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Liebe Leserinnen
und Leser
des Pfarrbriefs,

Wissenschaftler haben versucht
herauszufinden, wie viel sich ein
Mensch von einem gelesenen
Buch merkt. Sicher hängt die
Antwort auf die Frage von der
Intelligenz und dem Interesse
der untersuchten Personen für
das entsprechende Buch ab.
Doch es gibt zu denken, dass
nur ein durchschnittlicher Wert
von etwa 1½ % des Gelesenen
erinnert wurde. Wer etwas
nachhaltig lernen will, muss
viel wiederholen. Das gilt nicht
nur für schulische oder beruf
liche Wissensstoffe, sondern,
ich möchte sagen, erst recht
für religiöse Inhalte. Auch von
dieser Beobachtung her finden
wir einen tiefen Sinn, in dem
so genannten Sonntagsgebot.
Das ist leider bei vielen in
Vergessenheit geraten. Meist
wird es nicht mehr befolgt oder

nicht mehr so genau genom
men. Das Sonntagsgebot ist ja
aus dem 3. von den 10 Geboten
hervorgegangen, nämlich dass
wir den Sabbat heiligen sollen.
Die Kirche hat dieses Gebot er
setzt durch die Anweisung, an
stelle des Sabbats den Sonntag
als den Tag der Auferstehung
Christi zu feiern. Die ange
messenste Art und Weise den
Auferstehungstag zu feiern, be
steht in der Teilnahme an der hl.
Messe. Natürlich kann man auch
in seinem Kämmerlein beten
und die Bibel lesen. Menschen,
die das tun, profitieren in jedem
Fall davon. Aber es kommt gar
nicht so selten vor, dass etwas
durch eigene Unzulänglichkeit
oder durch fremden Einfluss
nicht richtig verstanden wird.
Wir bedürfen der Korrektive.
Ein solches Korrektiv ist nun
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mal die Liturgie der hl. Messe.
Wahre Liturgie kann nämlich
nie etwas Selbstgestricktes sein.
Gott selbst belehrt die Kirche,
damit wir wissen, auf wel
che Weise wir uns ihm nahen
dürfen. Wer die Liturgie mit
feiert, taucht in einen Strom
jahrhundertealten Betens und
Betrachtens ein. Auch wenn
das persönliche Zeugnis eines
Liturgen nicht authentisch sein
sollte, so bietet die Liturgie den
noch einen Anlass, Bibeltexte
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wiederholt zu hören und immer
wieder dieselben Gebete mit
der grundlegenden Botschaft
unseres Glaubens zu meditie
ren. Religiöse Praxis besteht zu
einem großen Teil in der wie
derholenden Betrachtung der
immer selben Wahrheiten.
Gottes Segen wünscht Ihnen
Ihr Pfarrer P. Bernhard Gerwe.

Soviel Du brauchst!
Manche Menschen suchen ihre Urlaubs
lektüre nach der Anzahl der Seiten aus – es
muss irgendetwas Spannendes sein – ein
Krimi oder ein historischer Roman – mit
mindestens 800 Seiten. Andere wiederum
wollen im Urlaub etwas Tiefsinniges lesen,
für das sie im Alltag ihren Kopf nicht frei
haben. Beides hat seine Berechtigung und
ist gut so – aber wenn sie eher zur zweiten
Gruppe gehören, möchte ich Ihnen ein be
sonderes Buch ans Herz legen.
Das Buch „Soviel Du brauchst – Sieben
Sachen zum besseren Leben“, das ich be
zeichnenderweise in der Autobahnkirche
Adelsried entdeckt habe, ist weniger eine
Urlaubslektüre als eine Urlaubsbegleitung.
Die Autorin Susanne Niemeyer, die
sich auch als „Glaubenskünstlerin“ be
zeichnet, erzählt Geschichten mit Tiefgang
und viel Phantasie, kurze Geschichten, die
sehr viel beinhalten von den Feinheiten der
menschlichen Seele – und immer verbun
den sind mit einer Bibelstelle. Wenn man
beides parallel liest, bekommt man einen

ganz neuen Zugang zu der entsprechenden
Textstelle und oftmals auch einen AhaEffekt geschenkt.
Deshalb finde ich die Bezeichnung der
Autorin als Glaubenskünstlerin gerechtfer
tigt, weil es ihr gelingt, in den verschie
densten Bereichen des Alltags und der
menschlichen Charaktere die göttlichen
Schwingungen zu spüren und sie in Worte
zu fassen.
Susanne Niemeyer lässt dem Leser
keine Chance, unberührt zu bleiben, denn
sie bezieht ihn ständig mit ein – indem sie
viele persönliche Fragen stellt und nach
jeder Geschichte eine Aufgabe stellt, die
sowohl mit der Geschichte als auch mit der
dazugehörigen Bibelstelle zu tun hat (z. B.
„Verzichte auf Dein Recht“, „Sag ja“ oder
„Tröste jemanden“).
So nimmt man die Geschichte/Bibel
stelle mit in seinen Tag hinein und manch
mal schafft man es sogar, die Aufgabe
zu leben – und das nicht nur im Urlaub
sondern auch im Alltag! Christine Scharpf
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Fronleichnam in Achsheim

Fronleichnamsprozession in Gablingen

Die Fronleichnamsprozession der drei Pfar
reien der Großgemeinde Langweid findet
abwechselnd in Achsheim, Langweid und
Stettenhofen statt. Heuer war die Pfarrei
St. Peter und Paul Achsheim an der Reihe.
Bereits einige Tage vor Fronleichnam
wurden die Häuser und Grundstücke, die
an der Prozessionsstrecke liegen, auf Vor
dermann gebracht: da wurde Rasen ge
mäht, Straße gekehrt, Fahnenmasten auf
gestellt und Fenster geputzt.

Zahlreiche Gläubige nahmen bei strahlen
dem Sonnenschein an der Fronleichnams
prozession in Gablingen teil. Nach dem
Hochamt stellten sich die Prozessionsteil
nehmer und die Fahnenabordnungen der
Ortsvereine, der Kirchenchor, die Musik
kapelle, die Kommunionkinder, die Mini
stranten und unser H.H. Pater Bernhard,
mit dem Allerheiligsten unter dem Himmel,
gefolgt von den Männern und den Frauen
mit der Muttergottes auf dem Kirchplatz
auf. Singend und betend setzte sich der
lange Zug in Bewegung und zog vorbei an
den geschmückten Häusern durch unseren
Ort.
An vier Altären, die von den Familien
sehr festlich gestaltet waren, erteilte unser
H. H. Pater Bernhard mit der Monstranz
den feierlichen Segen in alle vier Him
mels
richtungen, an die Gläubigen und
unser ganzes Dorf. Für die musikalische
Umrahmung sorgten der Kirchenchor St.
Martin und der Musikverein Gablingen.
Zum Schluss erteilte Pater Bernhard in der
Pfarrkirche nach dem Te Deum den feier

Dekan Schneider zelebriert einen feierlichen
Gottesdienst.

Am Prozessionstag halfen viele flei
ßige Hände mit, den Kirchplatz für
den Festgottesdienst herzurichten. Die
Familien, die die Altäre für die Prozession
auf
bauen, waren schon seit den frühen
Morgenstunden auf den Beinen, um die
Altäre mit viel Liebe und Geduld aufzu
bauen und zu schmücken.
Bei strahlendem Sonnenschein konnte
Dekan Georg Schneider zusammen mit
den Gläubigen der Pfarreien Achsheim,
Langweid und Stettenhofen sowie
zahlreichen Vereinen mit ihren Fahnen

abordnungen den Festgottesdienst auf dem
Platz zwischen Kirche und Pfarrheim
feiern.

Pater Bernhard spendet
den Segen am 4. Altar
in der Schulstraße.
Der neu angefertigte Altar der Familie Blumrich
am Feuerwehrgerätehaus.

lichen Segen und bedankte sich bei allen
Teilnehmern und den fleißigen Helfern,
die zum Gelingen der Prozession beige
tragen haben. Anschließend lud er zum
Weißwurstessen in den Pfarrsaal ein.
 R. Seitz
Weitere Fotos auf unserer Homepage in
der Bildergalerie www.bistum-augsburg.
de/gablingen.

Alle Bilder: Johann Reiter

Alle Bilder: Fendt

Die anschließende Prozession führte
an mit Tüchern, Fahnen und Blumen ge
schmückten Häusern vorbei zu den vier
Altären. Nach der Prozession waren alle
zu einem kleinen Imbiss im Haus St. Peter
und Paul eingeladen.
Ein herzliches Vergelt’s Gott allen, die
in irgendeiner Form zum guten Gelingen
des Fronleichnamfestes in Achsheim bei
getragen haben. 
Fendt
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Weg zum 1. Altar in der Grünholderstraße

Marianischen Kongregation mit
Bruderschaftsstangen

Pater Bernhard mit
dem Allerheiligsten.
Die neu restaurierten
Himmelsstangen wurden durch eine großzügige Spende von Frau
Schuster ermöglicht.
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Großes Interesse weckte die Fahrt nach
Baben
hausen, dem Schloss der Fugger.
Der Familie Fugger gehörte lange Zeit das
Schloss in Gablingen, und sie wird bei einer
Neubesetzung der Pfarrei Gablingen immer
noch um Zustimmung gebeten So reißt die
historische Verbindung zwischen der
Familie Fugger und Gablingen nicht ab.
Der Bruder des regierenden Fürsten,
Graf Fugger, nahm sich viel Zeit um uns
durch das Museum zu führen. Bei so viel
geistiger Nahrung durfte natürlich auch
das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen.
Vorher stärkten wir uns zum Kaffee im
Kurbad Krumbad, wo wir in der Kapelle
eine hl. Messe feiern durften, und nachher
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Kirchenchorausflug nach Dinkelsbühl
An einem recht windigen, aber son
nigen Sonntag Ende Juni machte sich
der Kirchenchor Gablingen zum alljähr
lichen Chorausflug auf nach Dinkelsbühl.
Zunächst wurde die schöne Stadt auf einer
Stadtführung erkundet. Geführt wurde der

vom Mesner, der mit vielen Kunstwerken
sehr persönliche Erinnerungen verbindet,
auf ungemein individuelle und anspre
chende Weise erklären.
So viel Kultur macht natürlich hung
rig! Und wer nach dem Essen dann einen

Chor sehr routiniert von einem 15-jäh
rigen Schüler, dessen Sachkenntnis immer
wieder beeindruckte. Wer hätte sonst be
merkt, dass das von Handwerkern gestifte
te Fenster im Münster als Ornamente unter
anderem Brezen aufweist?
Im danach beginnenden Gottesdienst
mussten wir nicht singen, und der eine
oder die andere hat es vielleicht genossen,
dass wir nicht schon deutlich früher da
waren (Einsingen!), sondern uns arg knapp
zu Gottesdienstbeginn noch in die Kirche
schlichen. Dafür blieben wir am Ende
umso länger und ließen uns die Kirche

Spaziergang machen wollte, konnte nach
Segringen hinaus wandern, wo ein denk
malgeschützter Friedhof mit einheitlichen
schwarzen Grabkreuzen zur Besinnung
mahnt – denn man steht zunächst einem
eingeschnitzten Bibelspruch gegenüber,
Namen und Daten der Verstorbenen er
schließen sich erst auf der Rückseite der
Kreuze. Nach so vielen Eindrücken klang
der Tag noch bei einer gemeinsamen
Brotzeit aus, und Markus und sein Bus
brachten uns in bewährter Weise wie
der wohlbehalten nach Gablingen zurück.

Sabine Rothmund

Bild: Pater B. Gerwe

Achsheimer und Gablinger Senioren
auf gemeinsamem Ausflug
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kehrten wir zum Abschluss in Fischach
ein.
Viele freuen sich schon auf die nächste
Fahrt im September.

Bei einer Nachbereitung der Erstkommu
nion gab es einen Ausflug nach Ursberg mit
der Relgionslehrerin Frau Bach. Der indi
sche Hausgeistliche dürfte einigen aus sei
ner Zeit in Biberbach bekannt sein. Vor
un
serer Messfeier erklärte er uns sehr
ausführlich die Kirche und ihren Glauben.
Es blieb genügend Zeit z. B. zum Fußball
spielen und zur Besichtigung der Hostien
bäckerei. In allem ein gelungener Tag.

Bilder: Pater B. Gerwe

SAVE THE DATE
so heißt es auf „neudeutsch“ –
auf schwäbisch heißt es:
Am Samschdagobend, dem
11. Novembr feier mer da Namensdag
von unsrem Kirchapatron St. Martin,
do seid’s alle recht herzlich einglada.
Vergeßt ses ja net!!

Bild: B. Pröll

Erstkommunikanten in Ursberg
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Interview mit
Frau Viola Kuhbach
Frau Viola Kuhbach aus Achsheim studiert
„Humanitarian action“ auf Malta. In die
sem erst sechs Jahre alten Masterstudiengang
versucht man aus vorangegangenen Krisen
wie etwa der verstärkten Migration, politi
schen Umstürzen oder Umweltkatastrophen
die richtigen Lehren zu ziehen, um bei
Bedarf effektiver handeln zu können. Wir
fragten sie nach ihrem Werdegang.
Fr. K.: Ich bin in Achsheim aufgewachsen
und habe nach meinem Fachabitur meine
Ausbildung als Krankenschwester am
Augsburger Klinikum absolviert. Es han
delte sich dabei um ein 4½ jähriges Stu
dium mit Blockvorlesungen und Praxisein
sätzen. Die letzten 1½ Jahre der Ausbildung
studierten wir ganz in München.
P. B.: Wie kam es zu Ihren Ugandabesuchen?
Fr. K.: In Stettenhofen existiert ein sehr ak
tiver Verein, die „Ugandahilfe“. Pfr. Dahn
und P. Johannes aus Uganda haben schon
vor vielen Jahren die Ferienvertretungen
für die Pfarrer von Gablingen, Lützelburg
und Stettenhofen übernommen. Aus diesen
Ferienvertretungen hat sich der Wunsch
bei einigen Leuten ergeben, sich in der
Entwicklungszusammenarbeit zu enga
gieren. So hat auch meine Familie für
ein Kind eine Schulpatenschaft übernom
men. Nach meinem Examen 2012 wollte
ich meinen Horizont erweitern und die
Arbeit im Gesundheitswesen in einem
Entwicklungsland kennenlernen. So ging
ich für ½ Jahr an das Kinderzentrum St.
Moses in Jinja, Uganda.
P. B.: Was haben Sie dort tun können?
Fr. K.: Wir waren dort für die Gesundheits
vorsorge im Kinderzentrum verantwort
lich, und haben unter anderem mit allen
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Kindern dort
einen kurzen
„Check-Up“
gemacht um
den jeweili
gen Gesund
heitszustand
festzustellen.
Hauptsächlich
waren es klei
nere
und
h a r ml o s e r e
„Erk rank un
gen“ die wir behandelten. Zum Beispiel,
eine Pilzerkrankung der Kopfhaut die sich
vor allem durch das gemeinsame benutzen
von Kämmen anhand der Sporen schnell
verbreitet. Außerdem führten wir zusam
men mit den Mitarbeitern vor Ort
Workshops zur Zahnhygiene durch. Für
die Mitarbeiter des St.Moses Zentrum
haben wir einen 2-tägigen Ersten-Hilfe
Kurs durchgeführt, und wurden dafür auch
mit Materialien vom DRK unterstützt.
P. B.: Wie haben Sie sich verständigt?
Fr. K.: Englisch ist die offizielle Regie
rungssprache. Ein paar Wörter der Landes
sprache Luganda habe ich auch gelernt.
Das hat alles ganz gut funktioniert.
P. B.: Wie hat sich Ihre Lebenseinstellung
durch dieses halbe Jahr verändert?
Fr. K.: Ich glaube, dass mich diese Zeit
tatsächlich sehr geprägt hat. Irgendwie
habe ich einen bewussteren Umgang mit
materiellen Dingen erlernt. Viele Dinge,
die es bei uns gibt, findet man dort nicht
selbstverständlich vor. Hier kann man den
Wasserhahn aufdrehen und es kommt flie
ßend und in rauen Mengen warmes oder
kaltes Wasser. Dort lernt man: für das
kalte Wasser bei der Dusche darf man auch
schon dankbar sein. Und Es geht auch so.
Oder ich denke auch an den bei uns üb
lichen Konsumzwang. Ich brauche nicht
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das neueste Handy. Es geht genauso auch
mit dem älteren Modell, bis das den Geist
aufgibt. Oder ich denke an unsere deutsche
Mentalität, große Pläne zu schmieden. Wie
frustriert sind wir, wenn die anderen nicht
so mitspielen und z. B. nicht pünktlich zum
vereinbarten Termin erscheinen. Man wird
einfach gelassener.
Bild: Privat
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P. B.: Haben sich aus Ihrer Zeit in Uganda
Freundschaften ergeben?
Fr. K.: Ja, natürlich. Deswegen bin ich
ja auch jedes Jahr einmal in Uganda ge
wesen. Ich habe z. B. eine gute Freundin
namens Patience (Geduld), sie hat mich
inzwischen einmal hier bei meinen Eltern
besucht. Sie hat mit ihrem Charme sofort
die Herzen aller gewonnen.
P. B.: Was ist ihr denn bei uns aufgefallen?
Fr. K.: Die Leute kennen natürlich vieles
von unserer Lebensweise aus den Filmen.
Aber sie beobachtete, dass mein Vater die
Spülmaschine einräumte. Sie war total
fasziniert und aber auch erstaunt von der
Vielzahl an technischen Geräten, die sich
in unserem Haushalt so befinden.
P. B.: Gibt es denn auch etwas, was
Sie durch Ihren Auslandsaufenthalt an
Deutschland schätzen gelernt haben?
Fr. K.: Vor allem genieße ich es, so be
dingungslos auf all meinen Wegen von
meiner Familie unterstützt zu werden
und jederzeit in meinem „deutschen“
Zuhause willkommen zu sein. Ich glaube
aber auch, dass ich den Sozialstaat, die
Demokratie und die Möglichkeit zur frei
en Meinungsäußerung mehr schätzen ge
lernt habe. In Uganda zum Beispiel sollte
man vorsichtig sein, nationale politische
Themen anzusprechen, und wenn nur sehr
bedacht und diplomatisch „Kritik“ äußern.
Oder was die Versorgung der Kranken
angeht: ohne dass jemand bezahlen kann,
geht selten etwas. Und dann gibt es da, was
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wohl in anderen afrikanischen Ländern
auch vorkommt, die höhere Anzahl an
Unfallflucht: man hat Angst bei einem
Unfall mit Verletzten anzuhalten. Es kann
vorkommen, dass das man am Ende be
schuldigt wird, mit beteiligt gewesen zu
sein. Möglich ,dass die Polizei selbst diese
Anschuldigungen erhebt. Die Polizei ist
dort nicht unbedingt immer der „Freund
und Helfer“. Auch Korruption ist nach wie
vor ein großes Problem.
P. B.: Waren sie bei ihren verschie
denen Besuchen in Uganda immer im
Kinderzentrum?
Fr. K.: Nein, sehr interessant war für
mich ein 3-monatiges Praktikum in einem
Gesundheitszentrum für HIV Erkrankte
in Kampala, in dem jeden Tag 250 bis
300 HIV Positive Menschen behandelt
werden. Die Medikamente sind dort unter
anderem größtenteils von Organisationen
wie US-AID aus Amerika finanziert. Die
Arbeitsabläufe und Gesundheitsversorgung
in diesem Haus waren sehr gut organisiert
und ich habe sehr, sehr viel gelernt.
P. B: Welchen Rat würden Sie jungen
Menschen erteilen, die sich vielleicht auch
für einen Auslandeinsatz interessieren?
Fr. K.: Am meisten kann man profitieren,
wenn man Kompetenz mitbringt, wenn
man also eine abgeschlossene Be
rufs
ausbildung oder Studium in einem spezi
ellen Bereich hat. Dann ist auch der eigene
Lerneffekt am größten.
P. B.: Mich fasziniert dabei immer auch
die kirchliche Infrastruktur, durch die
man schnell wichtige Kontakte herstellen
kann. Ich weiß, dass z. B. die Salvatorianer
oder auch die Jesuiten Volontariate in
der 
dritten Welt anbieten. Das nur zur
Ergänzung.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Pfr. P. Bernhard Gerwe
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Mondaction
O
N

Eine neue Kinder und Jugendgruppe
in St. Martin, Gablingen.
Unser Leben ist Vielfalt, bunt,
Abenteuer und Wachstum!

Die Idee entwickelte sich aus der Kom
munionvorbereitungsgruppe 16/17, die uns
Erwachsenen, wie den Kids viel Freude
bereitet hat. Unsere Gruppe trifft sich
derzeit 14 tägig (montags 16 Uhr, unge
rade Kalenderwoche. Termine sind den
Aus
hängen und dem Gemeindeanzeiger
zu entnehmen). Wir möchten die Kinder
zwischen Kommunion und Firmung, be
stenfalls noch darüber hinaus, begleiten
und mit ihnen großartige Dinge erleben,
lernen, wachsen und Spaß haben. Das
spannende Programm haben die Kinder
in der ersten Stunde selbst bestimmt. So
übernehmen die Kids Verantwortung für
IHRE Gruppenstunde und lernen in der
Gruppe auch füreinander Verantwortung
zu übernehmen. Wir treffen uns regelmä
ßig und da das Programm bekannt ist, kön
nen sie selbst entscheiden, ob sie kommen
oder nicht. Es bedarf keiner Anmeldung.
Eingeladen sind alle interessierten Kinder.
Schon jetzt erfreuen wir uns an einer ge
wissen Vielfalt durch andere Konfessionen
und Dorfzugehörigkeiten. Durch die rela
tiv häufigen Treffen, ist es nicht tragisch,
wenn durch wichtige Terminkollision mal
ein Termin verpasst wird. Wir würden uns
wünschen, dass die Kinder nicht nur regel
mäßig kommen, sondern im Laufe der Zeit
auch als Gruppe zusammenwachsen, mit-

Alle Bilder: Susann-Mareen Theune-
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und aneinander lernen, Neues ausprobieren
und wachsen.
Neben vielen sehr „weltlichen“ Freuden
(Eis essen, Wasserschlacht, Ballspiele,
Klettern, …), ist es uns wichtig, den christ
lichen Bezug herzustellen und Jesus und
Glaube in unseren Alltag zu transferieren.
Und gerade in diesem Bereich haben die
Kinder viele Fragen, möchten Dinge erle
ben, verstehen und hinterfragen dürfen. So
wünschen sie sich eine Nachtwanderung
mit Taschenlampen durch die Kirche
(am besten bis in den Glockenturm), ein
Interview mit unserem Pfarrer (was macht
der eigentlich am Abend? Trifft er sich
auch mit Freunden? Schaut er Fernsehen?
Wie oft am Tag muss er eigentlich beten?
Was ist, wenn Pfarrer streiten?) und wollen
gerne einen Gottesdienst so mitgestalten,

Singen im Kirchengarten mit Ramona König

Erfolgreiche Schatzsuche auf Jesu Spuren

wie sie ihn sich wünschen würden (nein,
es gibt kein Eis am Ende der Messe!!).
Sie möchten Dinge besser verstehen, wie
bestimmte „liturgische Rituale“ (Warum
beten wir immer dieselben Gebete?
Warum müssen die Katholiken knien und
die Protestanten nicht – lieben sie Gott
doch genauso??) Unsere Kinder haben
sooo viel Potential, Energie und Freude.
Sie wollen helfen, gestalten, „wichtig“
sein, lernen und ihre Meinung vertreten.
HIER sollen sie dies bitte tun!
Und es würde sie freuen, wenn sie
hier im Pfarrbrief bisweilen auch von
ihren Aktionen berichten dürften (ja, auch
Reporter möchten sie gerne sein, selbst
berichten und andere interviewen).
Mit dieser Gruppe sind wir KEINE
Konkurrenz zu bestehenden Gruppen. Ich
denke, die Gruppen ergänzen sich, haben

jeweils ihr eigenes Konzept und ihre eige
nen Ansprüche und können sich gegensei
tig bereichern, die Kinder vielleicht Ideen
in den verschiedenen Gruppen vernetzen
und es sollte noch viel, viel mehr Gruppen
und Möglichkeiten, mit vielen verschie
denen Themen und Altersstufen geben.
MEINE Kinder sollen erfahren und spü
ren, dass „Kirche“, Gott und Spiritualität
jeden Tag geht! Und dass dies immer
andere Formen und Gesichter haben kann
und man vieles ausprobieren darf, bis sie
sich selbst in unserer Kirche und/oder ihre
Position im ihrem ganz eigenen christ
lichen Leben gefunden haben werden.
Liebe Grüße
Susann-Mareen Theune-Vogelsang
und das Mondaction-Team!
Mobil 01705104550

Kollekten

Gablingen

Achsheim

Adveniat		
Krippenopfer d. Kinder
Sternsinger
Caritas Haussammlung
Kirchensammlung
Misereor mit
Kinderfastenaktion
Renovabis

1.843,76 €
176,19 €
6.756,66 €
2.929,30 €
349,15 €
1.025,91 €
197,51 €
405,37 €

460,80 €
85,97 €
2.286,20 €
606,40 €
88,10 €
182,80 €
7,50 €
116,50 €
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„Reise in ein gebrochenes Land“
Bilder und Eindrücke einer Begegnungs- und Solidaritätsreise nach Palästina und Israel.
Vortrag von Christian Artner-Schedler im Pfarrheim St. Martin am 21. Mai 2017.

Bild: Privat

Der Konflikt zwischen den Palästinensern
und Israelis im Heiligen Land erscheint uns
heute kaum lösbar. Keine Regierung konnte
bisher einen nachhaltigen Frieden durchset
zen. Bilder von Krieg, Zerstörung, Bau von
Mauern sind präsent und werden täglich in
den Medien gezeigt. Eine lange geschicht
liche Phase ging diesen Ereignissen voraus
und der Referent Christian Artner-Schedler
von „Pax Christi Augsburg“ entführt seine
Zuhörer im Gablinger Pfarrheim St. Martin
mit Bildern und kompakten Daten sowohl in
die Vergangenheit als auch in die konkrete
Wirklichkeit, die für Israelis und Palästi
nenser rau ist. Gibt es realistische Ansätze

Christian Artner-Schedler

für diese Dauerkonfliktregion? Worin lie
gen
Ursachen
der
wiederholten
Gewaltausbrüche? Um sich der Antwort auf
diese Frage zu nähern, ist ein Rückblick auf
die Geschichte sinnvoll: Theodor Herzl

(1860-1904) unternimmt in seinem 1896
gedruckten Buch „Der Juden
staat“ ein
Versuch die „Judenfrage“ zu lösen. „Der
Judenstaat“ stellt kein religiöses Werk dar:
es ist ein Fundament des politischen
Zionismus. Es vergehen nur noch einige
Jahrzehnte bis die Idee konkrete Züge an
nimmt. In der Balfour-Deklaration erklärt
sich Großbritannien 1917 dazu bereit eine
nationale Heimstätte für das jüdische Volk
zu errichten. Dabei sollten die Rechte beste
hender nicht-jüdischerGemeinschaften ge
wahrt bleiben.
Das Osmanische Reich, das in dieser
Zeit das Heilige Land verwaltete, ist in
den Wirren des I. Weltkrieges untergegan
gen. Eine neue Ordnung der politischen
Verhältnisse gipfelte in der großen Krise,
die nationalistische Kräfte in Europa ent
fesselte. Juden wurden diskriminiert und
verfolgt. Wenn sie ihr nacktes Leben retten
wollten, blieb ihnen nichts anderes übrig als
die Flucht. Beliebte Ziele waren Amerika,
Australien oder auch Palästina. Das Heilige
Land wurde von den Briten verwaltet und
ihre Bevölkerung war 1947 national ge
teilt: ein Drittel Juden und zwei Drittel
Palästinenser. Der UN-Teilungsplan aus
diesem Jahr sah vor, dass 56% den Israelis
und 42 % Palästina gehört. 2 % sollte die
Stadt Jerusalem als eine Sonderzone darstel
len. Es sollte zwei voneinander unabhängige
Staaten entstehen, die eine Wirtschaftsunion
bilden. Dazu kam es nicht. Ohne Rücksicht
auf die Palästinenser erfüllte sich am 14.
Mai 1948 der nationale Traum der Juden,
es wurde ein Staat „Israel“ proklamiert. An
diesem Tag rief David Ben Gurion (1886–
1973) den Staat Israel aus.
Die arabischen Staaten versuchten die
Gründung des Staates Israel militärisch zu
besiegen, jedoch ohne Erfolg. Israel setzte
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sich durch und konnte sogar Landgewinne
verbuchen. Es gab keine Ruhe und kein
friedliches Miteinander zwischen den bei
den Nationen. Sie werden immer mehr zu
Feinden. Eine Koalition der drei arabischen
Staaten (Ägypten, Syrien und Jordanien)
versuchte den Staat Israel ohne Erfolg zu
vernichten. Aus dem sog. „Sechstagekrieg“
(5.–10. Juni 1967) ging Israel als klarer
Sie
ger hervor. Es wurde Jerusalem, die
Golan-Höhe und die Sinaihalbinsel besetzt.
Gleichzeitig wird die arabische Bevölkerung
enteignet und zwischen 700.000 und
800.000 Menschen vertrieben. Sie leben
bis heute in zahlreichen Flüchtlingslagern.
Auf ihrem Boden ließ die israelitische
Regierung zahlreiche Siedlungen bauen.
Das ist zwar gegen internationales Recht,
die Siedler jedoch meinen, es geschehe mit
Gottes Hilfe.
Israel setzt sich durch. Es ist kein sym
metrischer Konflikt, es gibt Besatzer und
die Besetzten. So ist es nüchtern festzustel
len. Überall werden Menschen kontrolliert,
es gibt keine Bewegungsfreiheit. Es gibt
verschiedene Zonen und die Bevölkerung
weiß, wo sie sich bewegen darf und wo
sie sich nicht bewegen darf. Es gibt sogar
Straßen, welche die einzelnen jüdischen
Siedlungen verbinden und sie dürfen nur
von Israelis befahren werden.
Der nächste Konflikt eskaliert um
Wasser, das eine knappe Ressource in
Palästina ist. Im Westjordanland leidet die
palästinensische Bevölkerung unter Was
ser
knappheit und Kritiker werfen Israel
vor, dass sie bei der Wasserversorgung ihre
Siedlungen bevorzugen. Beim Wasser
konflikt geht es vor allem um JordanWasser. Dieser Fluss ist aus geostrategi
scher Sicht enorm wichtig, weil die Jordan
quellen in drei Staaten liegen: im Libanon,
in Israel und auf der syrischen, jedoch isra
elisch besetzten Golan-Höhe.
Eine umstrittene Maßnahme für den
Schutz der Israelis vor den militanten
Palästinensern stellt der Mauerbau dar.
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Diese Maßnahme zerschneidet das
Land und 80% der Mauer verläuft auf
palästinischem Boden. Sie ist 759 km

lang und stellt eine lange Absperrung
entlang der Grenzlinie zwischen Israel und
dem Westjordanland, der „Westbank“ dar.
In diesem konfliktreichen Gebiet leben
nicht nur zwei verschiede Völker son
dern hier begegnen sich auch drei große
Weltreligionen: Judentum, Islam und
Christentum, wobei die Christen eine kleine
Minderheit darstellen. Sogar in Bethlehem,
wo sie bis vor einigen Jahrzehnten die
Mehrheit der Bevölkerung ausmachten, sind
sie heute eine Minderheit geworden. Radikale
Fundamentalisten auf beiden Seiten – auf
israelitischer und auch auf muslimischer
Seite – versuchen alle Friedensmaßnahmen
zu untergraben. Und doch gibt es Hoffnung,
die Menschen sehnen sich nach Frieden und
Gerechtigkeit. Herr Artner-Schedler refe
riert über Friedensarbeit, über die Versuche
von beiden Seiten den Konflikt zu lösen:
Versöhnung statt Rache. In zahlreichen
Projekten, die oft im kleinen Rahmen ab
laufen, werden erste Schritte unternommen,
um die Menschen zu versöhnen. Es geht oft
nicht um große internationale Politik und
großen Gesten, sondern um kleine Schritte,
um Versöhnung zwischen den Menschen,
die ihre Familienangehörigen oder Freunde
Dr. Zvjezdan Strika
verloren haben. 

Kirchgeld Achsheim
Zusammen mit diesem Pfarrbrief wurde
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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„Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gezeltet!“
(Aus dem Johannesevangelium von Weihnachten)

Bilder: Helmut Scharpf

Bestimmt sind sie vielen Kirchenbesuchern
schon ins Auge gestochen!
Seit Ende Mai stehen rechts von un
serer Pfarrkirche auf der kleinen Wiese
zwei recht ansehnliche Zelte, die fast den
Eindruck erwecken, als hätte sich da ein
Indianerstamm sein Lager aufgebaut. Und
dann noch dieses Schild davor: „Und das
Wort ist Fleisch geworden und hat unter
uns gezeltet!

U n s e r e Indianer gehören den
Stamm der Firmlinge an, die zusammen
mit ihren väterlichen Häuptlingen mit gro
ßer Freude und viel Begeisterung zwei
große Stammeszelte errichtet haben.
Aber was soll ein Zelt mit einer bevorste
henden Firmung oder mit unserem christ
lichen Glauben zu tun haben? Vielleicht
mehr als uns auf den ersten Blick bewusst
ist! Denn der Begriff „Zelt“ begegnet uns
auf Schritt und Tritt z. B. in der Bibel,
im Alten Testament, in den Psalmen, im
Evangelium und ist uns auch in der Kirche
in Gestalt des Tabernakels immer sichtbar
vor Augen. Denn Tabernakel (lateinisch
tabernaculum) bedeutet nichts anderes als
„Zelt“ oder „Hütte“.

Das Zelt würde unseren Blick zurück
lenken in die Geschichte des Volkes Israel,
das die Bundeslade mit den Gesetzestafeln
in einem Zelt aufbewahrt hat und sich so
auf einer Wüstenwanderung von Gott be
gleitet wusste (Ex 26).
Ein Zelt würde unseren Blick auch
nach vorne lenken auf das letzte Buch in
der Bibel, die Offenbarung, und würde die
Vision des himmlischen Jerusalems leben
dig werden lassen: „Seht! Das Zelt Gottes
bei den Menschen: Ja, zelten wird er bei
ihnen“ – so wird in der Offenbarung des
Johannes die endgültige Gemeinschaft mit
Gott beschrieben.
Im Symbol des Zeltes können wir vor
allem aber das Profil eines Menschen
erkennen, in dem das Wort Gottes ange
kommen ist:
Denn wer gerne zeltet, liebt bestimmt
auch die Freiheit. Er schätzt es, beweglich
zu bleiben und ist bereit weiterzuziehen,
wenn Neues ihn lockt oder herausfordert.
Ein bisschen so wie Jesus vielleicht, der ja
einmal im Matthäusevangelium gesagt hat:
„Der Menschensohn hat keinen festen Ort,
wo er sein Haupt hinlegen kann.“
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Wer zeltet, lebt auch bescheiden. Er
stellt keine hohen Ansprüche und bevor
zugt das einfache Leben. Wenn Gott in
Jesus bei uns zeltet, dann solidarisiert
er sich so mit den armen und einfachen
Leuten und lädt uns alle ein, demütig und
bescheiden unserer Wege zu ziehen mit
einem wachen Blick auf unsere Umgebung.
Wer zeltet, muss auch ein bisschen
mutig und risikobereit sein. Er bricht zu
Expeditionen und abenteuerlichen Reisen
auf. Er setzt sich den Kräften der Natur aus
und schreckt nicht vor neuen Erfahrungen
zurück.
Das Symbol des Zeltes kann also, wenn
man genau darüber nachdenkt, durchaus zu
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einer Art Gedächtnisstütze werden für ein
richtig christliches Lebensprogramm:
J sich in Freiheit zu seinem Glauben zu
bekennen
J nicht abzuheben, wenn es uns zu gut
geht und die Not der anderen nicht aus
dem Auge zu verlieren
J mutig und risikobereit für unsere
Überzeugung einzustehen.
Unseren Firmlingen aus Achsheim und
Gablingen, die ich heuer begleiten durfte
und natürlich Ihnen allen und auch mir,
wünsche ich von Herzen viele Impulse
vom Heiligen Geist, durch die wir im
Zeltbau geübte Christen werden und
bleiben. 
Ihr Diakon Helmut Scharpf

Einen schönen Urlaub wünschen
Ihnen das Pfarrbrief-Team
und der Pfarrgemeinderat!

Im Auftrag
der Könige …

suchen die Verantwortlichen der Stern
singer
aktion hilfsbereite nähkundige Da
men, die sich der z. T. etwas mitgenom
menen Königsgewänder annehmen und
diese mit Kreativität und Nähfreude wie
der aufpolieren.
Wir treffen uns mit Nähmaschinen,
Nähseiden, evt. vorhandenen Borten, Stof
fen und Pailletten am
Donnerstag, den 19. Oktober 2017
um 15.00 Uhr im Untergeschoss des
Pfarrheims St. Martin.
Bitte vorher bei Diakon Scharpf (Tel.
7591) melden, um etwaige Fragen und
Terminänderungen zu besprechen. Vielen
Dank!!

Familien, kommt
mit nach Assisi!
Im Jahr 2018 wird es wieder eine
große Familienwallfahrt im Bistum
Augsburg mit unserem Bischof Kon
rad geben. Wäre das nicht mal ein
Familienurlaub ganz anderer Art?
Viele MitarbeiterInnen der Diözese
machen sich gerade auf, eine interessante und familienfreundliche
Wallfahrt vom 21. – 26. Mai 2018
zu organisieren. Die genaue Aus
schreibung mit allen Details wird
es ab Herbst 2017 geben, aktuelle
Infos findet Ihr auf der Homepage
www.familienwallfahrt-assisi.de.
Also, überlegt es Euch!
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Eindrücke aus dem Gebetshaus Augsburg
„Eigentlich müsste ich hier richtig sein,
aber das ist ja ein reines Industriegebiet!“
Zwischen Werkstätten und Fabrikgebäuden
habe ich mein Ziel dann doch noch gefun
den – das Gebetshaus Augsburg.
Ein Interview mit der Mitbegründerin
des Gebetshauses, Jutta Hartl, in der Zeit
schrift „Lydia“ hatte mich neugierig ge
macht: Nach einem USA-Aufenthalt grün
deten Johannes und Jutta Hartl mit einigen
Gleichgesinnten in Augsburg eine Initia
tive, durch die die Vision eines ununter
brochenen Gebets verwirklicht wird –
„Gebet ist für mich das Atemholen des
Geistes“ (Joh. Hartl)
Ich sehe mich zuerst im weitläu
figen Foyer des Gebetshauses um –
eine Empfangstheke, eine Medienecke,
Teppichstufen zum Verweilen und eine
Cafeteria, alles sehr einladend gestal
tet. Vor dem Gebetsraum im 1. Stock
finde ich eine Auswahl bunter Flyer mit
Informationen, die für mich als neugie
rigen Erstbesucher sehr hilfreich sind:
J Willkommensbrief mit Regeln für den
Gebetsraum
J „Was kann ich im Gebetsraum tun?“
J „Was ist das Gebetshaus?“
J Apostolische Gebete und biblische
Verheißungen zum Beten
Im eigentlichen Gebetsraum „geht es ge
rade ziemlich ab“ – bei Live-Musik einer
Band wird „Fürbitte für Israel“ gehalten,
sowohl von einer Vorbeterin als auch von
anwesenden Betern und Beterinnen vieler
Altersgruppen. Ich bin sehr beeindruckt,
wie intensiv und herzlich die Menschen
ihre Anliegen vor Gott bringen und den
Text der Lobpreislieder innig mitsingen.
Auf der anderen Seite verstehe ich aber
auch die Skepsis, die diese völlig andere
Atmosphäre in manchen Menschen her
vorruft: es ist sehr viel Bewegung drin in

diesem Gebetsraum – Hin-und Hergehen
mit der Bibel in der Hand, Arme nach oben
gereckt, Tücher schwingend, auf der Stelle
tanzen …
Papst Franziskus sagte nach dem öku
menischen Abendgebet mit zehntausen
den Christen anlässlich des 50. Jubiläums
der Charismatischen Erneuerung: „Die Art
des charismatischen Gebets gefällt nicht
jedem, aber sie fügt sich voll in die bi
blische Tradition ein. Niemand soll sich
schämen, Gott zu preisen. Taufe, Gotteslob
und Dienst für andere gehören zusam
men.“ – und sang selbst immer wieder
bei den eingängigen Liedern mit. (Quelle:
Sonntagszeitung)
Beim Verlassen des Gebetshauses
kommt mir ein Ausspruch von Johannes
Hartl aus dem Interview in den Sinn: „Es
wird alles anders, wenn Menschen beten.“

Ch. Scharpf

Das Pfarrbriefteam:
Pfarrer P. Bernhard Gerwe,
Gabriele Fendt, Gabriele Meir,
Christine Scharpf, Franziska Schuster
Redaktion und Manuskript
aufbereitung:
Angela Wilfling
Satz + Layout:
Günter Frede, Gablingen
Druck:
Vogl.Druck GmbH, MeitingenOstendorf
Titelbild: Ab in die Ferien!
Patricia Trombi & Thorsten Seyffarth,
Gablingen
www.bistum-augsburg.de/gablingen
gablingen@bistum-augsburg.de

