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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser  
des Pfarrbriefs,

dass Krankenpflege auch zu einem 
großen charakterlichen Wachstum 
beitragen kann. Es hat ja keinen Sinn, 
wenn man meint, nicht aggressiv zu 
sein, nur weil die eigene Geduld 
noch nie herausgefordert wurde. 

Es wäre gut, sich immer einmal 
wieder in die Situation von solchen 
Familienangehörigen hineinzuden
ken. Dann verstehen wir, dass nicht 
nur der Kranke unsere Barmherzigkeit 
benötigt. Wir sollten uns nicht schon 
zufrieden geben, wenn wir wissen, 
dass sich jemand um einen Kranken 
kümmert. Barmherzigkeit brauchen 
auch die Pflegenden in ihren see
lischen Nöten, in ihrem Frustriert 

sein, in ihrer Gebundenheit und in 
ihrer schleichenden Vereinsamung. 
Es würde manch einem gut tun, 
wenn man ihn ab und zu fragen 
würde, ob er Hilfe gebrauchen kann. 
Vielleicht geht es um eine Besorgung 
oder einfach nur darum, dass jemand 
mal für zwei Stunden aus dem Haus 
kommt. Vielleicht freut es ihn, mal 
in Ruhe eine Tasse Kaffee zu trin
ken. Erfüllen wir die Aufforderung 
der Hl. Schrift: „Einer trage des an
deren Last“. 

Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr 
Pfarrer P. Bernhard Gerwe.Wenn man in verschiedene Häuser 

kommt, trifft man manchmal uner
wartet auf einen Kranken, der schon 
seit Jahren von den Angehörigen ge
pflegt wird. Da kann man immer 
wieder erstaunt sein, wie viel Gu tes 
noch im Verborgenen geschieht. 
Eine Familie gibt z. B. einen Kranken 
nicht ins Heim, weil man ihm noch 
seine gewohnte Umgebung erhalten 
möchte. So etwas ist oft mit großen 
Opfern verbunden. Angesicht einer 
schweren Belastung sagt manch ein 
Angehöriger dennoch: „Das ist doch 
selbstverständlich“. Aber das Gute 
ist nie selbstverständlich. Kranken
pflege ist mit Anstrengung verbun
den und geht auch an die eigene 
Kraft. Schön ist es, wenn einige 
Fami lienangehörige sich in einer 
schwierigen Phase die Verantwortung 
teilen können. Doch oft sind keine 
weiteren Angehörigen verfügbar. 
Dann lastet vielleicht eine ständige 
Überforderung auf nur einer Person. 
Sie übt ununterbrochen das Werk der 

Barmherzigkeit, Kranke zu pflegen 
und zeigt ihrer Umgebung: „Es gibt 
Menschen, die sich für andere einset
zen. Ich darf hoffen, dass auch mir in 
der Not einmal geholfen wird“. Wer 
in dieser Weise ein Werk der Barm
herzigkeit übt, kann sicher einen 
großen Lohn darin erwarten, dass er 
etwas sehr Sinn erfüllendes tun darf. 
Wie freut man sich, wenn der Kranke 
auch Dankbarkeit zeigt. 

Doch es wäre zu kurz gegriffen, 
wenn man bei jedem guten Werk, 
das man tut, auch eine Dankbarkeit 
erwarten könnte. Oft ist ja eine län
gere Krankheit mit Mutlosigkeit 
und Depression verbunden. Manch 
ein Kranker hat auch seine Launen, 
die es zu ertragen gilt. Wenn dann 
alle zwei Minuten dieselbe Frage 
wiederholt wird, kann die nervliche 
Belastung schon überhand nehmen. 
Ein Pflegender entdeckt dann zu
weilen in sich Aggressionen, die er 
gar nicht für möglich gehalten hätte. 
Gerade solche Erlebnisse zeigen, 

Taizé-Andachten  
in Achsheim
Taizé ist eine kleine französische Gemeinde 
in der Region Burgund. Frére Roger war 
Gründer und Prior der ökumenischen 
Bruderschaft von Taizé. Sein Leben und das 
der Bruderschaft war und ist ausgerichtet 
auf drei Leitbegriffe aus der Berg predigt: 
Einfachheit, Treue und Barm her zig keit. 
Jedes Jahr pilgern tausende junger Christen 
verschiedener Konfes sio nen in dieses Dorf 
um ihr Leben und ihren Glau ben auszutau
schen, um gemeinsam zu feiern, zu beten 
und zu singen. Viele Lichter und eine ge
schmückte KreuzIkone lassen sie eintau
chen in ruhige, meditative Atmosphäre.

Seit dem Frühjahr findet im Pfarrheim 
Achsheim einmal im Monat eine abend
liche TaizéAndacht statt. Eine Gruppe 
von Frauen übernimmt abwechselnd 
die Gestaltung und konnte sich bis dato 
über beachtliche Resonanz freuen. Im 
Meditationsraum treffen sich die Besucher 

in einer Runde um ein Kreuz mit Lichtern 
und bunten Tüchern. Jedes Mal steht ein 
ausgewähltes Thema im Mittelpunkt, z. B.: 
Natur, Friede, Auferstehung, …

Gebete, Gedanken, Worte aus der Hl. 
Schrift, instrumentale Musik, wohlklin
gende Lieder laden ein zum Mitmachen, 
zum Zuhören, zum Innehalten. Eine halbe 
Stunde Erholung für Seele, Geist und 
Körper tut gut.

Die Termine für diese Andachten sind 
aus dem Gottesdienstanzeiger zu entneh
men. Jeder ist herzlich willkommen.

  Monika Wolfert
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Liebe Leserinnen und Leser der Pfarrbücherei

Sommer, Sonne, Lesezeit
Sollte im Koffer noch Platz sein, muss der 
unbedingt mit Lektüre ausgefüllt werden. 
Für Urlaubstage absolut empfehlenswert:

Petra Hülsmann –  
„Wenn’s einfach wär, 
würd’s jeder machen“  
erschienen im Bastei Lübbe 
Verlag.

Die Musiklehrerin Annika wird überra
schenderweise von einem Hamburger 
Gym nasium an eine Problemschule 
versetzt. Ihre Schüler haben an vielem 
Interesse nur nicht am Unterricht. Auch 

telt Commissario Brunetti in seinem neu
esten Fall „Heimlich Versuchung“. Dabei 
stößt er auf allerlei Betrügereien, dort wo 
man sie nicht vermutet…

Die vorgestellten Bücher und noch viele 
andere, die Ihnen Lesevergnügen berei
ten, finden Sie bei uns in der Bücherei. 
Wir wünschen Ihnen einen entspannenden 
Lesesommer  Ihr Büchereiteam

Maria Gerlach, unsere Finanzministerin, zusam-
men mit Angela Wilfling

Die Mitarbeiterinnen der Pfarrbücherei: v. li. n. re.: Gabriele 
Meir,  Elvira End, Edith Olbrich, Klara u. Elisabeth Schur, Aloisia 
Schwarzmüller, Angela Wilfling, Katharina Meir

Kerstin Schaller und Yvonne Scherer-Ulrich prä-
sentieren Kinderbücher

Der neue Pfarrgemeinderat in Gablingen
Schon aus der Kandidatenliste für die 
Pfarr gemeinderatswahlen war es ersicht
lich – das wird eine Männerclique. Das 
war uns allen klar. Ungewöhnlich für die
ses Gremium. Bei der konstituierenden 
Sitzung am 15.03.2018 war es dann, ob
wohl wir es ja alle ahnen konnten, dann 
doch irgendwie – wie soll ich es ausdrü
cken – ein überraschend ungezwungenes, 
freundliches, kumpelhaftes Zusammen ge
hörigkeitsgefühl. So wurde die erste Sit
zung, nicht wie im Flyer der Diözese vor
geschlagen mit Sekt, sondern mit einem 
kräftigen Enzian und mit einem Gurktaler 
beendet. Beides spendiert von P. Bernhard.

Bei den ersten Sitzungen war das Ver
hältnis und die Kooperation mit den Verei
nen und Gruppen der Gemeinde unser 
wichtigstes Thema. So kam es zu einem 
Treffen mit den Vereinsvorständen, bei dem 
gegenseitiges Kennenlernen, Wünsche, 
An liegen, Verbesserungsvorschläge und 
Kommunikationswege im Mittelpunkt stan
den. Das Fronleichnamsfest war der Test. 
Leider hatte keiner von uns das Danach auf 
dem Radar, so dass es nach der Prozession 
keine Stärkung und Erfrischung gab – das 
tut uns leid und wir geloben Besserung.

Aktuell beschäftigt uns das, was aus 
dem Praxistag 1 in Leitershofen vom Insti
 tut der Neuevangelisierung mitgenommen 
wurde. Das Thema war „Aus Konsumenten 
Jünger machen“. Domvikar Florian Mark
ter führte durch den Tag, der mit einem 
Impuls von Genralvikar Harald Heinrich 
begann über einen zweiten Impuls von Sr. 
Dr. Theresia Mende zu Kleingruppenarbeit 
führte, deren Ergebnisse am Ende im 
Plenum allen vorgestellt wurde.

Eine mitgebrachte Möglichkeit der 
Glaubensvertiefung ist ein Kurs mit dem 
Thema „Nehmt Neuland unter den Pflug“. 
Er bietet eine geeignete Gelegenheit 
über sieben Abende einer Vertiefung im 
 geistlichen Leben nachzugehen und die 
Bibel und die Sakramente neu zu entde
cken. So sind wir jetzt im Findungsprozess, 
wer der Adressat für den Kurs sein und 
wann er stattfinden könnte, denn die damit 
verbundene Verheißung aus dem Buch 
Hosea ist erstrebenswert und zugleich 
motivierend: „Nehmt Neuland unter den 
Pflug! Es ist Zeit den Herrn zu suchen. 
Dann wird er kommen und euch mit Heil 
überschütten.“  Alfred Eggert 

im Privatleben von Annika 
gibt´s allerlei Verwirrungen. 
Aber wie gesagt: Wenn`s 
einfach wär…

Auch nicht einfach hat 
es Kommissar Kluftinger, 
der mit seinem Ableben und 
seiner Vergangenheit kon
frontiert wird. Wie er all 
diese Probleme lösen wird, 
können Sie im neuen Krimi 
nachlesen der schlicht nur 
„Kluftinger“ heißt.

Etwas weiter südlich, 
nämlich in Venedig ermit
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Ich heiße Marion Kuhn bin Staatlich geprüfte 
Kinderpflegerin und arbeite seit April dieses 
Jahres in der Mittagzeit im Kindergarten St. 
Peter und Paul. Die Arbeit mit den Kindern 
 bereitet mir sehr viel Freude. 

Privat reise ich gerne in ferne Länder wie 
Südamerika, ebenso genieße ich lange Ausflüge 
in die Natur mit meinem Hund.

  Kindergarten Achsheim

Neuigkeiten aus dem Kindergarten  
St. Peter und Paul
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Hier geht’s um was!
Doch … um was genau? Wann 

rücken die aus? Für wen sind die 
da? Braucht man die eigentlich? 
Wer schickt die und wer bezahlt die 
Truppe? Muss ich die kennen?

Fragen über Fragen … Und es lohnt 
sich diese mal zu beantworten.

Rettungsdienst – Polizei – Notfall seel
sorge – eine enge Zusammenarbeit

Sie gehört zum Bistum Augsburg und 
hat ihr Büro in Königsbrunn. Der Chef 
ist Dr. Edgar Krumpen, einer der weni
gen, die dort hauptamtlich für dieses 
Thema zur Verfügung stehen. Der Rest 
des Teams rekrutiert sich aus ehrenamt
lichen Helfern, die diesen Dienst und die 
fortlaufende Ausbildung in ihrer Freizeit 
übernehmen. Die NotfallSeelsorger wer
den über die Leitstelle (Notrufnummern) 
alarmiert und arbeiten eng mit dem 
Rettungsdienst und der Polizei zusammen. 
Sie kosten die zu betreuenden Personen 
keinen Cent. Oft werden sie auch von 
anderen Rettungskräften zu einem Einsatz 
nachgefordert. Sie werden gerufen bei 
plötzlichen Todesfällen, sei es nach einer 
erfolglosen Widerbelebung oder der plötz
liche Kindstod. Sie kommen aber auch 
zur Übermittlung einer Todesnachricht 
oder wenn Menschen von gravierenden 
Ereig nissen (Unfall, Naturkatastrophen, 
Arbeitsunfälle, Beobachtung von besonde
ren Ereignissen, z.B, in der Schule oder im 
Kindergarten) „traumatisiert“ werden und  
mehr Unterstürzung bedürfen.

Es kommen dann Ehrenamtliche aus allen 
möglichen Bereichen: Poli zis ten, Studenten, 
Hausfrauen, Ärzte, Priester, Techniker, 
Leh rer, Rentner, Physiotherapeuten, Ver
waltungsangestellte, … jeder darf, nach 
einem sehr ausführlichen Vorstellungs und 
Eignungsgespräch, diese Ausbildung machen

NotfallSeelsorge Oft fehlen die Worte …

Wie der Rettungsdienst auch, kom
men die NotfallSeelsorger überall 
hin: Nach Hau se, in die Schule, auf 
die Autobahn, in die Firma, auf die 
Gleise … wo auch immer es von 
Nöten ist, dass JETZT jemand da 

ist um zu unterstützen, Trost zu spenden, 
zuzuhören, ein Gebet zu sprechen, Dinge 
oder das weitere Vorgehen zu organisieren, 
Adressen weiterzugeben und Ansprech
partner zu finden, die Verabschiedung 
von einem Toten durchzuführen, zwischen 
Polizei und Angehörigen zu vermitteln, … 
oder manchmal auch nur, um Menschen 
mit Gummibärchen zu versorgen oder ihre 
Hand zu halten. Was kann schon das pas
sende Wort sein, wenn man vor jungen 
Eltern steht, die eben ihr Baby verloren 
haben, bei den Eltern, deren Sohn sich mit 
14 Jahren vor den ICE geworfen hat oder 
der 7 jährigen, deren Mama eben bei einem 
Autounfall gestorben ist und deren Welt 
soeben aufgehört hat sich zu drehen?

Aus der Hilflosigkeit heraushelfen …

Dann kommen sie, die NotfallSeelsorger, 
nehmen sich Zeit, all ihr Wissen aus 
der Ausbildung und ihre persönliche 
Lebenserfahrung und versuchen beizu
stehen und den Betroffenen wieder zu 
HANDLUNGSFÄHIGKEIT zu verhelfen. 
Heute weiß man, dass das andauernde 
Gefühl von Hilflosigkeit, OhnMacht und 
Passivität Menschen traumatisiert und sie 
so über Wochen, Monate und manchmal 
Jahre hinweg handlungsunfähig sein las
sen kann. Sie sind wie gefangen in ihrer 
Schleife aus Trauer und Grauen. Und nur 
selten können Angehörige oder Freunde da
raus befreien oder von außen positiv darauf 
einwirken. Die Betroffenen mögen nach 
einiger Zeit eine Art „Funktionsmodus“ 
entwickeln, … aber diese abgrundtiefe und 
andauernde Hilflosigkeit hat für immer 
Spuren in ihnen hinterlassen. Sicher ken

nen Sie auch Menschen, denen es so 
ergangen ist. Die NotfallSeelsorger brin
gen die Menschen wieder ins Handeln 
und helfen ihnen aus der Passivität he
raus. Bisweilen braucht es dafür gar nicht 
viel und manchmal werden sie auch nur 
prophylaktisch hinzugeholt, obgleich die 
betroffene Familie oder Institution trotz 
des Schicksalsschlages sehr gut zurecht
kommt. Dann fahren sie eben einfach 
wieder und dürfen ihren eigenen ganz 
normalen Alltag bestreiten.

Aushalten ist wichtig.

Um von den NotfallSeelsorgern betreut zu 
werden, muss man nicht der Kirche ange
hören, geschweige katholisch sein. Es geht 
um SEELsorge. Dabei ist es sehr hilfreich, 
wenn die zu betreuende Person fest im 
Glauben steht und man christliche Rituale, 
Gebete oder Themen aufgreifen darf. Steht 
diese Möglichkeit nicht zur Verfügung, 

werden sie andere Möglichkeiten finden, 
die für diese spezielle Situation gerade 
sinnvoll und gut sind. Bisweilen muss man 
vielleicht sogar die Wut auf Gott aushalten 
oder Antworten finden auf die Frage, wie 
es wohl einen Gott geben kann, der das 
eigene Kind so grausam sterben lässt. 

In diesen Situationen hilft es als Not
fallseelsorger selbst im Glauben zu stehen, 
seinen Gott zu kennen und zu wissen, dass 
er JETZT mit mir dort in dieser Situation 
ist, wirkt und mir alles geben wird, was 
ich benötige, um diesen Schmerz mit der 
Familie „auszuhalten“. Gott stellt mich 
in diese besondere Situation und trägt 
uns alle, bis wir gemeinsam auf der 
„Lichtseite“ wieder angekommen sind. 
Nur weil wir das vielleicht nicht immer so 
konkret spüren können, heißt es nicht, dass 
es nicht wahr wäre.

 Susann-Mareen Theune-Vogelsang

Dank dir, o Gott, für die Wochen des Urlaubs, 
die Tage des Freiseins von den Aufgaben, 
die Stunden der Heiterkeit, da die Seele leicht wurde 
und einer Feder gleich zum Himmel schwebte.

In diesen Tagen der Stille und Ruhe 
konnte auch in mir still werden, 
was mich aufwühlte und belastete.  
Und ging mein Blick hinaus  
in die Weite des Himmels und Meeres, 
so verlor sich meine enge Sicht, 
die sich schnell im kleinlichen Alltag verfängt. 
Die in der Ferne dahin ziehenden Ozeanriesen 
nahmen meine Sorgen mit sich. 

Dank Dir, mein Gott, für Deine stille Weggemeinschaft 
bei den Wanderungen am Strand, 
beim Suchen der Muscheln und Zählen der Sterne, 
Dank für Dein Zuhören und Fragen, 
Dein Trösten und Deine Zuversicht. 
Durch Dich wurde das Alleinsein nicht Einsamkeit.

Dank  
für  
den  
Urlaub

Quelle: 
Irmela Mies-Suermann, 
In: Pfarrbriefservice.de
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Hals gehängt. Als der plötzlich klingelte, 
riss er ihn vor Schreck vom Hals und 
schoss darauf. In die Ortschaften wurde 
dann eine russische Besatzung gelegt, 
mit der sich die Bevölkerung arrangierte. 
Das Problem waren aber die russischen 
Besatzungssoldaten, die aus anderen Ort
schaften kamen, um dann ihr Unwesen zu 
treiben. Die Mädchen und Frauen lebten 
in ständiger Angst vor Vergewaltigungen, 
besonders wenn sie zum Viehhüten auf die 
Wiesen geschickt wurden. 
P. B.: Wie verhielten sich die Tschechen?
Fr. Lutz: Aus ganz anderen Gebieten ka
men nach den Partisanen – mir ist nicht be
kannt, dass sie jemanden drangsaliert hät
ten – Tschechen, die sich einen Bauernhof 
aussuchen durften. Sie ließen dann den 
bisherigen Besitzer für sich arbeiten. 
Fr. Trinkl: Die Deutschen mussten ein 
Stoffabzeichen an der Kleidung mit einem 
großen N tragen. Das bedeutete Deutscher. 
Später wurden diese Abzeichen durch 
ein gelbes Band ersetzt. Deutsche durften 
nicht mehr auf dem Bürgersteig gehen. 
P. B.: Wie kam es dann zur Vertreibung? 
Fr. Lutz: Das war ein Beschluss der Sie
ger mächte. Die Leute erhielten eine Be
nach richtigung, dass sie sich innerhalb 
von 48 Stunden auf dem nächstgelegenen 
Bahn hof zu versammeln hätten. Jeder 
durfte höchstens 50 kg mitnehmen. Alle 
Wertgegenstände waren abzugeben. Ich 
konnte mich aber nicht von meiner Geige 
trennen. Mir gelang es zweimal Offiziere 
davon zu überzeugen, dass ich die Geige 
unbedingt brauchen würde. 

Nach dem 2. Weltkrieg ... 

Interview mit  
Frau Brunhilde Lutz 
und Frau Ursula Trinkl
Nach dem 2. Weltkrieg haben viele 
Sudeten deutsche in unseren Gemeinden, 
besonders in GablingenSiedlung, eine 
neue Heimat gefunden. Mit Frau Brunhilde 
Lutz und Frau Ursula Trinkl sprachen wir 
über ihre Erinnerungen.
P. B.: Wo stammen Sie her? 
Fr. Lutz: Ich stamme aus Schmeil, aus der 
Nähe der Stadt Liebau. 
Fr. Trinkl: Und ich aus Troppau. Das war 
die Bezirkshauptstadt von österreichisch 
Schlesien. 
P. B.: Wie viel hatten Sie vor dem Krieg 
mit Tschechen zu tun? 
Fr. Lutz: Unser Dorf bestand nur aus Deut
schen. Mein Vater arbeitete mit Tschechen 
in Olmütz und wurde auch eine Zeit lang 
zum tschechischen Militär eingezogen. Ich 
begegnete als Kind ab und zu Tschechen 
beim Blaubeerenpflücken. In Liebau gab es 
nach 1918 nur auf den gehobeneren Stellen 
einige Tschechen. Deutsche konnten da
mals im Staatsdienst nichts werden. Nach 
dem Anschluss des Sudetenlandes 1938 ans 
Deutsche Reich war es wieder umgekehrt. 
Diese Politik war nicht gerade dem Frieden 
zwischen den Volksgruppen förderlich. 
P. B.: Gab es Konflikte?
Fr. Lutz: Ich war damals natürlich noch 
sehr jung. Aber bei uns auf dem Land blieb 
es ruhig. Die Nationalitätenkonflikte kon
zentrierten sich wohl eher auf die städtische 
Bevölkerung in Prag oder Olmütz. Schon 
der langjährige Präsident der Tschecho
slowakei Masaryk hatte nach dem 1. Welt
krieg die Entgermanisierung großer Teile 
Tschechiens gefordert. 

P. B.: An welche ersten Eindrücke in Gab
lingen können Sie sich erinnern?
Frau Trinkl: Wir sind mit dem Lastwagen 
beim Gasthof Hartl (Wollmann) abgela
den worden. Dort war die ganze Ver
wandtschaft für ungefähr zwei oder drei 
Wochen untergebracht, bevor alle verteilt 
worden sind. Wir wurden in der Schul  straße 
beim Bauernhof Kratzer untergebracht. Wir 
Kinder bekamen schnell Anschluss. 
P. B.: Fühlen Sie sich noch mit ihrer 
Heimat verbunden? 
Fr. Trinkl: Es verblasst alles im Laufe der 
Zeit. Von unserer Familie ist niemand zu 
den Sudentendeutschen Treffen gefahren. 
Man musste sein Leben bewältigen und 
sich den Aufgaben stellen, die anstanden. 
Die Erwachsenen haben den Verlust ihres 
Hab und Gutes und ihrer Heimat eher 
verdrängt. Meine Tanten und Onkel waren 
alles selbstständige Handwerker. 
Fr. Lutz: Ich fühle mich schon noch mit 
der Heimat verbunden. Wir waren zweimal 
nach der Wende in Schmeil. In der ganzen 
Gegend war ein Truppenübungsplatz der 
Russen entstanden. Zwölf Ortschaften 
waren dem Erdboden gleich gemacht wor
den. Von Schmeil stand nur noch das 
Gemeindehaus, in dem zu meiner Zeit vier 
Familien wohnten. Es überfällt einem eine 
große Wehmut, wenn man von all dem, 
was einem in der Kindheit vertraut und 
lieb geworden ist, nur noch ganz kleine 
Andenken findet. Die Natur hat sich alles 
wieder geholt. 
P. B.: Vielen Dank für das Gespräch. 

Pfr. P. Bernhard Gerwe

P. B.: Wie kamen die Deutschen eigentlich 
in dieses Gebiet? 
Fr. Lutz: Die Deutschen haben dieses Ge
biet vor vielen Jahrhunderten kultiviert 
und haben Städte gegründet. So gab es bis 
1946 rein deutsche Gebiete, aber auch 
Ortschaften, in denen beide Volksgruppen 
fried lich zusammen lebten. Wieder in an
deren Gebieten wechselten sich tsche
chische mit deutschen Ortschaften ab. 
Lange Zeit gehörte das Sudetenland zur 
k. u. k.Monarchie, der es relativ gut ge
lang, die verschiedenen Nationen zusam
men zu binden. Durch die Zerschlagung 
der österreichischen Großmacht spitzten 
sich aber die nationalistischen Tendenzen 
zu. 
Fr. Trinkl: Bei uns gab es daneben noch 
viele gut situierte Juden, die in Troppau 
Geschäfte und Fabriken besaßen. 
P. B.: Können Sie sich an das Kriegsende 
erinnern? 
Fr. Lutz: Besonders schlimm waren kurz 
vor Kriegsende die Tiefflieger, die auf 
alles schossen, was sich bewegte. Da 
musste man schnell in Deckung gehen. 
Als die Russen kamen, nahmen sie alles 
mit, was nicht niet und nagelfest war. Sie 
interessierten sich für Radios, Schmuck, 
Instrumente und Fahrräder. Besonders auf 
Uhren hatten sie es abgesehen. Ich sah 
Soldaten, an deren Armen eine Uhr neben 
der anderen geschnallt war. Einmal hatte 
ein Soldat sich einen Wecker um den 
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Kollekten 2018     Gablingen  Achsheim

Caritas Haussammlung 2.572,50 € 484,50 € 
  Kirchensammlung 236,69 € 47,90 €
Misereor mit Kinderfastenaktion 899,27  €  187,60 €
Renovabis      239,51 €  136,50 €
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Panama erwartet ungefähr 500.000 junge 
Menschen aus der ganzen Welt zum Inter
nationalen Weltjugendtag. Das Bischöf
liche Jugendamt bietet zusammen mit 
dem Bischöflichen Jugendamt Eichstätt 
und der Jugend 2000 Deutschland dazu 
eine Reise für Jugendliche und junge 
Erwachsene an. 

Der WJT kann das coolste Erlebnis 
 deines Lebens werden!

Die von Papst JohannesPaul II. initiierten 
Weltjugendtage gelten als außergewöhn
liche Ereignisse, die Weltkirche erfahrbar 
machen. Unter dem Motto „Siehe, ich bin 
die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du 
es gesagt hast“ (Lk 1,38) erleben Jugend
liche die Schönheit des katholischen Glau
bens, eine Gemeinschaft, die verbindet und 
lebendigen Glauben der trägt und stärkt. 
Und das alles zusammen mit Jugendlichen 
aus der ganzen Welt. 

Weihnachtsgeschenk?

Suchen Sie noch nach einem passenden 
Weihnachts oder Geburtstagsgeschenk für 
ihre Kinder, Enkel, Neffen und Nichten? 
Unser Vorschlag: Schenken Sie den Jugend
lichen Unterstützung beim Reise preis!

Die Reise wird begleitet von Pfarrer Daniel 
Rietzler (Jugendseelsorger Dekanat Wei
ßen horn), Kaplan Johannes Prestele 

Komm mit! Mit dem Bistum Augsburg  
zum Weltjugendtag 2019 nach Panama!

(Kaplan Herz Jesu Augsburg), Dorothea 
Ludwig (Bildungsreferentin Jugend 2000), 
Clemens Mennicken (Jugendpfarrer Eich
stätt), Ma nuel Müller (Referent Bischöf
liches Ju gend amt, WJTKoordinator) und 
weiteren qualifizierten Ehrenamtlichen. 
Wir freuen uns sehr, dass uns nach Panama 
auch unser Weihbischof Florian Wörner 
begleitet. 

Reisedaten im Kurzformat:

2 Möglichkeiten: 

J	 1. Kurzfahrt (16.01.–29.01.) 1.900 €
 Lateinamerikanische Gastfreundschaft, 

Festivals, Musik, Papst und vieles  
Mehr …

J	 2. Langfahrt (16.01.04.02.) 2.200 €
 Kurzfahrt + Palmen, Strand, Regenwald, 

Sport, Lobpreis
J	 Zuschüsse möglich (Zuschuss der 

Diözese Augsburg wird in Kürze be
kannt gegeben)

J	 Teilnahmealter: 16–35 Jahre
J	 Für Unterstützung bei der Schul

befreiung: EMail an  
bja.augsburg@bistumaugsburg.de

Nähere Informationen findest du auf  
www.bjaaugsburg.de

Komm mit! Wir freuen uns auf Dich! 

Manuel Müller
(WJTKoordinator, Bischöfl. Jugendamt) 

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

Ausflug der Achsheimer Kommunionkinder
Am 3. Mai machten die Achsheimer Kom
munionkinder mit Pater Bernhard und ihren 
Eltern einen Ausflug. Ziel war das Kloster 
St. Ottilien in der Nähe des Ammersees.

Dort wurden wir bereits von Pater 
Theophil, dem Leiter des Missionsmuseums 
erwartet.

und sie mit der Lebensweise der einhei
mischen Bevölkerung vertraut zu machen. 
Diese Sammlung von volkskundlichen, 
künstlerischen und religiösen Objekten, 
getrockneten Pflanzen und präparierten 
Tieren wuchs rasch an und es entstand die 
Idee, ein Museum zu errichten. Bis in die 
letzten Jahre wurden die Bestände durch 
Sendungen aus den Missionsklöstern, Mit
bringsel von Missionaren und Geschenke 
an die Äbte laufend ergänzt.

Mit interessanten Geschichten und vie
len Informationen führte er uns durch 
das Museum. Dabei lernten wir das Be
grü ßungsritual in Tansania am eigenen 
Leib kennen und durften an einer großen 
Trommel einen Höllenlärm machen.

Danach ging es in die Kirche, wo wir 
mit den Mönchen das Mittagsgebet fei
erten. Ihr Gesang war wirklich beein
druckend!

Anschließend konnten sich alle beim 
Mittagessen stärken und ein Besuch im 
Klosterladen beendete unseren Aufenthalt 
in St. Ottilien.

Abgerundet wurde der Ausflug durch 
einen Abstecher an den Ammersee, wo es 
ein großes Eis für alle gab!

Am Abend waren sich alle einig: das 
war ein wunderschöner Ausflug!

  Gabi Fendt

Er erzählte uns, dass die ersten Missio
nare Gegenstände aus ihrem Lebensumfeld 
in Ostafrika nach St. Ottilien zurückschick
ten, um die nachrückenden Missionare auf 
ihren zukünftigen Einsatz vorzubereiten 
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RÄTSEL 

Bei den folgenden 
Wörtern wurden die 
Selbstlaute a, e, i, o 
und u vergessen. 

Wenn du sie einfügst, 
kannst du Begriffe über 
das Thema Urlaub 
herausfinden. 

 

 
Ausmalbild: Pauli am Strand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauli ist im Urlaub und möchte sich am Strand ein bisschen entspannen. 
Er hat einen Sonnenschirm dabei, um sich vor der Sonne zu schützen. 
Viel Spaß beim Ausmalen! 

Fehlersuchbild:  Eis 
 

Mhhh, lecker! Eis am Stiel, Eiswaffeln und Erdbeeren! Aber zwischen dem linken 
und dem rechten Bild gibt es 10 Unterschiede. Findest du sie? 
 

   
 
 
 
 
 
 

 Quelle: https://www.schule-und-familie.de 

 

4 Spielideen für lange Autofahrten 

Das LKW-Spiel 

Oft haben LKW-Fahrer einen oder zwei Vornamen sichtbar auf einem Schild im 
Fenster angebracht. Der erste Spieler, der eine berühmte Person mit diesem 
Vornamen und ihrem Nachnamen nennt, gewinnt. 

Das A- bis Z-Spiel 

Anfangs einigt man sich auf eine Kategorie, zum Beispiel „Tiere“ oder „Beruf“. 
Anschließend beginnt das jüngste Kind mit dem Buchstaben „A“, nennt also den 
Affen als Tier oder Arzt als Beruf. Der nächste Spieler macht mit „B“ weiter, dies 
wird bis zum „Z“ durchgespielt. Wem kein Wort einfällt, der bekommt einen 
Minuspunkt. Schwere Buchstaben wie Q, X, und Y kann man weggelassen. 

Frage-Antwort-Spiel 

Ein Spieler beginnt und zählt leise von A bis Z, bis „Stopp“ gerufen wird. Nun gibt 
er laut den Buchstaben an, bei dem er stehengeblieben ist z.B. „B“. Mit diesem 
Buchstaben müssen nun alle Antworten beginnen. Alle anderen Mitspieler 
stellen allerlei Fragen zum Thema Urlaub, z.B. „Wohin fährst du? Worauf der 
andere Spieler mit dem entsprechenden Buchstaben antworten muss z.B. Berlin. 

Wort an Wort 

Irgendjemand beginnt mit einem zweisilbrigen Wort, wie „Autobahn“, der 
nächste in der Runde muss nun mit der zweiten Silbe des Wortes ein neues Wort 
beginnen. Das zweite Wort könnte dementsprechend „Bahnhof“ sein. Dann 
könnte das „Hoftor“ folgen und anschließend „Torschütze“ und so weiter. 

Im Januar 2018 startete das WortGottes
Team St. Martin mit der „Halbzeitpause“, die 
im Obergemach der Pfarrkirche St. Martin 
eine kleine Auszeit in der Wochenmitte an
bietet. Geduldig wurde auch die häufige 
Frage „Was soll das denn sein?“ wie folgt 
beantwortet: 

„Die Halbzeitpause will 
… einen Rahmen bieten für verschiedene 
auch ungewöhnliche Andachtsformen wie das 
TaizéGebet, die Vesper, den Rosen kranz, die 
WortGottesFeier, das musikalische Abend
lob oder die Herzhoch3Andacht … 

Herz hoch 3Andacht
Dieser etwas mathematisch anmutende Name 
der Andacht soll das Dreieck „Mein Herz 
– Dein Herz – Gottes Herz“ versinnbildli
chen. Unsere unruhige Zeit braucht dringend 
das bittende Gebet füreinander und dafür ist 
in dieser Gebetszeit reichlich Platz – kon
krete Fürbitte für von Krankheit und Verlust 
Betroffene, für die Krisenherde der Welt, 
für unsere Kinder, unsere pflegebedürftigen 
Eltern, für von allerlei Süchten Gefangene … 
wobei jeden Monat ein anderer Bereich im 
Mittelpunkt steht. 

Halbzeit 2018 bei der „Halbzeitpause“
Im letzten halben Jahr beteten wir mit und 

für schwangere Frauen, von Ängsten Be drück
te, für die Anliegen bezüglich des Altwerdens 
und des Loslassens der eigenen Kinder.

Das erste halbe Jahr ging schnell vorüber, das 
Team hat einiges ausprobiert und viele schöne 
Gebetserfahrungen wurden gemacht.

Die Flyer mit dem Programm für das zwei
te Halbjahr sind seit Anfang Juli im Umlauf, 
daraus können Sie die jeweiligen Angebote 
ersehen mit der neuen Anfangszeit 18.30 
Uhr. So starten wir in die zweite Halbzeit 
2018 und laden Sie herzlich ein, sich auch 
einmal eine „Halbzeitpause“ zu gönnen. 

  Christine Scharpf
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Sommerfest der Mutter-Kind-Gruppe
Am 30. Juni 2018 war es wieder soweit: 
die MutterKindGruppe Achsheim fei
erte ihr Sommerfest. Bei wunderschönem 
Wetter trafen sich die Familien im Garten 
des Pfarrheims und gemeinsam bereitete man 
alles für das Fest vor. Die Kinder bastelten 
Steckenpferde mit denen sie anschließend 
ein Rennen über und um Hindernisse veran
stalteten. Nach einem leckeren Abendessen 
wurde noch lange gespielt, gelacht und ge
redet.

Ende Juli verabschieden wir 6 Kinder, die 
ab Herbst in den Kindergarten gehen. Die 
MutterKindGruppe hat also wieder Platz 
und wir freuen uns über neue Gesichter! Fo

to
: M

. S
ch

m
id

Wir treffen uns jeden Mittwoch von 9.30 
Uhr bis 11.30 Uhr im Untergeschoss des 
Pfarrheims. Ansprechpartnerin ist Mela nie 
Schmid (0172 6066017).   Gabi Fendt
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Gedanken zur Firmvorbereitung 

Mit meinem Gott 
komme ich in Fahrt
Zugegeben! Es ist zwar kein Werk von Rem
brandt oder von Picasso, das wir vor eini
gen Wochen zwischen den Fahnenstangen 
auf dem Pfarrer Leder mannPlatz instal liert 
haben. Aber trotzdem hat dieses „Kunst werk“ 
27 Jugendliche und ihre Väter (Müt ter) aus 
den Pfarreien Achsheim und Gablingen im 
wahrsten Sinne des Wortes „bewegt“.

hinunterrollten. Sogar die Anlieger waren 
„aus ihren Häuschen“.

Gebaut hatten wir die Kunstwerke (siehe 
Fotos) am Tag zuvor auf dem Kirchplatz. 
Klasse Konstruktionen mit allen Schikanen 
und ganz schön „geistreich“.

Und vielleicht ist ja mehr dran als wir 
vermuten: Was hat eine Seifenkiste mit 
dem heiligen Geist zu tun? Beide machen 
erst richtig Freude, wenn sie in Bewegung 
kommen. 

Bei der Fahrzeugsegnung vor unserem 
„Rennen“ ist mir erst so richtig klarge
worden, wie wichtig intakte Reifen, eine 
zuverlässige Lenkung und gute Bremsen 
sind sowohl bei meiner Seifenkiste – als 
auch in meinem Leben:

Und wenn der Heilige Geist so ein 
Bewegungsspezialist ist, könnte er ja unter 
Umständen einiges bewirken in mir und 
meinem Alltagstrott,
J	 wenn mir die Luft ausgeht und ich an 

Fahrt verliere
J	 wenn ich den richtigen Weg verliere und 

so manche Kurve nehmen muss

und manche von uns waren richtig aufge
regt dabei. 

Schließlich der absolute Höhepunkt! Na 
ja, von den Anfangsschwierigkeiten haben 
wir Firmlinge glücklicherweise nichts mit
bekommen. Aber unser Diakon hat ganz 
schön Überzeugungsarbeit leisten müssen 
bei unseren Vätern. Schließlich hat er sie 
vor eine fast unlösbare Aufgabe gestellt, 
sowohl vom Zeitaufwand her als auch 
technisch. 

Seifenkisten sollten heuer konstruiert 
wer den, um uns so richtig in Fahrt zu 
brin gen. Denn der Heilige Geist braucht 
schließ  lich Bewegung: In uns drin – in 
unseren Herzen und dann natürlich in un
seren Taten. 

Dieses anspruchsvolle Unterfangen hat 
wirklich mehr und mehr Gestalt angenom
men und konnte Anfang Juni in die Tat 
umgesetzt werden. Eine wahre Woge der 
Begeisterung schwappte am 10. Juni durch 
Gablingen, als die Seifenkisten in Fahrt ge
bracht wurden und den kleinen Berg hinter 
der Schule entlang der Friedhofsmauer 

Unsere Firmlinge
aus Achsheim: Arslan Sibel-Luisa, Gärtner 
Michelle, Graf Finja, Schmid Hannah, Schneider 
Luisa, Schnierle Jonah. Es fehlen Jaumann Laura 
und Jaumann Alexander. 
aus Gablingen: Bindemann Jonas, Buck Philipp, 
Grieshaber Florenz, Grünes Tizian, Heger 
Jakob, Heidenreich Anna-Maria, Hinze Raphael, 
Hümpfner Fabian, Janni Lisa, Keil Lucas, Lederle 
Paul, Liebert Joshua, Liebert Marie, Trenker Tobias, 
Schmidbauer Lucy, Waldner Jason, Wiedemann 
Anna, Winkler Sophia-Marie, Wittmann Johanna Fo
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J	 wenn mir alles zu viel und zu hektisch 
wird und ich mich nicht mehr einbrem
sen kann.
Ich wünsche euch allen, liebe Firmlinge 

mit Eltern und Geschwistern und Paten 
und Ihnen, liebe Leser, die immer wie
derkehrende Begeisterung, die wir bei un
serem Seifenkistenerlebnis erlebt haben, 
dass Sie mit Gott immer wieder in Fahrt 
kommen und dass Sie immer wieder spü
ren dürfen, dass der Heilige Geist Sie 
bewegt und weiterbringt in Ihrem Leben.

Helmut Scharpf  
im Namen aller Firmlinge Die Vorbereitung auf die Firmung im 

Oktober 2018 ist in vollem Gange und damit 
dieses Geschehen rund um den Heiligen 
Geist nicht im Verborgenen geschieht, 
wollten wir unser „Firmungsmotto“ mög
lichst plakativ vor Augen führen.

„Mit meinem Gott komme ich in Fahrt!“ 
Fahrt aufgenommen haben wir Firm

linge bereits Mitte März, als wir bei un
serem Einführungstag „Gott im Kino“ im 
Pfarrheim Achsheim Bekanntschaft mit 
der Wirkweise des Heiligen Geistes ma
chen konnten. Rein theoretisch aber nicht 
uninteressant!

Im April hat dann der Heilige Geist 
schon ein bisschen heftiger in uns geweht! 
Wir haben eine Liederandacht gestaltet 
mit modernen Songs, bei der so richtig 
Stimmung aufgekommen ist in unserer 
altehrwürdigen Kirche. Das hat bestimmt 
auch dem lieben Gott gefallen, denn unsere 
Texte kamen so richtig aus dem Herzen A
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Am 1. Juli 2018 feierte die Pfarrei St. 
Peter und Paul Achsheim das Patrozinium 
mit Pfarrfest. Mit einem Festgottesdienst, 
der musikalisch von den Kirchenchören 
aus Gablingen und Achsheim umrahmt 
wurde, begann das Fest. Auf besonderen 
Wunsch von Pater Bernhard sang auch der 
Kinderchor das Lied „Jesus Christ, you 
are my life“. Am Ende des Gottesdienstes 
bedankte sich Pater Bernhard bei den 
ausgeschiedenen Pfarrgemeinderäten mit 
einem kleinen Präsent für Ihr Engagement 
in den vergangenen Jahren und be

Pfarrei Achsheim  
feiert ihre Kirchenpatrone

grüßte zugleich die Mitglieder des neuen 
Pfarrgemeinderates.

Beim anschließenden Pfarrfest, das 
bei strahlendem Sonnenschein stattfand, 
konnten sich die zahlreichen Besucher 
im und vor dem Haus St. Peter und Paul 
stärken. Nach einer kurzen Begrüßung 
durch den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden 
Anton Stiglmayr eröffneten die Achs hei
mer Kindergartenkinder das Nach mittags
programm. Als Dank für ihre Darbietung 
erhielten alle Sängerinnen und Sänger 
ein Eis. Die Erwachsenen ließen sich im 

Anschluss Kaffee und Kuchen schmecken 
und die Kinder konnten beim Angelspiel 
ihre Geschicklichkeit unter Beweis stel len, 
Vögel aus Papier basteln oder Man da
las und Steine anmalen. Für die größe
ren Kinder hatten die Ministranten eine 
Schnitzeljagd vorbereitet. Großen Zu
spruch fanden auch die selbstgebauten 
Seifen kisten der Firmlinge, die ständig im 
Einsatz waren.

Fazit: Ein wunderschönes Pfarrfest, das 
nur durch die Zusammenarbeit von Vielen 
gelingen konnte!  Gabi Fendt

Der Kinderchor mit Jesus Christ, you are my life

Die 
Seifenkisten 
mit ihren 
Piloten stehen 
bereit

Der alte und 
der neue Pfarr-
gemeinderat
Alle Fotos: G. Fendt

In den Pfingstferien machten wir uns – wir, 
die Achsheimer Kindergartenkinder – mit 
unseren Rucksäcken auf den Rücken auf 

Summ, summ, summ …
den Weg. Unser Ziel war der Bienengarten 
von Familie Stuhlmüller in Achsheim. 
Dort erfuhren wir viel über die fleißigen 
Tierchen. Wie sie leben, welche Aufgaben 
die einzelnen Bienen haben, was sie zum 
Leben brauchen und wie der Honig und 
andere Bienenprodukte entstehen. Zur 
Stärkung gab es leckere Honigbrote. Mit 
viel neuem Wissen und gefüllten Bäuchen 
machten wir uns auf den Heimweg.

Wir danken Familie Stuhlmüller für 
ihre Zeit, für die kindgerechte Erklärung 
und die „hautnahe“ Erfahrung.

  Kindergarten Achsheim
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Der stille Zufluchtsort
Nicht nur die stillen (und lauten) Beter 
kennen ihn in Achsheim, den stillen 
Zufluchts ort, der immer da ist: Unsere 
LourdesGrotte an der Bauernstraße. Auch 
viele Ausflügler, Radfahrer und Spazier
gänger haben schon Bekanntschaft ge
macht mit der „Dame in weiß“, der 
„Unbefleckten Jungfrau Maria“, die immer 
ein offenes Ohr hat, und einen guten Rat, 
auch wenn man ihn zumindest akustisch 
nicht immer direkt hören kann. Getröstet 
sind bestimmt schon viele dort geworden.

Doch seit wann gibt es denn diesen 
Zufluchtsort, der wahrlich nicht nur in 
Achsheim zu finden ist?

Er ist schon weit über hundert Jahre alt. 
Damals war die Marienverehrung sehr 
stark, vor allem die Anrufung der Mutter
gottes als die „Unbefleckte Empfäng nis“ 
war sehr beliebt. Papst Pius IX. hatte näm
lich einige Jahrzehnte vorher die Lehre 
verkündet, „daß die allerseligste Jungfrau 
Maria im ersten Augenblick ihrer 
Empfängnis auf Grund einer besonderen 
Gnade und Auszeichnung von Seiten des 
allmächtigen Gottes […] von jeder Makel 
der Erbsünde bewahrt blieb“. Allerdings 
wurde Maria schon seit Jahrhunderten von 
den Gläubigen unter diesem Titel verehrt. 
Schon in der Bibel sagte der Engel zu 
Maria, sie ist „voll der Gnade“ (Lk 1,28) 
und Elisabeth begrüßt sie als „gebenedeit 
unter den Frauen“, genauso gebenedeit wie 
„die Frucht deines Leibes, Jesus“ (Lk 1,42).

Einige Jahre im Anschluß an diese 
Verkündigung des Papstes kam dann eine 
himmlische Bestätigung dieser Lehre, als 
Maria 1858 in Lourdes erschien, und sich 
als die „Unbefleckte Empfängnis“ zu er
kennen gab. Danach gab es kein Halten 
mehr, und viele Pfarreien und Gläubige 
bauten LourdesGrotten auf ihren 
Grundstücken. Die Achsheimer Grotte 
wurde 1891 von Pfarrer Ignaz Heckner 

gesegnet. Den Platz für die Grotte hatte die 
Familie Gai gestiftet. Der Bau kam auf die 
Initiative der Schwestern Franziska und 
Walburga Spanrunft zustande (so in der 
Achsheimer Chronik von Christa Schaller 
zu lesen). Der Achsheimer Pfarrer der 
Kriegsjahre 19141918, Theodor Keller, 
machte dort ein Gelübde für die glückliche 
Heimkehr der Achsheimer Krieger: „Dem 
Herrn der Heerscharen und seiner unbe
fleckten Mutter.“ Diese Tafel hängt heute 
noch auf der rechten Seite in der Grotte.

Spätestens seit dieser Zeit werden jähr
lich im Sommer dort Rosenkränze gebe
tet und unaufhörlich Kerzen gestiftet. Im 
September führt eine Lichterprozession 
von der Pfarrkirche zur Grotte und wieder 
zurück.

Am Ende noch eine herzliche Einladung 
an alle zum Rosenkranzgebet von Juni bis 
September jeweils montags um 18.00 Uhr 
bzw. sobald der Eichenprozessionsspinner 
so freundlich ist, und uns wieder „juck 
frei“ herein lässt. Dann können wir dort 
wieder beten: 

O Maria, sine labe concepta,  
ora pro nobis!

O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte 
für uns, die wir unsere Zuflucht zu Dir 
nehmen!  Benedikt Merz

Wenn viele kleine Menschen …
angesichts der Tatsache, dass in unserem 
Medienzeitalter jederzeit die Probleme 
der ganzen Welt in unserer Wohnzimmer 
schwappen, fühlt man sich wahrlich klein, 
wenn nicht winzig – denn man kann ja 
sowieso nichts ausrichten gegen die schlei
chenden Katastrophen der Weltgeschichte. 

… an vielen kleinen Orten …
Gablingen ist echt klein. 

… viele kleine Schritte tun …
kleine Schritte sind verpönt, alles muss 
groß sein, sonst fällt es nicht auf – alles 
muss schnell gehen, sonst wird man über
holt – also lieber gar keine Schritte tun als 
kleine (für die man vielleicht sogar ausge
lacht wird). Oder?

… können sie das Antlitz der 
Erde verändern …
Wirklich? Einen Versuch ist es wert! Mit 
Gottes Hilfe!

Seit nunmehr 10 Jahren versucht sich das 
Eine-Welt-Team St. Martin an den vielen 
kleinen Schritten. Dazu gehören die 

J	 Werbung für den Fairen Handel
J	 das sonntägliche Eine-Welt-Café
J	 der Verkauf fair gehandelter Produkte 

aus dem Eine-Welt-Schrank
J	 die Idee der „Fairen Geburtstagstüte“
J	 der Faire Muttertagsrosenverkauf
J	 der Ministranten-Verkauf am 

Weltmissionssonntag

Nach 10 Jahren ist es Zeit, DANKE zu 
sagen, dass Sie uns geholfen haben und 
weiter helfen, die Welt zu verändern.

DANKE! 
VERGELT´S GOTT!
MERCI! 
GRACIAS! THANK YOU! 
GRAZIE!

Christine ScharpfFo
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aktion hoffnung
Information zur Straßen sammlung am 
20.10.2018

Die Ordensgemeinschaft der Jesuiten 
hat bereits vor acht Jahren ein OnlineStu
dienangebot für junge Menschen in den 
weltweiten Kriegs und Krisengebieten 
entwickelt. Unter dem Namen „Jesuit 
World wide Learning“ (JWL) können sie 
„auf dem Dorf“ bzw. im Flüchtlingslager 
studieren. 
Besonders in den Blick nehmen wir die 
Aus bildung von Jugendlichen in einem 

Flücht lingslager im Irak; 16 Studenten 
lernen hier bereits. Durch die weltweite 
Ver netzung des Studienangebotes werden 
sie am Laptop von Tutoren begleitet und 
können sich Lerngruppen anschließen. 
Zusam men leben und lernen, kritisches 
Denken, gegenseitiger Respekt und Dialog 
sind wichtige Bestandteile der Ausbildung. 
In den kommenden drei Jahren sollen 
weitere 130 Studenten beginnen. Wir wer
den alle Verkaufserlöse und Spenden dem 
Projekt zur Verfügung stellen, damit diese 
jungen Menschen in ihrem Heimatland 
eine Zukunftsperspektive erhalten.
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Gedanken zum Titelbild von Helmut Scharpf

Liebesschlösser
Im Urlaub haben sie gehangen 
Die Liebesschlösser an der Brück. 
Sie hielten meinen Blick gefangen, 
an Gottes Wort dacht ich zurück:

„Auch ich hab dich ins Herz geschlossen,“ 
so spricht der Herr, „und bleib bei dir. 
Lieb deinen Nächsten unverdrossen,  
Hab keine Angst und folge mir!“

Leonhard Auernhammer 17.03.2018 Gablingen
Sophia Bühler 24.03.2018 Gablingen
David Weber 25.03.2018 Achsheim
AnnaLena Baur 28.04.2018 Gablingen
Sarah Stecker 05.05.2018 Gablingen
Timo Lindenmayr 12.05.2018 Gablingen
Lena Kratzer 27.05.2018 Gablingen

as Sakrament der Taufe empfingen

Matthias Auernhammer und Stefaie Anderle  
 17.03.2018 Gablingen
Leonhard Stegmüller und Doris Mairhörmann  
 28.04.2018 Ustersbach
Christoph Luderschmid und Daniela Schmid  
 02.06.2018 Gablingen
Michael Neuer und Isabella Schnierle  
 16.06.2018 Achsheim

as Sakrament der Ehe spendeten sich

ir beten für unsere Verstorbenen
Veronika Stumpf 09.02.2018 Achsheim
Josef Habla 20.03.2018 Achsheim
Erwin Berchtenbreiter 27.04.2018 Achsheim
Ursula Dössinger 22.05.2018 Gablingen
Sieghilde Echter 26.05.2018 Gablingen
Josef Zaha 07.06.2018 Gablingen
Thomas Piechulla 08.06.2018 Gablingen
Michael Edelmann 13.06.2018 Achsheim
Karl Kollmannsberger 15.06.2018 Gablingen
Alois Schindlmair 21.06.2018 Stettenhofen


