
Familie Max Kratzer, wofür der Pfarrge
meinderat und alle Gäste ein ganz herzli
ches Vergelt’s Gott sagen!  Chr. Scharpf

Foto: R. Seitz
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Pastoralvisitation mit
Weihbischof Florian Wörner
Bereits am frühen Morgen traf Weih
bischof Florian Wörner und sein Sekretär
im Pfarrhof Gablingen ein und führte
intensive Gespräche mit Pater Bernhard
und den hauptamtlichen Mitarbeitern.
Anschließend fanden informative und
offene Begegnungen mit den Vorsitzenden
der Gremien und Vertretern der verschie
denen Gruppen und Verbände beider
Pfarreien statt.
Weihbischof Florian Wörner beim Einzug zum
Pontifikalamt in Gablingen; Foto: J. Reiter

Der Weihbischof begrüßt im Pfarrheim St. Martin
die „Helfer im Herrn“; Foto: J. Reiter
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Kindertagesstätten Gablingen und Achs
heim. Am Nachmittag gestaltete Weih
bischof Wörner eine Eucharistische
An
betung in der Pfarrkirche St. Mar
tin. Anschließend fand mit den Pfarr
ge
meinde
räten und Mitgliedern der Kir
chen
verwaltungen im Obergemach ein
Bibelgespräch statt. Pater Bernhard wählte
für diese Gelegenheit Exodus 3.1-22: „Die
Berufung Mose“ aus. Nach einer kurzen
Kaffeepause bot sich für die Teilnehmer
die Möglichkeit mit dem Weihbischof
ins Gespräch zu kommen. Danach
traf sich Weihbischof Wörner mit den

Bilder zur Pastoralvisitation in Achsheim

Die Pastoralvisitation in St. Martin in
Gab
lingen und St. Peter und Paul in
Achsheim am 14. Und 15. Januar 2017
war für Weihbischof Florian Wörner eine
Gelegenheit, das Leben in beiden Pfarreien
im Dialog mit den Gläubigen näher ken
nenzulernen.
Weihbischof Florian Wörner bei der Predigt;
Foto: J. Reiter

Nach der Mittagspause stand der Be
such der Kindertagesstätte St. Martin auf
dem Programm. Nach der Besichtigung
des Kindergartens führte Florian Wörner
Gespräche mit den Leiterinnen der Kath.

Pontifikalamt mit Fahnenabordnungen in
St. Martin; Foto: J. Reiter

Ehrung der Gablinger Jubilare v.l.n.r.: R. Mayer,
H. Scharpf, Weihbischof Wörner, E. Seiler,
P. Bernhard, G. Ostermöller, A. Ostermöller,
G. Berchtenbreiter; Foto: J. Reiter

Feierliches Pontifikalamt in St. Peter und Paul;
Foto: S. Schneider, G. Fendt

Gutgelaunter Gast; Foto: S. Schneider, G. Fendt

Die Achsheimer Ministranten mit dem hohen
Besuch; Foto: S. Schneider, G. Fendt

Der Künsler mit seinem Werk;
Foto: S. Schneider, G. Fendt
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Erstkommunionkindern, Firmlingen, und
Ministranten im Pfarrheim.
Höhepunkt des Tages war das Pon
ti
fikalamt mit dem Weihbischof in der
Pfarrkirche St. Martin, musikalisch um
rahmt von den Kirchenchören Gablingen
und Achsheim. Auch zahlreiche Fahnenab
ordnungen der Ortsvereine waren anwe
send. Beim anschließenden Mitarbei
ter
essen für die haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter, organisiert vom Pfarrgemein
derat, bot sich im Pfarrheim für alle „Helfer
im Dienste des Herrn“ die Ge
legenheit,
mit dem Weihbischof ins Gespräch zu
kommen.
In diesem Rahmen wurden auch die
Jubilare geehrt: Gabriele Berchtenbreiter
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für 40-jährige berufliche Tätigkeit als
Kinderpflegerin, Elisabeth Seiler als
Chorleiterin, Gertrud Ostermöller als
Erzieherin und Helmut Scharpf als Mesner
für 25-jährige berufliche Tätigkeit in der
Pfarrei und Robert Mayer für 30 Jahre eh
renamtliche Tätigkeit als Kirchenverwalter
(Finanzen).
In der anschließenden Fotopräsentation
„Unsere Pfarrkirche im Jahreskreis“ wur
den Impressionen aus dem Gablinger
Pfarreileben gezeigt. Bei Kaffee und Torten
und süßen Nachspeisen vom Kuchenbuffet
ging der Abend zu Ende.
Ein herzliches Vergelt’s Gott den flei
ßigen Helferinnen und Helfern vom PGR
in Küche und Service! 
R. Seitz

Gespräch mit unserem scheidenden Dekan
Georg Schneider
Dekan Georg Schneider wird im Herbst
unsere Nachbarpfarreien Stettenhofen und
Langweid verlassen, um die Aufgabe eines
Priesterseelsorgers in der Diözese zu über
nehmen. Dekan Schneider wurde 1968 in
Murnau geboren, 1996 zum Priester ge
weiht und wirkt seit 2001 als Pfarrer in Stet
tenhofen. Wir baten ihn um ein Interview.
Pfr. G.: Wie kamst Du auf die Idee Priester
zu werden?
Schneider: In meiner Schulzeit übten auf
mich sowohl der Religionslehrer als auch
der Biologielehrer einen großen Einfluss
aus. Mein Biologielehrer hat mein Interesse
für die Natur und die Tiere bemerkt und
mir z. B. beigebracht, wie man einen
Fuchs- oder Dachsbau findet. Wenn man
dann eine Hirschbrunft oder eine Auer
hahnbalz im Hochwald erlebt, das ist etwas
so Schönes, dass man mit dem Psalm 104
die Größe des Schöpfers preisen möchte.
So plante ich eigentlich, Forstwirtschaft zu
studieren. Doch mitten in den Abitur
prüfungen fragte mich überraschend mein
Religionslehrer, ob ich nicht Theologie
studieren wollte. Er glaube, ich würde das
packen. Diese Frage traf mich wie ein
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Blitz. Ich kann heute noch genau die Stelle
angeben, wo ich gefragt wurde. Dieser
Religionslehrer in Murnau erwies sich
durch sein gediegenes Studium an der
römischen Gregoriana als derart kompe
tent, dass er auf die Kritik und rebellischen
Fragen von Schülern auf eine mich beein
druckende Weise antworten und in den
Diskussionen ausgezeichnet Stand halten
konnte.
Pfr. G.: Gab es noch andere, die zu deiner
Entscheidung beigetragen haben?
Schneider: Wir lebten in unserer Familie
schon mit der Kirche. Besonders beein
druckt haben mich die Predigten von Prof.
Heinrich Döring, der in unserer Pfarrei
öfter aushalf. Er zeigte auf, dass Religion
zum Wesen des Menschen gehört. Mich
haben die Menschen immer beeindruckt,
die wirklich Antworten geben können.
Pfr. G.: Was war dir an deinem Studium in
Augsburg wichtig?
Schneider: Erst einmal, ich habe in Mün
chen studiert, weil man in meiner Heimat
mehr sich mit München verbunden fühlt.
Es hat mich angesprochen, mich durch die

Dekan Georg Schneider

Auseinandersetzung mit dem Glauben zu
einem geistlichen Menschen formen zu
lassen. Wie und als was ich später arbei
ten würde, war mir vorläufig noch nicht
klar. Denn für die Seelsorge fühlte ich
mich nicht unbedingt berufen. Ich wollte
mich mit dem Wesentlichen beschäftigen
und neigte eher zu einem kontemplativen
Leben. Meinen Interessen entsprechend
habe ich dann die Lizentiatsarbeit über den
Zusammenhang zwischen Religiosität und
Musikalität geschrieben. Für mich besitzt
die Musik eine ganz große Bedeutung.
Zum Gottesdienst gehört für mich der
Gesang. Ich staune über Musik, über die
Inspiration, die in sie hineinfließt und aus
ihr gezogen wird. Es gibt Musik, die für
mich wie ein Gottesbeweis ist.
Pfr. G.: Spielst Du ein Instrument?
Schneider: Ja, Orgel und Posaune. Ich
komme aber fast gar nicht dazu.
Pfr. G.: Nach deiner Priesterweihe wirk
test du an zwei Stellen als Kaplan und
kamst dann im Jahr 2001 als Pfarrer nach
Stettenhofen. Was für Erfahrungen nimmst
du von hier mit?
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Schneider: Als Seelsorger darf man den
Menschen an den Knotenpunkten des
Lebens nahe sein. Man darf sie in der
Freude bei der Taufe und in der Trauer
beim Tod eines Angehörigen beglei
ten. Immerhin bin ich lange genug hier
gewesen, um Leute alt und schwach wer
den zu sehen. Wenn es dann zu einer
Beerdigung kommt, nimmt mich das mit
und macht mich sprachlos. Da helfen mir
oft die Bilder aus der Natur, um meine
Sprachlosigkeit zu überwinden und Worte
des Trostes zu finden. Ich beobachte gerne
in der Natur das Werden und Vergehen.
Dabei ist das Leben für mich etwas so
Wunderbares, dass ich nur staunen kann.
So wie in der Natur, muss man in der
Seelsorge die Dinge wachsen lassen, pfle
gen und Geduld haben. Kürzlich hat es
mich gefreut zum ersten Mal ein Kind
zu taufen, dessen Mutter ich schon von
der Erstkommunion her kannte. Ebenso
bereichernd waren für mich die vielen
Begegnungen mit kompetenten Menschen,
mit denen man zusammenarbeiten darf.
Man spürt, dass es allen um dasselbe Ziel
geht. Angesichts des Engagements man
cher Ehrenamtlicher bekommt man eine
Ehrfurcht, dass man vor ihnen fast eine
Kniebeuge machen möchte.
Pfr. G.: Im Herbst beziehst du eine Wohnung
im Exerzitienhaus in Leitershofen. Was
erwartest du dir von deiner neuen Aufgabe
als Priesterseelsorge.
Schneider: Ich empfinde große Bewunde
rung für die Arbeit von meinem Vorgänger
Pfr. Gerstlacher und es ist mir eine Ehre,
ihm nachzufolgen. Natürlich werde ich erst
in die Aufgabe hineinwachsen und meinen
eigenen Stil finden müssen. Dabei arbeite
ich mit einem Team zusammen. Priester
sind Menschen wie alle anderen. So muss
man sich ihnen genau wie den Menschen
in der Pfarrei anbieten, damit Vertrauen
wachsen kann. Ich höre gerne zu und hoffe
genügend Zeit für alle zu haben, denen ich
Hilfe und Gemeinschaft geben soll.
Pfr. G.: Ganz herzlichen Dank für das
Gespräch.
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Nachrichten aus
dem Pfarrheim!

Putzaktion im Pfarrheim!

Aufrüstung in der Küche
Bei Veranstaltungen im Pfarrheim, bei
denen Speisen ausgegeben wurden, war es
bisher immer ein Problem, dass das Essen
warm beim Gast ankommt. Das Essen war
zwar ausreichend vorgewärmt, die Teller
aber kalt.

Am Samstag, 20. Mai 2017, 9.00 Uhr,
ist wieder eine Putzaktion im Pfarrheim
geplant.
Ich bitte alle Gruppierungen, die unser
Pfarrheim nutzen, sich wieder an der
Aktion zu beteiligen.
Um die Putzaktion organisieren zu kön
nen, bitte ich bis zum 21. April 2017 um
Anmeldung unter Tel. 08230 9375.
Alfred Ostermöller, Kirchenpfleger

Flugwallfahrt Lourdes
Wallfahrt der Diözese Augsburg
für Gesunde und Kranke
08. bis 12. Juni 2017

Neuer Tellerwärmer und neuer Kühlschrank;
Foto: H. Ostermöller

So war es schon längere Zeit der
Wunsch von Frauenbund und Pfarr
ge
meinderat, einen Tellerwärmer anzuschaf
fen. Aus finanziellem Grund war dieser
Wunsch bisher zurückgestellt worden.
Vorwärmen der Teller im Backofen oder
der Spülmaschine waren aber ein nicht
ausreichender Notbehelf.
Durch Spenden des Partyservice Alfred
Schaller und der Ortsbäuerinnen Gablingen
konnte jetzt ein Tellerwärmer für ca. 120
Teller angeschafft werden.
Auch das Kühlen von Speisen und
Lebensmitteln stellte uns gerade bei grö
ßeren Veranstaltungen vor große Heraus
forderungen. Die Putenfarm Bittner spen
dierte uns einen größeren Kühlschrank, mit
dem dieses Problem hoffentlich beseitigt
ist.
Den Spendern ein herzliches Vergelt’s
Gott!
Alfred Ostermöller, Kirchenpfleger

Geistliche Begleitung:
Pfarrer Dr. Ulrich Lindl,
Pfarrer Johannes Rauch,
Diakon Andreas Martin
Reisepreis:
ab/bis Memmingen pro Person im DZ: € 759,Zuschlag für Einzelzimmer:
€ 136,Infos:
Diözesan-Pilgerstelle Augsburg
Peutinger Straße 5; 86152 Augsburg
pilgerstelle@bistum-augsburg.de
Telefon: 0821 / 3166-3240
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„Was ist denn fair?“
Weltgebetstag der Frauen in Achsheim
Der Weltgebetstag ist eine weltweite Be
wegung christlicher Frauen aus vielen Tra
ditionen, die jedes Jahr zum Feiern eines
gemeinsamen Gottesdienstes zusammen
kommen. Ihr Motto lautet: „Informiert beten
– betend handeln!“ In über 170 Län
dern
wird so eine Gemeinschaft im Gebet erlebt.
Jedes Jahr erstellen Frauen aus einem ande
Vorlage
für der
Pfarrbrief
ren Land
Welt die Gottesdienstordnung
zum Weltgebetstag. Jeweils am 1. Freitag
im März findet dieser statt. Dieses Jahr hat
ein ökumenisches Frauenkomitee aus den
Philippinen die Liturgie zum Weltgebetstag
entwickelt. Dabei rück
ten sie das Thema
„Gerechtigkeit“, bezogen auf verschiedene
Lebensbereiche, ins Zentrum. Die philippi
nische Künstlerin Ro
wena „Apol“ Laxa
mana malte ein schönes und aussagekräfti
ges Titelbild dazu. Sie nannte es „Ein
flüchtiger Blick auf die philippinische
Situation“ und stellte darauf die krassen
Gegensätze in diesem Inselstaat dar.
Frauen aus Achsheim hatten heuer zu
dieser Gebetsstunde ins Haus St. Peter
und Paul eingeladen und freuten sich
über 40 Besucherinnen aus Achsheim,
Gablingen und Lützelburg. Das ökume
nische Vorbereitungsteam hatte für eine
sehr abwechslungsreiche und anschauliche
Gestaltung gesorgt.
Begonnen wurde mit einer interessanten
Länderkurzinformation über die Philip
pinen. So konnten sich die Besucherinnen
mit Hilfe von Bildmaterial über geogra
fische Lage, Bevölkerungsstruktur, Klima,
Staatsform, Bildungs- und Wirt
schafts
situation, Religionszugehörigkeiten, Se

henswürdigkeiten und Stellung der Frauen
informieren. Mit dem Entzünden der Welt
gebetstagskerze wurde in den Gottesdienst
eingestiegen. Die am Boden ausgelegte
Mitte stellte die Flagge des Landes dar, da
rauf befanden sich landestypische Symbole:
eine Schale Reis, exotische Früchte, Bam
busstäbe und Orchideen. Wunder
schöne
philippinische Lieder mit deutschen Texten,

Foto: Ludwina Peter
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die von Frieden, Hoffnung, Hinwendung
und Trostfindung bei Gott handelten, be
reicherten die Andacht. Bei anderen Gestal
tungselementen wurde auf Hilfsbereitschaft
und Teilen eingegangen.
Zur Lesung wurde das Gleichnis
von den Arbeitern auf dem Weinberg
(Mt 20, 1-16) in einem Sprechrollenspiel
dargestellt. Beim Übertrag auf die heu
tige Zeit gab es Gedankenanstöße: „Ist
heute alles gerecht und fair? Mit wel
chen Problemen sind Menschen konfron
tiert?“ Der Appell, sich in die Lage der
philippinischen Frauen hineinzuverset
zen, ließ nachdenklich aber auch dank
bar werden. Die anschließende Kollekte
brachte ein Ergebnis in Höhe von € 210
und wird zur Förderung von Frauen- und
Mädchenprojekten eingesetzt werden.
Mit einem gemütlichen Austausch wurde
der Abend abgerundet. Die Achsheimer
Frauen hatten köstliche landestypische
Köstlichkeiten wie Reis-Kokoskuchen,
Cassava-Schnitten, Obstsalat und Suppe
kreiert, was regen Zuspruch fand.

Monika Wolfert
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Foto: privat

Mein Praktikum im Pfarrbüro

Hallo, mein Name ist Johanna Kleemann.
Ich bin 15 Jahre alt und besuche die
Montessorischule in Wertingen. Ich habe
vom 13. bis 24. Februar 2017 in der Pfarrei
Sankt Martin ein Praktikum absolviert.
Die Zeit war geprägt von verschiedenen
Berufsbildern.

Die erste Woche war ich in der Kirche
beschäftigt. Ich durfte die Kirche pfle
gen, z.B. Blumen stecken, die Krippe neu
gestalten, die Hostien in Augsburg abholen
und vieles mehr. Des Weiteren half ich
bei den Vor- und Nachbereitungen der
Heiligen Messe. Ich denke, dass ich einen
guten Einblick in den Berufsalltag eines
Mesners bekommen habe. Helmut Scharpf
konnte mir kirchliches Wissen weiter
geben und seine religiösen Geschichten
waren interessant.
In der zweiten Woche war ich in der
Kinderkrippe beschäftigt, dort spielte ich
mit den Kindern, musizierte, habe vorge
lesen und beim Füttern geholfen. Es war
manchmal sehr anstrengend und laut – des
halb bewundere ich die Kinderpflegerinnen
und Erzieherinnen für ihre Geduld.
Zum Abschluss hat Pater Bernhard
Gerwe noch eine Pizza spendiert. Während
meines Praktikums habe ich sehr viele
neue Erfahrungen gemacht.
Johanna Kleemann
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Zwei Pfarrer,
zwei Dialekte –
ein Humor
„Wegzoga“ – der eine.
„Zuagroist“ – der andere.
Freunde des Dialekts

als solche kannte man Pfr. Matthias Kotonski schon lange und nun auch P. Gerwe kennenlernen. Für den jährlichen Hoigarta zur Winterszeit im Gablinger Pfarrheim sucht die KLB immer
wieder Mundart-Literaten. Die „Binnen-Migration“ ließ uns für den 27. Jan. 2017 auf die Idee
kommen: Wir wagen das Kontrast-Programm: Schwäbisch trifft auf Sausker Platt.
So nennt sich die althergekommene Sprache in P. Gerwes Heimat, der Soester Börde.
Zwar war es am Ende dann Münsterländer Platt, das er vortrug, weil er nur dieses von
Muttern gelernt hatte und ansonsten das Schriftdeutsche in seinem Sprachgebrauch Raum
griff. Doch konnte er durch die Auswahl seiner Texte (von der jungen Frau, die sich auf‘m
Friedhof Trauerbänder für ihr Unterkleid zusammensammelt oder vom beleibten Pfarrer, der
bald ein Kaplänchen bekommt) sehr gut die Erfahrungen des schwäbischen und dichtenden
Landpfarrers (vom Friaschoppa ond der Beicht, von der Wallfahrt um reichen Kindersegen)
ergänzen.
Da haben die saalfüllenden Gäste feststellen können, dass Schwäbisch nicht immer
leichter zu verstehen ist, bloß weil man selber auch Schwäbisch zu können meint. Und: dass
man Plattdeutsch bemerkenswert gut verstehen kann, wenn man nur zuhört – mit der Zeit
könnten bestimmt alle Grenzen der Verständigung überwunden sein, ja das Nachforschen in
der „fremden“ Sprache könnte sogar Spaß machen.
Ein fröhlicher Abend, a gmiatlicher Hoigarta mit sprach-übergreifendem Humor – also
gelungener Völkerverständigung –, mit selbstgebackenen Gaumentretzarlan sowie Liedern
vom Gablinger Viergesang (Elisabeth Pröll, Manuela Rotter, Sabine Rothmund unter der
Leitung von Elisabeth Seiler) und fetziger Tanzlmusik von der KLB-Nachwuchscombo.
Unsere nächste Veranstaltung übrigens: der Emmaus-Gang am Ostermontagnachmittag
zur Nikolaus-Kapelle im Achsheimer Wald.
Übrigens 2: Wer unsere Arbeit – Kultur, Glaube und Bildung für die Menschen auf dem
Land – unterstützen möchte, kann sich auf www.klb-augsburg.de näher informieren und sich
uns in der Gemeinschaft vor Ort anschließen.
Text: Maria Gruber						

Fotos: Katharina Motzet
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Osterbotschaft
Auferstanden am dritten Tage erschien Jesus vielen,
damit sie an ihn glaubten.
Er erschien den zweifelnden Frauen,
den verängstigten Jüngern,
dem ungläubigen Thomas,
den erfolglosen Fischern.
Er erscheint den Männern und Frauen,
die sich in auswegloser Situation glaubten,
die am Ende waren mit ihrem Wissen, ihrem Glauben.
Das ist die eigentliche Osterbotschaft:
Gott verlässt uns nicht,
er kommt in unsere Hilflosigkeit,
wo alles zerbricht, was trug,
gerade wenn unsere Not am größten ist,
steht er an unserer Seite.
Text: Irmela Mies-Suermann, in: Pfarrbriefservice.de
Bild: Martin Manigatterer, in: Pfarrbriefservice.de
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