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Liebe Leserinnen 
und Leser  
des Pfarrbriefs!

würde, sei letztlich die Wahl und 
das Hineinwachsen in eine selbst 
gewählte Geschlechterrolle. 

Vielleicht sind auch Sie mit Ihrer 
bisherigen Geschlechterrolle nicht 
zufrieden. Ihre Eltern haben Sie, 
welch ein Frevel, als Junge oder als 
Mädchen großgezogen, und Sie 
hatten keine Möglichkeit, dazu 
Stellung zu nehmen. Im Alter 
könnten Sie vielleicht zu der An
sicht gelangen, Ihnen seien da
durch wesentliche Möglichkeiten 
im Leben entgangen. Lassen Sie 
sich umbauen! Sie lachen viel
leicht. Tatsächlich befreunden sich 
sogar ältere Menschen mit einem 
solchen Gedanken und pfuschen 
ihrem Schöpfer ins Handwerk. 
Und dann wundert sich so jemand 
noch, dass seine Ehe auseinander 
geht.

Der Genderismus ist aber nur 
eine Spielart eines Feminismus, 
der argwöhnisch die Gesellschaft 
beäugt, wo etwa Frauen benachtei
ligt werden. Natürlich kann es 
sinnvoll sein, sich für eine Gleich
stellung von Männern und Frauen 
in einigen Bereichen einzusetzen. 
Aber die ganzen Auswüchse des 
Feminismus ernst zu nehmen, ist 
doch eine Zumutung. Da kommt 
die Meldung im Fernsehen, dass 
erwachsene Frauen mit Pro fes
sorentitel die Kinderstunde darauf
hin untersuchen, welcher Anteil an 
Sendezeit den Jungen und welcher 
den Mädchen eingeräumt werden. 
(„Heidi“ wurde wohl gerade im 

untersuchten Zeitraum nicht ge
zeigt.) Da nach Meinung anderer 
Vertreter der Genderideologie jede 
politische Veränderung über die 
Sprache herbeigeführt wird, maßen 
sie sich Kompetenzen einer 
„Sprach  polizei“ zur Durchsetzung 
einer gendergerechten Sprache an. 
Sie bestehen z. B. bei der Anrede 
immer auf die sperrige Mitnennung 
einer weiblichen Form, die es 
manchmal grammatikalisch nicht 
einmal gibt. Dann darf man nicht 
mehr einfach sagen: „Liebe Gäste“! 
sondern sagt: „Liebe Gästinnen 
und Gäste“! Eine Bundes verei
nigung namens „Trans*“, die für 
eine gendergerechte Sprache 
kämpft, beansprucht 2,5 Prozent 
der Bevölkerung zu vertreten. Sie 
kommt mit ihren Zensuren gar 
nicht auf die Idee, dass die übrigen 
97,5 Pro zent möglicherweise die 
Zwei geschlechtlichkeit wollen und 
damit gut leben. Eine kleine 
Gruppe diskriminiert eine erdrü
ckende Mehrheit. (FAZ 21.9.2017) 
Diese argwöhnische Ideologie des 
Genderismus zerstört unsere ge
wachsene Sprache und führt zu 
einer Revolution aller gegen alle. 
Solchen Springkräutern sollte man 
keinen Boden zum Wachsen 
 lassen. 

Ihr Pfarrer P. Bernhard Gerwe.

Seit einigen Jahren breitet sich 
in unseren Wäldern epidemisch 
eine fremdartige Pflanze aus, die 
aus dem Himalaya stammt. Es ist 
das so genannte Springkraut. Es 
verbreitet, wie ich finde, einen 
unangenehm süßlichen Geruch. 
Dennoch kann man kaum Honig 
daraus gewinnen. Es wächst auf 
unserem Boden derart gut, dass 
kleinere einheimische Pflanzen 
verdrängt und die Ufer der Flüsse 
und Bäche auf schädliche Art ver
siegelt werden. Man staunt, dass 
von einem Jahr auf das andere 
plötzlich irgendwo eine große neue 
Kolonie mit dieser Pflanze ent
steht. Wenn man rechtzeitig im 
Juli die Pflanzen mit der Wurzel 
ausreißt, kommen sie aber – Gott 
sei Dank – tatsächlich im nächsten 
Jahr nicht wieder.

Das ist mir ein Bild für eine 
geistige Wirklichkeit. Unmerklich 
werden durch die Politik und die 
Massenmedien fremdartige Ideen 

verbreitet, die unsere eigene Kultur 
verdrängen. So hört man irgend
wann mal vom Genderismus und 
kann mit dem Begriff nichts an
fangen. Ehe man sich versieht, 
wird durch die EU diese abartige 
Denkweise der Bevölkerung aufge
zwungen. Da die Bevölkerung von 
dem Genderismus keine Ahnung 
hat, muss man sie natürlich erst 
nach und nach indoktrinieren. 
In Deutschland wurden deshalb 
200(!) Lehrstühle (welche Kosten) 
an Universitäten eingerichtet, die 
diesen Unsinn der Bevölkerung 
schmackhaft machen sollen. Und 
damit sie eine ungefähre Vorstellung 
von dieser Denkweise haben, sage 
ich Ihnen kurz worum es dabei 
geht. Das biologische Geschlecht, 
so wird behauptet, sei nicht ur
sächlich für typisch männliche 
oder weibliche Verhaltensmuster. 
Vielmehr wirke das kulturelle 
Umfeld auf die Menschen ein. 
Das, was man als Gender ausleben 
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Aufnahme der neuen 
Ministranten am 
Kirchweihsonntag in 
St. Martin
Beim Familiengottesdienst am 15. Oktober 
2017, von den Kindern der Gruppe Mond
aktion liebevoll gestaltet, wurden vier 
Buben und zwei Mädchen aus den Reihen 
der diesjährigen Kommunionkindern als 
neue Ministranten aufgenommen. 

Verabschiedung unserer Kindergartenleiterin 
und langjährigen Mitarbeiterin  
Frau Gerti Ostermöller in den Ruhestand
Vor 26 Jahren hat Gerti Ostermöller im 
Kindergarten St. Martin in Gablingen als 
Erzieherin ihre erste Kindergartengruppe 
übernommen. In der „Fischgruppe“ hat sie 
im Laufe der Jahre viele Gablinger Kinder 
vom 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt 
betreut. 

Seit 2010 ist Frau Ostermöller Leiterin 
des Kindergartens. In diese Zeit fiel auch 
der Neubau der Kindertagesstätte, bei 
deren Planung die Vorschläge von Frau 
Ostermöller, aufgrund ihrer pädagogischen 
Erfahrung mit eingeflossen sind. Eine 
große organisatorische Herausforderung 
war das Provisorium im Pfarrheim und 
in Räumen der Grundschule während 
der Bauzeit und der pünktliche Start 
des Kindergartenbetriebs im Neubau im 
September 2013. Die neue Kinderkrippe 
lag Gerti dabei besonders am Herzen. 

Neben den vielen organisatorischen 
Aufgaben war Gerti immer da, sie hat nie 
auf die Uhr geschaut und ist selbstver
ständlich eingesprungen wenn es Engpässe 

Die Kinder überreichen ihrer Gerti Blumen zum 
Abschied

Gerti und ihr Kindergarten-Team mit Pater 
Bernhard und Bürgermeister Karl Hörmann
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gab. Dafür wollen wir ihr recht herzlich 
danken.

Zum Beginn des neuen Kindergarten
jahres am 1. September 2017 schied Gerti 
Oster möller aus dem aktiven Dienst aus 
um ihren Ruhestand anzutreten. Den hat 
sie sich redlich verdient – aber fehlen wird 
sie uns trotzdem … (PBRS)

Am Freitag, den 21. Juli 2017 haben wir 
unsere Gerti mit einer „Überraschungs
Abschiedsfeier“ im Kindergarten St. 
Martin in den Ruhestand verabschiedet.

Mit fröhlichen Liedern von den Kin
dern, einem DANKE vom Personal, er
greifenden Worten von unserem Träger, 
Herrn Pater Bernhard Gerwe, und einem 
Rückblick auf die gute Zusammenarbeit 
von Bürgermeister Herrn Karl Hörmann 
haben sich alle von Gerti verabschiedet. 

Nach Kaffee und Kuchen, vom Eltern
beirat organisiert, fand der Nachmittag 
beim gemeinsamen Luftballon steigen las
sen einen wunderbaren Abschluss. (GL) 

 Rudi Seitz

Die altgedienten Ministranten begrüßen die 
neuen Minis

Die große Schar der Ministranten beim 
Kirchweihgottesdienst

Pater Bernhard mit den neuen Minis

Pater Bernhard überreicht den neuen Minis das 
Kreuz „Ich bin bei Euch“

Nach dem Segen überreichte Pater 
Bernhard jedem der neuen „Minis“ ein 
Kreuz mit der Aufschrift: „Ich bin bei 
Euch“ zum Umhängen. Dieses Kreuz dür
fen die Ministranten in Zukunft bei ihrem 
Altardienst tragen.

Anschließend begrüßtem die altge
dien ten Ministranten, allen voran Ober
ministrantin Elisabeth Schur, die neuen 
Minis und überreichten jedem von ihnen 
als Geschenk eine Tasse mit dem Symbol 
„Unsere kleine Kirchenmaus“.

Die Pfarrgemeinde hieß die neuen 
Minis mit einem herzlichen Applaus will
kommen.

Wir wünschen den neuen Ministranten 
viel Freude und Ausdauer bei ihrem Dienst 
am Altar.  R. Seitz

Pater Bernhard zählte in seinen Segens
worten die würdevollen Aufgaben der Mini
stranten für ihren Dienst am Altar auf. – „Ihr 
tragt das Kreuz, leuchtet zum Evangelium, 
sorgt für den Weihrauch und bringt die 
Gaben Brot und Wein zum Altar.“ 
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der Patroziniumsfeier beigetragen haben.
Beim anschließenden Abendessen im 

Pfarrsaal ließen sich die Besucher knusp
rige Brathendl oder leckere Spareribs 
schmecken. Die Ministranten verwöhnten 
die Gäste mit leichten Cocktails. In gesel
liger Runde klang der Abend aus. 

Ein herzliches Vergelt’s Gott an die 
fleißigen Helfer vom Pfarrgemeinderat.

 R. Seitz

erzählte, wie er damals als Kirchenpatron 
nach Gablingen gekommen ist und was er 
von den Gablinger Gläubigen heute erwar
tet. Die Ähnlichkeit von Bischof Martin 
mit unserem Mesner Helmut Scharpf ist 
Pater Bernhard und so manchem aufmerk
samen Gottesdienstbesucher gleich auf
gefallen. Nach dem feierlichen Segen mit 
der Martinsmonstranz bedankte sich Pater 
Bernhard bei allen, die zum Gelingen 

Patrozinium unserer 
Pfarrkirche St. Martin
Am Samstag, den 11.11.2017, am Na
mens tag des Hl. Martin, feierte die Pfarr
gemeinde Gablingen das Patrozinium ihrer 
Pfarrkirche. Schon am Nachmittag traf 
man sich im Pfarrheim zu Kaffee und 
Kuchen. Am reichhaltigen Kuchenbüffet 
gab’s leckere Torten und Kuchen. Dank 
den fleißigen Bäckerinnen!

Unser Kirchenpatron der Hl. Martin

Pater Bernhardbei der Predigt im Interview mit 
Bischof Martin

Pater Bernhard freut sich über den Besuch von 
Bischof Martin

Spalier der Fahnenabordnungen beim 
Festgottesdienst

Pater Bernhard mit der Martinsmonstranz

Leckeres Torten- und Kuchenbüffet – charmant 
serviert von den Damen des Pfarrgemeinderats

Unser Kirchenpfleger und seine Gattin lassen 
sich die Cocktails der Ministranten schmecken

Pater Bernhard und Georg Oblinger mit Gattin 
in froher Runde

Pater Bernhard und Rudi Seitz freuen sich zum 
Patrozinium

Chorleiterin Elisabeth Seiler und Pater Bernhard 
freuen sich auf den Festgottesdienst

Schon am Nachmittag trafen sich zahlreiche 
Besucher im Pfarrsaal

Beim feierlichen Festgottesdienst konn
te Pater Bernhard zahlreiche Gläubige und 
die Fahnenabordnungen der Ortsvereine 
begrüßen. Der Kirchenchor Gablingen 
unter Leitung von Frau Seiler sorgte 
für den musikalischen Rahmen. In sei
ner Predigt führte Pater Bernhard ein 
Interview mit unserem Patron, dem Hl. 
Martin, der als „Bischof Martin“ in vollem 
Bischofsornat zu gegen war und davon 



8     Dezember 2017 Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen  Dezember 2017     9

Interview mit Frau 
Magdalena Tassinger

noch ging es uns wohl besser als anderen 
Orten, weil wir einen außergewöhnlichen 
Pfarrer hatten. Unser Pfarrer Sebastian 
Kräuter war 38 Jahre im Dorf und kann
te jeden. Er war meiner Meinung ein 
Heiliger. Nach dem Ende der Diktatur 
wurde er Bischof von Temeschburg. Wir 
sind später – schon von hier aus – zu seiner 
Beerdigung gefahren.

P. B.: Die deutsche Literaturnobel preis
trä gerin Hertha Müller, die ja auch aus 
ihrer Gegend stammt, hat in ihrem Buch 
„Atemschaukel“ die Leiden der Deutschen 
nach dem Krieg beschrieben. Hat man aus 
Ihrem Umfeld ähnliche Erfahrungen ma
chen müssen? 

Fr. T.: Das kann man wohl sagen. Viele 
Deutsche von 16 bis 45 Jahren wurden 
1945 nach Russland verschleppt. Straßen
weise hat man die Menschen in die Züge 
gesteckt, darunter alle drei Kinder meiner 
Großeltern. Auch meine Schwiegermutter 
wurde verschleppt, obwohl das jüngste 

Frau Tassinger lebt mit ihrem Mann und 
ihrer Mutter in Gablingen. Die Familie 
zählte sich zu den Donauschwaben aus 
dem rumänischen Banat.

P. B.: Wann sind Sie nach Deutschland 
gekommen? 

Fr. T.: Unsere Familie ist 1981 aus dem 
Banat hierhergekommen. Das Banat liegt 
in der Gegend der Stadt Temeschburg in 
Rumänien. Es war eher mit Katholiken 
besiedelt und das andere deutsche Gebiet 
Siebenbürgen eher mit Protestanten. Der 
Diktator Ceausescu wollte ab den 70iger 
Jahren die Minderheiten im Land klein 
halten und verfolgte eine Politik, vermehrt 
die Aussiedlung von Lehrern, Ärzten und 
Akademikern nach Deutschland zu fördern. 
Wir bekamen panische Angst, dass wir 
nicht mehr weiter unter Deutschen leben 
konnten. Unsere Reisefreiheit wurde oh
nehin stark behindert, weil mein Schwager 
schon zuvor nach Deutschland emigriert 
war. Im Vergleich z. B. zur deutschen 
Minderheit in Ungarn ging es uns aber 
besser. Wir durften wenigstens deutsch 
sprechen. Wir hatten unsere deutschen 
Schulen. Es gab eine deutsche Zeitung und 
sogar ein deutsches Theater.

P. B.: Wie kamen die Deutschen überhaupt 
in dieses Gebiet?

Fr. T.: Nach dem Sieg von Prinz Eugen 
gegen die Türken, dessen 300 jähriges 
Jubiläum man im letzten Jahr gefeiert 
hat, wollte Kaiserin Theresia ihr Reich 
in relativ Menschenleeren Randgebieten 
durch die Ansiedlung von Deutschen stär
ker absichern. Dazu wurden ihre Werber 
z. B. in die Trierer Gegend oder in den 
Schwarzwald geschickt. In drei Wellen 
etwa ab 1720 machten sich Deutsche auf 

Kind noch nicht einmal zwei Jahre alt 
war. Die Kinder wurden zu den Großeltern 
gegeben. Als meine Großmutter, die na
türlich nicht wusste, wohin die Reise ihrer 
Kinder ging, erlebte, wie ihre Kinder 
in den Zug verfrachtet wurden, rief sie: 
„Wenn alle drei Kinder weg müssen, 
dann gehen wir auch.“ Aber man hat sie 
nicht in den Zug gelassen; dafür hat man 
meinen Großvater in den Zug gezogen. 
Meine Familienangehörigen wurden in 
verschiedene Lager nach Russland ver
bracht. Da mein Großvater etwas Russisch 
konnte, wurde er für Dolmetscherdienste 
verwendet. In dieser Stellung gelang es 
ihm, meine Mutter zu sich in sein Lager 
zu holen. Meine Mutter musste schwers
te Arbeiten verrichten. Sie wurde u. a. 
zum Schwellenlegen bei der Eisenbahn 
eingesetzt. Sie wog am Ende ihrer 
Gefangenschaft nur noch 38 kg. 

P. B.: Wie lange dauerte ihre Gefangen
schaft an? 

den Weg in Urwälder und Sumpfgebiete 
in Rumänien, die erst kultiviert werden 
mussten. Das war für unsere Vorfahren 
wohl eine sehr harte Zeit. Man erzählte bei 
uns: den ersten der Tod, den zweiten die 
Not und den dritten das Brot. 

P. B.: Wenn Sie im Dialekt mit ihrer 
Mutter reden, höre ich Trierische oder 
Hunsrücker Sprache heraus. 

Fr. T.: Ja, die Einheimischen haben wohl 
damals die ankommenden Deutschen vor 
allem mit Schwaben in Verbindung ge
bracht. Aber man weiß, dass in unserem 
Dorf „Jahrmarkt“ die eingewanderten 
Schwaben zahlenmäßig eher eine unterge
ordnete Rolle gespielt haben. 

P. B.: Ich habe aus sehr beeindruckenden 
Büchern des evangelischen Pfarrers 
Richard Wurmbrand erfahren, wie sehr 
gerade die Christen unter der Diktatur 
Ceausescus gelitten haben. Was haben Sie 
davon wahrnehmen können?

Fr. T.: Nicht allzu viel. Wir gingen sonn
tags in die Kirche. Die Kirche war im mer 
voll. Im Mai verpassten wir keine Mai
andacht. Wahrscheinlich hing die Freiheit 
der Kirche vor Ort von den entsprechenden 
Parteifunktionären ab. Mancher Orts 
wurde der Kirchgang behindert. Bei uns 
z. B. gab es zwischen 1965 und 67 keine 
öffentlichen Hochzeiten in der Kirche. 
Dann wurde das Brautpaar am Vorabend 
unter Ausschluss des Volkes getraut und 
wurde am nächsten Tag in hochzeitlicher 
Kleidung auf der Straße hin und her ge
führt. Ich erinnere mich, dass ich während 
meiner Schulzeit im Betragen einmal nur 
eine 9 (die zweitbeste Note) bekam, weil 
ich an Ostersonntag in die hl. Messe ge
gangen bin und nicht zu einem politischen 
Film in die Schule. Von unserem Dorf 
machte man regelmäßige Wallfahrten nach 
Maria Radna. Zu den Schikanen gehörte, 
dass zeitweise keine Musikkapelle diese 
Wallfahrten begleiten durften. Aber den
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at Abb. links: 1925 meine Großeltern mit meiner Mutter Marianne Griesz (jetzt 92 Jahre alt).

Abb. Mitte: 1978 Tassinger Erich und Magdalena mit Kindern (Tochter als Marienmädchen in  
4. Genera tion Mitglied der Marien-Bruderschaft in Jahrmarkt/Banat)
Abb. rechts: 1981 Tassinger E+M + Kinder (Sohn bei der Erstkommunion – kurz vor der Ausreise)
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Fr. T.: Meine Mutter und mein Groß
vater wurden 1947 nach Frankfurt/Oder 
ent lassen Viele sind damals in Deutsch
land geblieben, und es gab da später 
Familienzusammenführungen. Mein Groß
vater und meine Mutter aber haben zu
nächst auf einem Bauernhof gearbeitet 
und durften dann nach Rumänien zurück. 
Da es von Wien aus keinen Anschlusszug 
gab, machten sie sich zu Fuß auf den Weg. 
Wegen illegaler Grenzüberschreitung hat 
man sie in Rumänien ins Gefängnis ge
steckt. Aber man hat sie nicht lange behal
ten. Meine Großmutter hat die Muttergottes 
sehr verehrt und mein Onkel war der 
Überzeugung, dass sein und der ande
ren Familienangehörigen Überleben der 
Hilfe der Muttergottes zu verdanken war. 
Überhaupt waren diese schweren Zeiten 
eine Übung zum Überleben. 

P. B.: Wie ging es Ihnen selbst, als Sie 
noch im Banat lebten? 

Fr. T.: Das Banat war zu meiner Zeit 
die am weitest fortgeschrittene Region in 
Rumänien. In Temeschburg wurde der 1. 

Com puter gebaut. Durch einen Fabrik
direk tor aus dem Banat kam ich in die 
Produktion von Ferritkernspeichern. 
Weil ich Deutsch konnte, wurde ich mit 
zwei anderen Frauen zu einem Kurs nach 
Lobenstein in die DDR entsandt. Später 
war ich, wie man hier wohl sagen würde, 
Disponent. Da hatte ich dafür zu sorgen, 
dass die benötigten Materialien rechtzei
tig da waren und die Dienstpläne erstellt 
wurden. Oft gab es Verzögerungen bei 
den Lieferungen. Um den Plan zu er
füllen, musste dann auch am Sonntag 
gearbeitet werden. Da musste getrickst 
und gelogen werden, so wie es das kom
munistische System erwartete. Im Übrigen 
hatten wir das Nötigste zum Leben. 
Unser Lebensstandard befand sich natür
lich in keinem Verhältnis zu dem in der 
Bundesrepublik. Wir wussten, dass wir die 
Möglichkeiten zu einem Fortschritt nutzen 
mussten, die sich uns boten und bildeten 
uns fort, so gut es ging. 

P. B.: Ganz herzlichen Dank für dieses 
Gespräch.    Pater Bernhard

Neue 
Kindergartenleitung 
in Gablingen
Ein herzliches Grüß Gott liebe 
Leserinnen und Leser!
Nachdem ich seit September 2017 die 
Leitung der ortsansässigen Kinder tages
stätte St. Martin übernommen habe, möch
te ich mich Ihnen auf diesem Wege etwas 
näher vorstellen. 

Mein Name ist Julia Marquart, im 
August 1992 habe ich das Licht der Welt 
erblickt und bin in Todtenweis aufgewach
sen. Mittlerweile wohne ich in Affing und 
nehme die tägliche „Reise“ hierher nach 
Gablingen sehr gerne auf mich. 

Meine Ausbildung zur staatlich an
erkannten Erzieherin habe ich 2014 im 
Kinderhaus in Affing abgeschlossen. Dort 
habe ich bis August dieses Jahres noch eini
ge Erfahrungen im Bereich Kindergarten 
und Krippe sammeln können. 

Ich freue mich sehr, dass mir die ver ant
wortungsvolle Aufgabe der Kinder tages
stättenleitung anvertraut wurde. 

In so einem großen Haus fallen viele 
Aufgaben in den unterschiedlichsten Be
reichen an. Trotzdem steht unser pädago
gischer Auftrag stets im Vordergrund. Für 
mich heißt das, die Verantwortung für die 
uns anvertrauten Kinder zu übernehmen 
und gemeinsam mit den Kolleginnen eine 
Umgebung zu schaffen die es jedem Kind 
ermöglicht sich bestmöglich zu entfalten. 
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Auch eine „kleine“ Wahl ist wichtig. Bitte nehmen Sie daran 
teil und nutzen Sie die Chance unsere 
Pfarrgemeinde aktiv zu gestalten.

Die Kandidatinnen und 
Kandidaten aus den Pfarreien 
Achsheim und Gablingen  
werden Ihnen gesondert 
 vorgestellt. 

G. Meir

Pfarrgemeinderatswahl 2018
Das Jahr geht zu 
Ende,wir wollen 
Vergelt’s Gott sagen 
an alle, die den 
Sommer über am 
Sonntagabend zum 
Rosenkranzbeten in 
die Grotte gekom
men sind. Ebenso 
bedanken wir uns 
für die Blumen und 
Kerzenspenden 
zur Verschönerung 
 unserer Grotte.
Annemarie und Heidi
Abb.: H. Dössinger

Ein frohes und 
 gesegnetes 

Weihnachts fest
und ein 

 gesundes und 
glückliches 
Neues Jahr 

wünscht Ihnen
Ihr 

Pfarrbriefteam 
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Priester  
zum Anfassen?!
Wer ist er? 

Pater Bernhard Maria Gerwe, 
am 9. April geboren, kinder
los, Beziehungsstatus: Single! 
Angstfrei, offen, aus katholischer 
Familie, wenig technikaffin, 
hat viele Be kannte, eine enge 
Gottesbeziehung und durfte ganz 
eigene Gotteserfahrungen bereits 
ab seinem 9. Lebensjahr machen.

Am 23. Oktober stellte sich 
unser Gab linger Pfarrer den Kindern von 
Mondaction zu einem Interview. Eine 
gute Stunde hatten die Kinder Zeit alles 
Mögliche und Unmögliche zu fragen.

Ich glaube nicht, dass er damit ge
rechnete, dass die Kids 2 DIN A4Seiten 
Fragen vorbereitet hatten, von ganz ein
fach und menschlich wie: „Waren Sie 
schon mal verliebt? Oder was mögen Sie 
gern?“ – über: „Wovor haben Sie Angst? 
Was werden Sie tun, damit mehr Kinder 
gerne in die Kirche kommen?“ bis hin zu 
„Was mögen Sie an Luther nicht? Was ist 
Ökumene? Oder – Was ist das Schwerste 
an Ihrem Job?“

Geduldig und tapfer stellte er sich allem 
was da kam und wurde nebenher von 

kleinen SikuRettungswägen des jüngs
ten Gruppenmitgliedes attackiert. Seine 
MultitaskingFähigkeit hatte er damit auf 
jeden Fall schon mal unter Beweis gestellt.

Seine Lieblingsbotschaft Gottes ist die, 
dass wir alle zur Gemeinschaft mit Gott 
gerufen sind, immer! Eine wirklich schöne 
Botschaft, die für die Kinder aber noch 
nicht ausreichend greifbar war. „Und 
warum ist es dann oft so langweilig in der 
Kirche? Warum verstehen wir nicht was da 
passiert? Kann man das nicht etwas mehr 
erklären??“ Natürlich hat P.B. Recht, wenn 
er sagt: Religionsunterricht, Schule, Kom
munionvorbereitung, Mini stran ten unter
richt, regelmäßige Gottes dienst besuche 
und das Vermitteln durch die Eltern, sollte 
bereits so manche Information nahege
bracht haben und ich muss Dinge machen 
und ausprobieren, erfahren und hinein
wachsen, damit ich sie verstehen kann … 
doch sein Fallbeispiel hinkte für die Kids 
dennoch ein wenig. „Stellt Euch vor, Ihr 
lernt gerade Chinesisch und könnt es noch 
nicht gut. Nun geht ihr mit Euren Eltern zu 
einem Vortrag auf Chinesisch. Natürlich 
versteht ihr da noch nicht viel, müsst wei
ter üben und fleißig Chinesisch lernen … 
Und irgendwann werdet Ihr es dann verste
hen. Ihr werdet dort hineinwachsen.“ Doch 
die Kids sind pfiffig und sehr praktisch 

veranlagt: „Erstens finden wir Chinesisch 
doof und wollen es nicht lernen, sondern 
einfach da sein und zweites könnte es deut
sche Untertitel geben!“

 – Ich entschuldige mich an dieser Stelle 
bei allen chinesischen Mitbürgern, die 
sich auf die Füße getreten fühlen könnten.  
Die Kids haben nichts gegen China, son-
dern sind einfach recht direkt und prag-
matisch! – 

Liebe Leser, Sie bekommen einen Ein
druck, dass dies ein sehr diskussionsfreu
diger Nachmittag wurde. Und es beruhigte 
mich wahrlich, als P.B. auf die Frage, was 
er gerne möge? – mit DISKUSSIONEN 
antwortete. So konnte unsere kleine 
Gruppe ihm an diesem kühlen Nachmittag 
zumindest etwas bieten.

Die Kids lieferten diverse „Ver bes
se rungs vorschläge“, was für einen stets 
bemühten Pfarrer sicher kein leichtes Los 
ist. Und P.B. bot fair an, einiges davon zu 
berücksichtigen und sie einzubinden, wenn 
sie denn in einem Gottesdienst seien. 

Ich denke, die wichtigste Funktion die
ser Veranstaltung wurde gut erfüllt. Unsere 
neugierigen und aufgeweckten Kinder 

durften fragen, erfahren und wurden ge
hört, während sie gleichzeitig P.B. Gehör 
schenkten, sich vorsichtig annäherten und 
kennen lernten. Er ist nicht „irgendwer“, 
der dort vorn steht und irgendwie wichtig 
ist, sondern der, der auch vorbeikommt, 
Geschwister hat, seine Lieblingsheiligen, 
zu Weihnachten am liebsten etwas Ruhe 
hätte und seine eigenen Freuden und 
Sorgen im Job.

Er erklärte uns, dass Ökumene die An
nährung verschiedener christlicher Reli
gio nen sei. Ökumene sei erforderlich, 
sollte aber keines Falls auf Kosten der 
Wahrheit erfolgen.

Lachen sei im Übrigen auch in Kirchen 
erlaubt. Wir sollten uns um Respekt bemü
hen, doch die uns geschenkte Bandbreite 
an Emotionen gehört auch zu Gott. Das 
ist doch irgendwie beruhigend und hoff
nungsvoll.

In diesem Sinne – eine  
emotionsreiche und fröhliche  
Weihnachtszeit!
Susann-Mareen  
Theune-Vogelsang
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Die nächste Sternsinger-Aktion  
steht vor der Tür…

… und wir brauchen dazu dringend eure 
Unterstützung!

Deshalb laden wir euch alle ab der 2. Klasse herzlich zu unserem
Vorbereitungstreffen für die kommende Sternsinger-Aktion

am Samstag, den 16.12.17
um 10.00 Uhr

in das Haus „St. Peter und Paul“ in Achsheim
ein.

Auf euer Kommen freuen sich schon jetzt
Gabi und Maria Haslinger
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Zum Thema Nächstenliebe fällt mir 
Vieles ein, besonders in den Wochen vor 
Weihnachten. Doch die nagensten aller 
Fragen sind zum einen die Frage, ob 
Nächs tenliebe gänzlich selbstlos sein muss 
und zum anderen, ob es in dem Falle dann 
überhaupt wahre Nächstenliebe geben 
kann. Und konkurrieren Nächstenliebe und 
Selbstliebe miteinander??

Die Aufnahme von Kindern, nachts und 
am Wochenende für Patienten, Freunde 
und Familie da sein …? Das ehrenamt
liche Rettungsdienstfahren meines Mannes 
samstagsnachts, die Kindergruppe am 
Mon tag, die Unterstützung einer „benach
teiligten“ Person oder die Übernahme 
einer Vorstandschaft eines Vereins für 
ganz „besondere“ Menschen, Fahrdienste, 
…? Ist das Nächstenliebe oder nicht doch 
eher Selbstzweck … oder etwas, was ich 
zufällig gut kann? 

Seelsorgerin Maria Kaißling sagt: 
„Unter Nächstenliebe ohne Vorbehalt ver
stehe ich eine Haltung, die dem Nächsten 
einen Platz im eigenen Leben einräumt, 
ihm Respekt zollt und die bereit ist, sich 
emo tional auf ihn einzustellen. Liebe ist 
weit mehr als nur ein Gefühl; sie lenkt un
seren Blick von den eigenen Bedürfnissen 
auf die des anderen.“ Diese Liebe ist 
demnach bisweilen auch unangenehm und 
wenig Vorteilhaft für mich persönlich. Sie 
kann auch Entbehrungen meinerseits be
inhalten, Schmerz oder Verluste. Das hört 
sich nicht zwingend motivationssteigernd 
für die Einübung der Nächstenliebe an.

„… Selbsthingabe statt Selbstdurch set
zung praktizieren. Das erfordert, dass auf 
die Durchsetzung der eigenen Ideale von 
der Beziehung zum anderen und im Grunde 
sogar auf das selbstherrliche Gefühl, für 
den Anderen etwas Gutes zu tun, ver
zichtet wird. (…)“ (Lehrbrief Diakonie, 
Theologie im Fernkurs, Würzburg)

Wie geht „echte“ Nächstenliebe?
Abgesehen von unserem „Wollen“ … 

können wir Menschen das? Jedes Handeln 
unseres Lebens unterliegt doch Motiven 
(Essen, Trinken, Verteidigung, Versor
gung, Schutz, Fortpflanzung, …). Und im 
Sinne der „Selbstliebe“, sollte ein positives 
Gefühl, wenn ich Gutes getan habe, doch 
auch kein Problem darstellen, oder?

ABER: „Du sollst Deinen Nächsten lie-
ben, wie Dich selbst“. – Nicht statt dir 
selbst! Das setzt voraus, dass ich mich selbst 
liebe, was bisweilen gar nicht so einfach ist, 
wie es vielleicht klingen mag. Ich soll also 
auf mich achten, Grenzen wahren, mich 
nicht aufgeben, mir selbst Respekt zollen 
und auf mich aufpassen. Denn jeder Mensch 
ist ein geliebtes Geschöpf Gottes, auch ich.

An diese Liebe soll ich mich auch erin
nern, wenn ich über ein anderes geliebtes 
Gottesgeschöpf (in diesem Falle einen 
Mitmenschen) richte oder ihm „diene“.

Wie ist das mit Gott und der Liebe?   
– Wenn wir uns von Gott wirklich an
schauen und lieben lassen würden, ohne 
bereits bei dem bloßen Versuch dessen vor 
Scham zu zerfließen und uns deswegen 
dem nicht mehr aussetzen…. dann wären 
wir alle vermutlich etwas mehr „ganz“ 
oder „heil“ oder rundum unversehrter.

Wir könnten mit Gott lernen uns selbst 
zu akzeptieren und zu lieben und dürften 
in uns ruhen. Wir wären dann frei an
dere so zu lieben wie sie sind mit allem 
was zu ihnen gehört. Der andere wäre 
nicht mehr meine „Ersatzliebe“, die mir 
das geben muss, was ich mir selbst ver
wehre (Akzeptanz, Liebe, Wertschätzung, 
Offenheit, Vertrauen, Versöhnung, Nach
sicht …) und die ich auch von Gott oft 
nicht wahrlich annehmen kann (vielleicht 
auch weil man es nicht gezeigt bekommt?). 
Und doch fürchte ich, muss man in seinem 
Glaubensweg mit Gott schon recht weit 

gegangen sein, um dies zu können und 
auch erst so – in Gottes mich voll und ganz 
umschließender Liebe – zu wahrer Selbst 
und Nächstenliebe fähig zu werden. 

Jesus, der konnte dies! Niemand vor und 
nach ihm wird vermutlich eine größere 
Nächs tenliebe aufbringen können als er. 
Gott hat uns seine Zuwendung und sein 
Ver sprechen gegeben. Wir können und 
müs sen nichts ohne ihn leisten: „(…) denk 
an den Bund des Höchsten und verzeih 
die Schuld! (…)“ Mit ihm und zwar nur mit 
Gott, kann ich verzeihen, loslassen, mich 
voll und ganz hingeben, lieben und mich 
einem anderen zuwenden. Und dass, was ich 
allein in meiner aufrichtigen Bemü hung 
nicht vollbringe, wird ER mir dazu geben.

Wow, was für ein Versprechen! Was 
für eine unglaubliche und beschenkende 
Perspektive für uns alle.

Ich werde nicht alles können und nicht 
die Welt retten … im Zweifelsfall nicht 

einmal die Minikatastrophen vor meiner 
Haustür – und da gibt’s ne Menge!! – Aber 
ich werde bemüht bleiben Bedürfnisse 
und Not zu sehen und mich weiter darin 
üben „für den anderen“ zu denken und 
hinzuhören. Und dann vielleicht doch ein 
klitzekleines Stückchen stolz sein, wenn es 
mir dann gelungen ist. 

Mein bisheriges, persönliches Ideal der 
Nächstenliebe kann und werde ich nicht 
erfüllen – dazu bin ich nicht fähig. Doch 
MEIN Gott verübelt mir dies nicht, son
dern steht geduldig, liebend und unterstüt
zend hinter mir und wünscht sich, dass ich 
weiter auf ihn schaue und mich bemühe in 
meiner Achtsamkeit weiter mit und in ihm 
zu wachsen. DANKE!

Ich wünsche eine liebevolle, achtsame und 
schöne Weihnachtszeit!

Susann-Mareen Theune-Vogelsang
(Eine Übende!)

Liebe Leserinnen und Leser,
wir haben uns auf die kalte und dunk le 
Jahreszeit vorbereitet und wieder Lese
nach schub für Sie besorgt. Nutzen Sie 
unser Angebot und machen sich ein paar 
entspannte Stunden mit Büchern aus un
serer Bücherei.

Jenny Colgan – Sommer in der kleinen 
Bäckerei am Strandweg
Der Sommer hält Einzug in Cornwall und 
die Bäckerin Polly Waterford könnte nicht 
glücklicher sein. Die kleine Bäckerei am 
Strand weg läuft blendend und auch auf der 
Beziehungsebene ist alles in Ordnung. Doch 
plötzlich ist die Bäckerei in Gefahr …

Lassen Sie sich über raschen wie es mit 
Polly und der Bäckerei weitergeht.
Ein wenig auf die kom mende Weih nachts

zeit abge
stimmt ist das 
dritte Buch der 
Autorin: 

Weihnach ten in der kleinen Bäcke rei 
am Strandweg

Einen besonderen Familienroman hat Hera 
Lind zu bieten mit Kuckucksnest, in dem 
Adoptivkinder eine neue Heimat finden.

Für Freunde der Historischen Romane 
ist das neue Buch von Iny Lorentz mit dem 
Titel Die Widerspenstige zu empfehlen.

Natürlich werden auch die jüngsten Le
ser gerne mit aktuellem Lesestoff versorgt.

Kommen Sie einfach vorbei und ma
chen sich ein Bild von unserem breitge
fächerten Angebot.  Ihr Büchereiteam

Büchereinachrichten der Pfarrbücherei St. Martin
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Am Freitag, den 10.11.2017 haben wir 
nicht nur Sankt Martin gefeiert sondern 
auch das Fest unseres Namenspatrons. 
Wir haben lange überlegt, ob wir bei 
diesem nasskalten Wetter im Freien oder 
in der Kirche feiern. Aber der heilige St. 
Martin ritt damals ja auch durch „Schnee 
und Wind“, deshalb entschieden wir uns 
für den geplanten Ablauf unter freiem 
Himmel.

Allen voran ritt St. Martin mit sei

Sankt Martin, Sankt  Martin

Schon am Freitagabend zogen die Kinder in 
Gablingen mit ihren Laternen beim Martins-
umzug durch die Straßen

St. Martin zu Pferd teilt seinen Mantel mit dem 
Bettler

Viele Kinder mit ihren Laternen beim Martins-
umzug in Achsheim

Gespannt warten die vielen Kinder auf dem 
Kirchplatz auf das Martinsspiel

Martinsumzüge: Laternen erhellen die Nacht 
in Gablingen und Achsheim

Kinderarbeit! Na ja. Es kann den Kiddies 
doch nicht schaden, wenn sie mal ihr 
Zimmer aufräumen müssen oder die Treppe 
runterkehren oder den Boden staubsaugen. 
Meine Kinder haben so ab 14 Jahren ei
gentlich auch alle schon Zeitungen ausge
tragen, um ihr Taschengeld aufzubessern. 
Und auch ich musste als Kind schon mal die 
Straße kehren oder den Rasen mähen oder 
das Geschirr abtrocknen (Spülmaschine 
gab es damals noch nicht!). Willi Weitzel 
hat in seinem Film zur Sternsingeraktion 
2018 über den deutschen Tellerrand hi
nausgeguckt und ist diesmal nach Indien 
gefahren, um einem Problemfeld nachzu
spüren, das auf der ganzen Welt noch recht 
weit verbreitet ist. In vielen Ländern müs
sen Kinder arbeiten, ja regelrecht schuf
ten, um das Familieneinkommen und den 
Broterwerb zu sichern und das bis zu 12 

Stunden am Tag. Dadurch wird es ihnen 
unmöglich gemacht, zur Schule zu gehen 
und grundlegende Fähigkeiten wie Lesen 
und Schreiben zu erlernen. Ein Leben 
in einen Teufelskreis hinein, denn ohne 
Schule und Ausbildung können sie später 
keinen Beruf erlernen. Sie sind dann als 
Erwachsene wiederum auch auf die Arbeit 
ihrer Kinder angewiesen.

Als Sternsinger könnt ihr eine ganze 
Menge gegen diese Missstände tun:

Mit eurer tatkräftigen Hilfe setzt sich 
das Kindermissionswerk mit seinen Part
nern weltweit gegen ausbeuterische Kin
derarbeit ein – mit ganz verschiedenen 
Maß nahmen: Ermöglichung vom Schul
besuch, Einkommensverbesserung der 
Eltern durch Mikrokredite, Gründung von 
Kinderschutzgruppen, Aufklärung der 
Eltern. Damit eure Altersgenossen in 
Indien und weltweit eine Zukunft haben!

Wenn das kein Grund zum Mitmachen 
ist: Bei unserer diesjährigen Sternsinger
aktion in Gablingen, GablingenSiedlung 
und Holzhausen!
Infotreff: Samstag, 9. 12. 2017, 10 Uhr 
im Pfarrheim St. Martin mit Film, Grup
peneinteilung und Gewänderanprobe

Natürlich könnt ihr euch ab sofort auch 
telefonisch (7591 bei Fam. Scharpf) an
melden und Informationen einholen.

Wir freuen uns auf euren Einsatz und 
eure Mithilfe und schließen uns Willi 
Weitzels Gruß an euch alle an:

„Liebe Sternsinger, haltet fest zusam-
men! Zieht mit guter Laune von Tür zu Tür 
und zeigt, dass man die Welt zum Guten 
hin verändern kann. Steckt alle mit eurer 
Energie an! Wenn es einer schaffen kann, 
dann Ihr, die Sternsinger! Wer sonst!“

Das Vorbereitungsteam zur 
Sternsingeraktion 2018

Segen bringen – Segen sein!
Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)

www.sternsinger.de

nem Pferd. Ihm folgte eine fröhliche, sin
gende Kinderschar mit wunderschönen, 
buntleuchtenden Laternen. Am Kirchplatz 
angekommen fand ein kleines Martinsspiel 
statt und im Anschluss wurden die ge
segneten Martinsbrote verteil und unter
einander geteilt. Vom Elternbeirat der 
Kita St. Martin gab es leckeren Punsch 
und Glühwein sowie Lebkuchen und 
Bratwurstsemmeln.

Das Kita-Team St. Martin
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Gemeinsam spielen, singen, basteln, la
chen, Feste feiern und nette Leute kennen
lernen – all das kann man in der Mutter
KindGruppe in Achsheim.

Wer Lust hat, bei uns mitzumachen, 
ist ganz herzlich eingeladen, bei uns vor
beizuschauen. So entstehen viele nette 
Freundschaften – sowohl bei den Kleinen 
als auch bei den Großen!

Wir möchten ausdrücklich darauf hin
weisen, dass nicht nur Mamas mit ihren 
Kindern willkommen sind, sondern auch 
Papas, Omas und Opas!

Wir treffen uns immer Mittwochs von 
9:30 Uhr bis 11:30 Uhr im Untergeschoss 

Eltern-Kind-Gruppe 
Achsheim
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im Haus St. Peter und Paul in Achsheim. 
Ansprechpartnerin ist Melanie Schmid 
(0172/6066017).

Wir freuen uns auf neue Gesichter! 
  G. Fendt

Mitte Juli haben sich die Achs
heimer Minis auf den Weg in die 
Landes hauptstadt gemacht. Mit 
Taxi Mama, Zug und UBahn ging 
es zum Bahn hof und dann nach 
Mün chen. Dabei war die erste 
Heraus forderung bereits die 
Nutzung der öffentlichen Ver kehrs
mit tel. Aber dank der guten Kennt
nisse von Patrick und David, war auch das 

kein Problem.
In Mün

chen an ge
kom men sind 
wir in die Un
ter was ser wel
ten des SEA
LIFE ab ge
taucht. Ne ben 
den Tie ren aus 
h e i m i  s c h e n 
G e  w ä s s e r n , 
konn  ten wir 
auch exoti sche 
Tiere aus der 
ganzen Welt 
entdecken.

Nach so 
viel For scher
geist und Er
kun dungstour 
war dann aber 

auch höchste Zeit für eine Brotzeit, zumin
dest für die, die noch was übrig hatten. 
Und wo geht das am besten? Richtig, im 
Olympiapark und natürlich am Wasser.

Nach dem Abtauchen in die Unter was ser
welten wollten wir aber noch hoch hinaus, so 
führte uns der Weg zum Olympia turm, wo es 

Achsheimer Minis 
tauchen ab – 
und kommen 
hoch hinaus

in rasantem Tempo mit dem Aufzug nach 
oben ging. Trotz des nicht optimalen Wetters 
war die Aussicht faszinierend.

Auf dem Rückweg gab es noch einen 
kurzen Halt am OEZ, um die Essensvorräte 
für die Heimfahrt aufzustocken und noch 
das ein oder andere Mitbringsel zu kaufen. 
Bei der Heimfahrt wurde es dann auch 
ganz ruhig im Zug, da waren wohl einig 
sichtlich erschöpft nach dem ereignis
reichen Tag.

Ein herzliches Dankeschön geht an die
ser Stelle an die drei Oberministrantinnen 
Alina, Antonie und Melanie für die tolle 
Organisation! Ihr seid SPITZE!   
 Ludwina Peter
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Halbzeitpause
Die allermeisten Fußballer sehnen wäh
rend eines kräftezehrenden Spiels die 
Halbzeitpause herbei – um sich kör
perlich etwas zu erholen und, was fast 
noch wichtiger ist, um sich vom Trainer 
Ermutigung, neue Spielanweisungen und 
manchmal sogar eine ganz neue Strategie 
für die zweite Hälfte des Matchs abzuho
len. Manche Fußballfans erkennen ihre 
Mannschaft nach der Halbzeitpause nicht 
wieder, weil diese viel befreiter und mit 
neuem Mut aufspielt. „Was mag da wohl 
in der Halbzeitpause in der Kabine pas
siert und gesagt worden sein?“

So eine besondere Halbzeitpause 
könn ten wir Christen in unserem oft 
kräfte zehrenden „Alltagsspiel“ doch auch 
gebrauchen, oder?

Das WortGottesTeam der Pfarrei St. 
Martin möchte Sie ab Januar jeweils zur 
Wochenhalbzeit am Mittwoch zu einer 
spirituellen Halbzeitpause einladen.

Im wöchentlichen Wechsel gibt es fol
gende Angebote (ca. 30 Minuten):
J	 Halbzeitpause – Taizégebet

Eingebettet in die weltbekannten me
ditativen Taizégesänge hören wir die 
Frohe Botschaft, spirituelle Texte füh
ren uns in die Zwiesprache mit un
serem Gott, in Stille bringen wir Dank 
und Fürbitte vor Ihn.

J	 Halbzeitpause –  
Musikalisches Abendlob
„Wer singt – betet doppelt“ Gott liebt 

es, wenn wir uns im Gesang an Ihn 
wenden – die Musik ist ein großes 
Geschenk. Beim Singen lösen sich 
viele Anspannungen in uns und die 
Seele schwingt sich auf, um Gottes 
Größe und Liebe zu bejubeln. Dabei 
unterstützt uns die Gruppe „Cantores“, 
unsere Organistin Petra Wittmann und 
vielleicht das ein oder andere noch ver
borgene musikalische Talent. 

J	 Halbzeitpause – Vesper mit Vesper
Menschen, die ab und zu in einem 
Kloster zu Gast sind, verbinden mit 
dem Wort „Vesper“ nicht nur eine 
Brot zeit sondern auch das abendliche 
Stundengebet. Diese sehr alte ritua
lisierte Gebetszeit besteht aus ausge
wählten Psalmen und Gebetstexten 
und verbindet uns mit Betern auf der 
ganzen Welt. Danach sind Sie ins 
Pfarrheim eingeladen zu einer Vesper 
im brotzeitlichen Sinn. Herzlich will
kommen!

J	 Halbzeitpause – Herz hoch 3 – 
Andacht
Dieser etwas mathematisch anmutende 

Name der Andacht soll das Dreieck 
„Mein Herz – Dein Herz – Gottes 
Herz“ versinnbildlichen. Unsere unru
hige Zeit braucht dringend das bittende 
Gebet füreinander und dafür ist in die
ser Gebetszeit reichlich Platz. Konkrete 
Fürbitte für von Krankheit und Verlust 
Betroffene, für die Krisenherde der 
Welt, für unsere Kinder, unsere pfle
gebedürftigen Eltern, für von aller
lei Süchten Gefangene … wobei 
jeden Monat ein anderer Bereich im 
Mittelpunkt steht. 

Wir beten nicht, um Gott zu informieren – denn das würde heißen: ER weiß nicht!
Wir beten nicht, um Gott zu motivieren – denn das würde heißen: ER will nicht!
Wir beten nicht, um Gott zu aktivieren – denn das würde heißen: ER kann nicht!
Sondern wir beten, weil wir das Gespräch mit dem Vater brauchen, und um 
unseren Willen in seinen Willen zu legen! � Siegfried�Ketting

J	 Halbzeitpause – Rosenkranzgebet
Ein Seminar über das Rosenkranzgebet 
trug einmal den Titel: „Beten wie am 
Schnürchen“. Dies drückt in etwa 
die gegensätzlichen Einstellungen zu 
die sem altehrwürdigen Gebet aus. 
Während die einen den Rosenkranz 
durch die ständigen Wiederholungen 
als langweilig und mechanisch empfin
den, schätzen die anderen die medita
tive Atmosphäre dieses Gebetes, in der 
die Seele zur Ruhe kommt und durch 
die Fürsprache Mariens in Kontakt mit 
der Liebe Gottes.  Christine Scharpf

Alle Jahre wieder/holt sich am Jahres
ende das gleiche Spiel: Wir fassen gute 
Vorsätze für das neue Jahr – und das 
ist sehr wichtig und gut so. Denn in 
den guten Vorsätzen zeigen sich unse
re Lernfähigkeit, unsere Bereitschaft 
zur Veränderung, unsere Kreativität und 
unser Mut zur Verbesserung. „Und jedem 
Anfang wohnt ein Zauber inne“ (Hermann 
Hesse)

Aber natürlich kommt es auch auf die 
Art der Vorsätze an. Wir hätten da mal 
einen „Vor“schlag für einen wirklich guten 
„Vor“satz: 
Wie wäre es, wenn
J	…	Sie im neuen Jahr ausschließlich fair 
gehandelten Kaffee kaufen?
J	…	oder beim Teekaufen nur fairen Tee 
aussuchen?
J	…	oder sich durch die feine Palette fairer 
Schokolade probieren würden?
J	…	oder für die kommende Sommersaison 
Ihren TShirtBedarf bewusst nur mit fair 
produzierten Teilen decken?

Nur für dieses eine Jahr 2018!! 
Das wäre doch was!!

Ja, AAAber! Was kostet das? 
J	…	Mehrpreis für qualitativ hochwertige 
Ware
J	…	den Mehrpreis für Menschenwürde, 
weil Produzenten nicht ausgebeutet wer
den und entsprechenden Lohn für ihre gute 
Arbeit bekommen
J	…	den Mehrpreis für die soziale 
Entwicklung der Dörfer, um dort bleiben 
zu können
J	…	die Überwindung, das teurere faire 
Produkt zu kaufen, wenn nebenan das 
billige steht

AAAber Sie hätten davon 
J	…	sehr viele Genußmomente
J	…	sehr viele Menschen unterstützt
J	…	sehr viele persönliche Glücksmomente 
J	…	sehr viel Achtsamkeit für sich, Ihre 
Mitmenschen und die Schöpfung!

Das alles wünscht Ihnen ihr EineWelt
Team  Christine Scharpf

BETRIFFT:  
Gute Vorsätze fürs neue Jahr
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in Gablingen 20 Kinder
in Achsheim  8 Kinder

as Sakrament der Taufe empfingen

Beatrix Gruber und  
Laurentiu Boboiciov 01.07.2017 Gablingen

Cornelia Schaller und  
Jonathan Steinheber 29.07.2017 Gablingen

Caroline Pröll und Moritz Dhom 12.08.2017 Gablingen
Vanessa Echtler und  

Björn Doßner 30.09.2017 Gablingen

as Sakrament der Ehe spendeten sich

ir beten für unsere Verstorbenen
Christian Sturm 09.01.2017 Gablingen 
Anna Maria Wagner 19.01.2017 Gablingen 
Rudolf Peter 11.02.2017 Achsheim 
Leonhard Goll 15.02.2017 Achsheim 
Maria Schönauer 18.02.2017 Achsheim 
Renate Lott 03.03.2017 Gablingen 
EvaMaria Bammer 07.03.2017 Gablingen 
Maria Wladarsch 09.03.2017 Gablingen 
Oskar Zogler 31.03.2017 Gablingen 
Josef Unger 01.04.2017 Achsheim 
Viktoria Hirschvogel 21.04.2017 Achsheim 
Brigitta Rupp 25.04.2017 Gablingen 
Charles Eisele 27.04.2017 Gablingen 
Werner Böck 05.05.2017 Gablingen 
Walter Pest 22.05.2017 Gablingen 
Rudolf Fitz 24.05.2017 Gablingen 
Sieglinde Pecher 30.05.2017 Gablingen 
Johann Wiebel 29.06.2017 Achsheim 
Elfriede Hopfenzitz 06.07.2017 Gablingen 
Dr. Franz Scheidl 07.07.2017 Gablingen 
Agnes Pröll 27.07.2017 (Stettenhofen) 
Werner Streil 02.08.2017 Achsheim 
Elisabeth Hattayer 03.08.2017 Gablingen 
Ingeborg Hertenstein 14.08.2017 Gablingen 
Klaus Loeschke 25.08.2017 Gablingen 
Walter Schlenz 25.08.2017 Gablingen 
Anna Maria Fendt 30.08.2017 Achsheim 
Peter Schaller 01.09.2017 Gablingen 
Magdalena Korn 14.09.2017 Gablingen 
Sofie Beintner 20.10.2017 Gablingen

am  1. Weihnachtsfeiertag,

Montag,  den  25. Dezember  2017

um 18.30 Uhr

in der Pfarrkirche
St. Martin, Gablingen

Das Pfarrbriefteam:  
Pfarrer P. Bernhard Gerwe,  
Gabriele Fendt, Gabriele Meir, 
Christine Scharpf 

Redaktion und Manuskript
aufbereitung:  
Angela Wilfling

Satz + Layout:  
Günter Frede, Gablingen

Druck:  
Vogl.Druck GmbH, Meitingen
Ostendorf

Titelbild: Martinsumzug Gablingen, 
Rudi Seitz

www.bistumaugsburg.de/gablingen  
gablingen@bistumaugsburg.de

Kollekten  Gablingen Achsheim

Caritas Kirchensammlung 185,46 € 108,00 €
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Missio  754,00 € 212,90 €
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Anfang 2016 kam der Vorschlag aus dem 
Bücherteam, einen Hinweis auf unsere 
Bücherei in Form einer Tafel an der Zufahrt 
zum PfarrerLedermannPlatz anzubrin
gen. Damit war die Idee geboren, die Ein
richtungen unserer Pfarrei mit Kirche, 
Pfarr heim, Bücherei und Pfarrhof mit einer 
Hinweistafel besser kenntlich zu machen.

Mit Beschluss der Kirchenverwaltung 
vom 15.3.2016 wurde die Anschaffung 
einer Hinweistafel beschlossen. Sor gen 
sollten sich darum eine kleine Ar
beitsgruppe mit Rudi Seitz und Alfred 

Neue Hinweistafel auf  
dem Pfarrer-Ledermann-Platz

Ostermöller von der Kirchenverwaltung, 
Christian Wittmann vom Pfarrgemeinde rat 
und Hermann Dössinger. Hermann Dös
singer hatte sich bereit erklärt, einen 
Metallrahmen für die Tafel zu bauen.

Nach mehreren Besprechungen und 
Begutachtungen von Vorschlägen ent
wickel ten sich bestimmte Vorstellungen 

vom Aussehen der Tafel. Meh
rere Ideen wurden jetzt mit 
Günter Frede besprochen, der 
schließlich drei Entwürfe er
stellte, wovon ein von der AG 
favori sierter Entwurf als Be
schlussvorlage in einer Sitzung 
der Kir chenverwaltung vom 
5.6.2017 vorgestellt und geneh
migt wurde.

Der von Günter Frede er
stellte Entwurf diente als 
Vorlage für die Druckerei und 
Hermann Dössinger erstellte den 
Metallrahmen für die Tafel. Am 
13.9.2017 wurde die Tafel von 
Hermann Dössinger und Alfred 
Ostermöller am Eingang zum 
PfarrerLedermannPlatz gesetzt.

Ein herzliches Dankeschön
an Hermann Dössinger für den 
Bau des Rahmens, das kosten
lose Material und der Mithilfe 
beim Einbau,
an Günter Frede für die Aus
arbeitung der Entwürfe und die 

Fürsprache bei der Druckerei für einen 
kostengünstigen Druck und
an die Mitglieder von Kirchenverwaltung 
und Pfarrgemeinderat für die Mitarbeit.

 Alfred Ostermöller, Kirchenpfleger
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