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Liebe Leserinnen 
und Leser  
des Pfarrbriefs!

Wenn wir mathematisch Zusam
men hänge zeigen können, spricht 
für sie eine große Wahrschein
lichkeit. Aber die Mathematik hat 
z. B. bei der Psyche des Menschen 
oder der Kompliziertheit eines le
benden Organismus und selbst in 
der Physik ihre Grenzen.

Manchmal sind sich die Men
schen bei ihren Theorien gar nicht 
bewusst, dass ihnen bei der Erklä
rung von Zusammenhängen eine 
blühende Phantasie durchgegangen 
ist. So kann man sich und andere 
täuschen. Wir sollten gewarnt sein, 
denn ein jeder von uns ist in vielen 
Täuschungen oder falschen Annah
men befangen. Manche haben keine 
großen negativen Folgen für uns 
und im Idealfall werden wir irgend
wann enttäuscht. Aber geradezu 
zerstörerisch können Irrtümer wer
den, die uns unsere menschliche 
Freiheit nicht erkennen lassen. 
Wenn Wissenschaft unter dem 
Anspruch antritt, Wahrheit aufzu
zeigen, sollte man kritisch sein, 
sobald sie, wie in der Psychoanalyse 
von Freud, mit einem Mythos wie 
z. B. dem des Ödipuskomplexes 
verbunden ist. Nach diesem grie
chischen Mythos soll es in der 
Seele eines jeden in einer bestimm
ten Phase Impulse zur Tötung des 
eigenen Vaters geben. Dabei treibt 
das Schicksal mit Ödipus mit Hilfe 
des Orakels geradezu ein teuf
lisches Spiel. Er wird dann in 
Verbrechen getrieben, die er gar 
nicht begehen will und für die er 
gar nichts kann. Wenn man mit 

solchen diffusen Erklärungen das 
Handeln von Menschen verstehen 
will, kann der Mensch nur voller 
Angst resignieren und muss unter 
der Herrschaft boshafter Schick
sals göttinnen unschuldig schuldig 
werden. Damit werden die Freiheit 
des Menschen und der Glaube an 
einen Gott geleugnet, der aus Liebe 
den Betern mit seiner Vorsehung 
zur Hilfe kommt.

Die Botschaft von Weihnachten 
zeigt uns die Wahrheit, dass Gott 
sich des Menschen angenommen 
hat. Jesus, der Sohn Gottes, bietet 
uns seine Freundschaft an. Obwohl 
uns durch die Wahrheit die Freiheit 
geschenkt ist, bedürfen wir der 
Unterstützung durch die Gnade, um 
nicht aus der Freundschaft mit Gott 
hinauszufallen. Wenn wir so tun, 
als ob Jesus gar nicht gekommen 
wäre, und uns stattdessen dem 
Glauben an fette Weihnachtsmänner 
zuwenden, verraten wir die Wahr
heit. In den wesentlichen Wahrhei
ten unserer Existenz darf der 
Mythos (= das Märchen) unseren 
Glauben nicht verdunkeln. Weih
nachten ist die Botschaft von Gottes 
Liebe zu uns, der durch Jesus 
Christus uns Gnade und Wahrheit 
gebracht hat.

Eine besinnliche Zeit des 
Advents und ein frohes gesegnetes 
Weihnachtsfest wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer P. Bernhard Gerwe.

Es wird vermutet, dass das Evan
gelium nach Johannes erst verfasst 
worden ist, nachdem der Evangelist 
schon ein hohes Alter erlangt hatte. 
Weil er vielleicht wusste, dass die 
Ereignisse um die Geburt Jesu 
mehr oder weniger bekannt waren, 
lag ihm viel an einer vertieften 
Durch dringung der Menschwerdung 
Gottes. Seine ganz eigene Weih
nachts botschaft kann man im be
rühmten Prolog des Johannes evan
geliums sehen, der ja auch an 
Weihnachten verlesen wird. Gewis
sermaßen fasst er da zusammen, 
was durch Christus neu in diese 
Welt gekommen ist: „Und das Wort 
ist Fleisch geworden und hat unter 
uns gewohnt, und wir haben seine 
Herrlichkeit gesehen, die Herr lich
keit des einzigen Sohnes vom Vater 
voll Gnade und Wahrheit“ (Joh 
1,14). Und wenige Verse danach 
heißt es: „die Gnade und Wahrheit 
kamen durch Jesus Christus“ 
(1,17). Was Gnade bedeutet, hat 

Jesus uns besonders im Bild vom 
Weinstock und den Rebzweigen 
gelehrt. Wir müssen lernen, uns 
immer mehr in Gedanken, Worten 
und Werken von Jesus, dieser 
Quelle unseres Lebens, abhängig 
zu machen, damit die Gnade ihre 
Kraft in uns entfalten kann.

Was aber hat es mit der Wahrheit 
auf sich? Konnte nicht schon vor 
dem Kommen Jesu die Wahrheit 
erkannt werden? Es gibt doch so 
viele Wahrheiten über den Men
schen, über diese Welt und ihren 
Schöp fer. Menschliche Wissen
schaf ten ergründen zahllose Zu
sam menhänge. Andererseits ist 
menschliche Wissenschaft auch 
eine Geschichte des Irrtums. Sind 
wir nicht angesichts von überholten 
wissenschaftlichen Behauptungen 
oft belustigt? Wir Menschen ma
chen uns Gedanken, wie wir unsere 
Beobachtungen erklären können. 
Dabei müssen wir uns bemühen, 
sie möglichst genau zu erfassen. 
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Achsheim trauert um Franz Schmid
Der letzte Schmiedemeister des Ortes

In fünfter Gene ra
tion betrieb er die 
Schmie de, nach
dem sein Ur groß va
ter Simon Schmid, 
der als Geselle von 

Arets  ried gekommen war, sie 1808 erwor
ben hatte. Simon verheiratete sich mit 
Maria Anna Lang vom Schusterhaus (heute 
Zärle) in Achsheim und baute mit ihr ein 
Anwesen, das später das Elternhaus des 
jetzt Verstorbenen wurde. Schon 10 Jahre 
nach seiner Ankunft im Ort tauschten 
Simon und Maria Anna Schmid ihr Zu
hause gegen den Bauernhof Nr. 9, heute 
Sebastian und Elisabeth Schmid. Drei Ge
ne rationen Schmiedemeis ter lebten dort.

Seit es schriftliche Aufzeichnungen über 
Achsheim gibt, sind 19 Schmiede nament
lich bekannt, zunächst als Ehafteninhaber, 
dann als Gemeindebedienstete und schließ
lich als selbständige Meister.

Als am 23.1.1311 ein großer Teil des 
Ortes vom Domkapitel Augsburg erwor
ben wurde, beinhaltete der Kauf auch alle, 
die ehäftig waren.

Unter Ehaften verstand man im Dorf 
betriebene Gewerbe, die für die All
gemeinheit sehr wichtig waren und des
halb auch besonderes Ansehen genossen. 
In Achsheim waren es die Dorfschmiede, 
die Müller, die Badstube, die Taferne (= 
Gasthaus) und die Vischanz (= Fischrecht).

Die Schmiede stand immer schon in der 
Mitte des Dorfes und war trotz aller Um, 
An und Neubaumaßnahmen stets Arbeits
platz und Treffpunkt über Jahrhunderte.

Im Dachgeschoß hatten Kriegs gefan
gene, die im Dorf im Arbeitseinsatzwaren, 
ihre Schlaf gelegenheit.

Wohnung fanden die Schmiedemeister 
mit ihren Gesellen und Lehrlingen stets in 
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Fronleichnamsaltar vor der Schmiede

den von ihren Angehörigen landwirtschaft
lich genutzten Anwesen.

Nun nochmals zu Franz Schmid:
Er war nicht nur der Herr in seiner Werk
statt, er war auch ein äußerst interessierter 
Zeitgenosse, der regelmäßig andere Länder 
bereiste und der viel Zeit für sein von 
seinem Vater übernommenes Hobby, das 
Fotografieren, aufbrachte. Ein Denkmal 
hat sich Franz Schmid selber gesetzt, als 
er in mühevoller Arbeit, stets auf den 
richtigen Sonnenschein wartend, alle von 
der Bevölkerung für die 850Jahrfeier zu
sammengetragenen Fotos in „Dias“ ver
wandelte, um einen Einführungsvortrag 
für das Ereignis im Jahr 1990 zu gestalten. 
Auch viele Bilder über das Fest selbst sind 
sein Werk. Vor einem Jahr hat er einen 
Teil davon am Erntedankfest im Pfarrsaal 
gezeigt. Dass seine Familie an jedem Fron
leichnamsfest einen der vier Altäre vor 
der Schmiede aufbaute, war für ihn eine 
Selbstverständlichkeit. Achsheim verdankt 
ihm viel. Christa Schaller

Kollekten  Gablingen Achsheim

Caritas Herbstsammlung
 Haussammlung 2.859,00 €  782,50 €
 Kirchensammlung 212,80 € 107,70 €
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Ein Besuch bei „Vinty’s“
Am 20. Oktober fand in Gablingen wieder 
die Kleidersammlung der „aktion hoff
nung“ statt, deren Jahresprojekt 2018 die 
Ausbildung Jugendlicher in nordirakischen 
Flüchtlingscamps unterstützt.

KLEIDERSPENDE – diese Bezeich
nung trifft dann zu, wenn man ein liebge

wonnenes Kleidungsstück, das noch sehr 
gut in Schuss ist, das man aber schon län
ger nicht mehr getragen hat, fünf!! Mal in 
die Hand nimmt, bevor man es dann doch 
(schweren Herzens) im aktionhoffnung
Sack verschwinden lässt. 

Was passiert mit diesen KLEIDER

Nach einigen Anproben fällt die Wahl 
auf eine Marken hose für 13,90 €.

Christine könnte eine „neue“ Hose gebrauchen.
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SPENDEN? Sie werden weiterverkauft. In 
Augsburg gibt es dafür das „VINTY’S“

Wer das Vinty’s betritt, sieht einen 
hellen freundlichen Verkaufsraum, in 
dem die einzelnen Ständer für Damen
oberbekleidung (Hosen, Blusen, Jacken, 
Strickware, Röcke, Accessoires) übersicht
lich verteilt sind. Die Kleidung ist nach 
Farbgruppen sortiert und nicht nach Größe, 
was ein bisschen Zeit und Muße erfordert, 
um alles durchzuschauen.

Im Untergeschoss befinden sich die 
Herren, Kinder, Sport, Trachten und 
Schuhabteilung, die aber bei weitem 
nicht so gut sortiert sind wie die Damen
bekleidung. Woran das wohl liegen mag?! 

In einer Ecke lädt ein gemütlicher 

Sitzplatz zum Ausruhen ein, wo man auch 
einen Kaffee genießen und sich aus dem 
Wandregal fair gehandelte Kleinigkeiten 
wie Schokolade, Kekse aussuchen kann.

Im Vinty’s sorgen drei freundliche Ange
stellte und viele ehrenamtliche HelferInnen 
für einen reibungslosen Ablauf. Wenn man 
weiß, wieviel Engagement, Organisation 
und Enthusiasmus hinter dieser „aktion 
hoffnung“ mit all seinen verschiedenen 
Bereichen steckt, bekommt einen groß
en Respekt und freut sich, auf irgend
eine Weise (Kleiderspender, Käufer, 
Helfer) Teil dieser guten Sache zu sein. 
Überzeugen Sie sich selbst! 
Info: www.vintys.de, www.aktion-hoffnung.de, 
www.fairwertung.de  Christine Scharpf
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Zuwachs bei den Ministranten  
in St. Peter und Paul 
 
Sieben neue Ministranten durften wir 
dieses Jahr nach deren Erstkommunion 
am 22. April in 
Achsheim begrüßen. 

Nach der ersten 
Einführungsphase 
sind sie bereits fest 
im Ministrantenplan 
aufgenommen. 

Vielen Dank liebe 
Minis, ob „neu“ oder 
„alt“, dass Ihr Euch 
bereit erklärt habt, 
diesen Kirchendienst 
auszuüben. 

Ein herzliches 
Dankeschön gilt auch 
den Oberministrantinnen Antonie 
Gruber, Alina Schaller und Melanie 
Steppich, die sich eigenverantwortlich 
um Einarbeitung und Organisation der 
mittlerweile 23-köpfigen Ministranten-

gruppe kümmern. Wir wünschen Euch 
weiterhin viel Freude dabei. 

(von links nach rechts) Lukas Schalk, 
Leonhard Jakob, Mona Graf, 
Johanna Fendt, Paul Dirr und Anna 
Dirr. Auf dem Foto fehlt Linda 
Drohner.     Birgit Bauer 

 
 
 

Zuwachs bei den Ministranten in Achsheim

Elvira und Angelika warten auf dem 
LKW auf die Kleiderspenden der 
Gablinger, Achsheimer und Hirblinger.

Der Second-Hand-Laden der aktion hoffnung „Vinty’s“ 
befindet sich in Augsburg am Oberen Graben 4 
(Öffnungszeiten: Di – Fr 11 – 18.30 Uhr, Sa 11 – 16 Uhr)
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Interview mit Hans Steppich (P. B.) Als ich hier
her kam, 
muss te ich 
meistens das 
Gebetsläuten 
übernehmen. 
Damals läute
te man um 
5 Uhr, um 
12 Uhr und 
abends bei 
der Däm me
rung. Zudem 
musste man 
je den Tag in 
den Kirch
turm, um die 
Uhr aufzu
ziehen. Aber 
schon 1955 
bekamen wir 
neue Ziffer
blätter, ein 
e lek t r i  sches 
vol l  auto ma

tisches Uhr werk und Läu te ma schinen.

P. B.: Was hat sich in der Kirche sonst 
noch verändert?

Hr. St.: Im Jahr 1965 wurde der Kirchen
boden ungefähr 1,30 Meter ausgehoben und 
eine Heizung eingebaut. Bis dahin gab es, 

P. B.: Seit wann leben Sie auf diesem Hof 
neben unserer Pfarrkirche?

Hr. St.: Ich wurde in der Hauptstraße in 
Gablingen 1938 geboren. Die Schwester 
meiner Mutter hatte in den Hof neben der 
Pfarrkirche hineingeheiratet. Das Ehepaar 
blieb allerdings kinderlos und so brauchten 
sie für die viele Arbeit Hilfe. Im Jahr 1948, 
als ich 11 Jahre alt war, wurde ich hierher 
zum Kühehüten geschickt. Ein Jahr darauf 
blieb ich dann auch über Nacht. Damals 
gab es oft im September schon Frost. So 
lohnte es nicht mehr das Gras zu mähen. 
Aber das Vieh fand zum Weiden noch 
genug.

P. B.: In der Nachkriegszeit muss dann ja 
auch Ihre Erstkommunion gewesen sein?

Hr. St.: Da konnte man nicht groß feiern. Die 
Leute waren noch auf Lebensmittelmarken 
angewiesen. Am Nachmittag gab es bei 
uns eine Torte. Immerhin hat man mir von 
der Firma Bleyle Wiedemann in Augsburg 
einen Kommunionanzug besorgt, der dann 
später an meinen ein Jahr jüngeren Bruder 
weitervererbt wurde. 

P. B.: Erinnern Sie sich noch an Pfarrer 
Gaugler?

Hr. St.: Sehr gut. Er starb am 21. August 
1948. Das war ungefähr ein Jahr, bevor 
ich ganz auf den Hof kam. Der Pfarrer 
Gaugler stammte aus Bliensbach bei 
Wertingen. Im 1. Weltkrieg war er Offizier 
gewesen und so benahm er sich auch oft 
etwas rustikal. In der Nazizeit wurde er 
wie auch einige andere Bürger mehrmals 
von der Gestapo mitgenommen. Wenn 
er etwas für die Nazis Anstößiges sagte, 
drückte er sich sehr geschickt aus. Die 
Schwester Ambrosia Bauer, die eine un
serer Volksschullehrerinnen war, hatte 
zudem den Auftrag, jeden Sonntag seine 

wie auch an anderen Orten, bei uns eine 
Kommunionbank. Da die Gottesdienste noch 
sehr gut besucht waren, gingen die Kin der 
nach der Messe über die Sakristei, die sich 
früher auf der linken Seite befand, durch 
den Turm nach draußen. Bei dem Umbau 
damals wurde auch die Sakristei auf die 
rechte Seite verlegt. Nachdem so dem hin
teren Übergang von der Orgeltribüne zum 
Schloss kein  vorderer Übergang mehr ent
sprach, konnte man nicht mehr um die Kirche 
herumgehen. Das Obergemach wurde aber 
schon 1890 erbaut, als die Schwes tern dort 
eine Hauskapelle für sich einrichteten. Wenn 
man von diesen örtlichen Baumaßnahmen 
absieht, hat sich doch eine ganze Menge in 
der Kirche verändert. Ich denke z. B. daran, 
wie früher Ostern gefeiert wurde. Für die 
Leute begann Ostern schon am Karsamstag, 
wenn um 16.30 Uhr die Auferstehung ge
feiert wurde. Oder ich denke daran, dass die 
Gottesdienste früher gut besucht waren und 
man sich dadurch auch im Glauben bestärkt 
fühlen konnte. 

P. B.: Was hat es für eine Bewandtnis mit 
Ihrem Hausnamen Stadelmeister?

Hr. St.: Der Stadelmeister hatte die 
Abgaben entgegen zu nehmen – das war 
bis 1848 so eine Art Finanzamt, wo man 
die Naturalien abgeben musste.

P. B.: Vielen Dank für das Gespräch.

Predigten mitzustenografieren. Durch 
diese Aufzeichnungen gelang es ihm, 
sich bei den Verhören zu behaupten, 
sodass er abends wieder zuhause war. 
Das Verhältnis zwischen den 110 %igen 
Parteimitgliedern zur Kirche war schon 
etwas angespannt. Einmal hat einer von 
ihnen eine Stange vom Traghimmel in der 
Hoffnung angesägt, dass es während der 
Prozession eine Pleite gibt. Aber man hat 
es noch rechtzeitig gemerkt.

P. B.: Haben Sie noch andere Erinnerungen 
an die Nazizeit?

Hr. St.: Dadurch, dass viele Männer im 
Krieg waren, musste man auf andere 
Arbeitskräfte zurückgreifen. So wurden 
Leute aus den besetzten Gebieten nach 
Deutschland verschleppt. Ich erinnere 
mich, dass auf dem Hof von Leonhard 
Kratzer ein Pole gearbeitet hat. Offenbar 
hat es da ein so gutes Verhältnis gegeben, 
dass auch nach dem Krieg der Kontakt fort
bestand. Dieser Pole kam immer wieder als 
Erntehelfer und später kam sogar sein 
Sohn. Hier im Dorf gab es Fremd arbeiter 
aus Frankreich, Russland und Polen. Nach 
dem Zusammen bruch machten sie sich 
auf den Weg nach Hause. Aber einige, 
denen es vielleicht nicht so gut gegangen 
ist, haben die Gegend unsicher gemacht 
und manchen Leuten die Wertgegenstände 
abgenommen. 

P. B.: So nah an der Kirche, was konnte 
man da Besonderes erleben?

Hr. St.: Nun ja. Anton Steppich, der 
Groß vater, hier auf dem Hof, der 1944 
verstorben ist, war seit 1890 Jahr zehnte
lang Messner gewesen und leitete auch 
die Marianische Männer kongregation. 
Diese Aufgaben über nahm dann nach sei
nem Tod mein Onkel Johann Steppich. 

Anton Steppich, der Großvater
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Ein frohes und   
gesegnetes Weihnachts fest  

und ein  gesundes und  
glückliches neues Jahr  

wünscht Ihnen
Ihr Pfarrbriefteam 
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Zwischen Wegschaffen  
und Vorplanen 
sollst du dich erinnern  
an den ersten Schöpfungs morgen,  
deinen und aller Anfang,  
als die Sonne aufging ohne Zweck  
und du nicht berechnet wurdest  
in der Zeit,  
die niemandem gehört  
außer dem Ewigen.

Das, was im Mai 2018 vom Praxistag 1 in Leiters hofen 
vom Institut für Neuevangelisierung der Diö zese mitge-
nommen wurde hat nun Gestalt angenommen.
Nach einigen Abstimmungen mit Frau Katharina Weiß 
vom Institut ist der Rahmen nun gesetzt:
Der Glaubenskurs „Nehmt Neuland unter den Pflug“ 
möchte über 6 Abende von Februar bis April 2019 zu 
einer Vertiefung im geistlichen Leben führen.

Glaubenskurs „Nehmt Neuland unter den Pflug“

Es ist Zeit, den Herrn zu suchen.

Foto: Kloster Wettenhausen

Vortrag und Gebet prägen die Abende. Katharina Weiß wird uns in den Vorträgen 
biblische Texte zu dem jeweiligen Thema auslegen. Während der anschließenden 
gestalteten Anbetung wollen wir uns Jesus aussetzen, einfach vor Gott da sein, ihn 
loben und uns vom Hl. Geist berühren lassen.
Es wird sicherlich ein spannender Weg mit Jesus werden, auf dem wir sehen werden, 
was er in uns bewegt.
Näheres über die einzelnen Themen und die Termine können aus dem Flyer entnom-
men werden. Wir freuen uns auf Sie.
Alfred Eggert und Team – PGR 

Seit einigen Wochen hängt dieser Text an 
meinem Arbeitsplatz im Josefinum. Er ist 
Teil eines Gedichts von Dorothee Sölle, 
den ich aus unserer Mitarbeiterzeitschrift 
ausgeschnitten und neben unseren Com
puter geklebt habe. 

Zwischendurch fällt mein Blick immer 
mal wieder auf diese Zeilen und ich 
muss mir eingestehen, dass es stimmt!!! 
Unser Leben besteht hauptsächlich aus 
„Wegschaffen und Vorplanen“. Kaum 

habe ich ein Projekt beendet, einen Termin 
abgehakt, eine Aufgabe erledigt, stehen 
schon mindestens ebenso viele Projekte, 
Termine, Aufgaben in den Startlöchern 
und nehmen meine Aufmerksamkeit voll 
und ganz in Anspruch. 

Sicher ist es zum einen ein Segen, wenn 
wir etwas bewegen können, wenn wir 
unsere Talente einsetzen und gebraucht 
werden, aber es darf sich nicht verselbstän
digen, „Wegschaffen und Vorplanen“ darf 
nicht zum Selbstzweck werden. 

Unsere Zeit ist nicht unsere Sklavin, in 
die wir möglichst viel hineinpacken müs
sen, damit sie sich „lohnt“. Unsere Zeit 
ist ein Geschenk von Gott, die nicht nur 
erfüllt ist, wenn wir sie bis zum äußersten 
ausnutzen, sondern auch dann erfüllt ist, 
wenn wir sie zwischendurch einfach nur 
Zeit „sein“ lassen – Zeit, um nichts zu den
ken und nichts zu tun, Zeit, um da zu sein 
und zu warten, was passiert … „Zeit, die 
niemandem gehört außer dem Ewigen“. 

 Christine Scharpf

Kaffeenachmittag beim Kirchenchor 
Zum Kaffeenachmittag lud der Kirchenchor 
Gablingen und viele sind gekommen.

Ein bunt gemischtes Programm (von 
Sabine Rothmund gekonnt moderiert) vom 
Duett, Kinderchor und dem Gästechor 
ließ den Nachmittag schnell verstreichen. 
Daneben blieb noch genügend Zeit zum 

plaudern und Kaffee und Kuchen zu ge
nießen.

Wir danken allen Mitwirkenden unter 
der Gesamtleitung von Fr. Elisabeth Seiler 
und vor allem unseren Gästen fürs kom
men und die großzügigen Spenden.

 Beate Pröll
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Wir möchten Sie gerne in den Winter
monaten in unser Büchercafé ein
laden. Bei Kaffee und Gebäck können 
Sie in angenehmer Atmosphäre in den 
Büchern schmökern und sich mit anderen 
Lesehungrigen austauschen.

Wir haben am 8. Dez., 5. Jan., 9. Feb., 
9. März und 6. April geöffnet.

Das Büchercafé ist von 14.00 – 16.00 
Uhr für Sie geöffnet. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.  Ihr Büchereiteam

Büchereinachrichten der Pfarrbücherei St. Martin
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Ministranten-Romwallfahrt 2018

Am 29. August ging es für uns Achsheimer 
Ministranten auf Richtung Rom. „Vorrei 
un gelato un cono due gusti la fragola 
è il pistacchio.” nach der kurzen Ein
füh rung in die italienische Sprache des 
Busbegleiters waren wir gut vorbereitet 
für die Ankunft in Rom. Die Stadt empfing 
uns mit der erwarteten extremen Hitze. 
Nach einer kurzen erholsamen Pause im 
klimatisierten Hotelzimmer ging es für 
uns in die Lateranbasilika. Dort fand der 
Anfangsgottesdienst aller Augsburger 
Mini stranten mit moderner Kirchenband 
statt. Von der Basilika machten wir uns auf 
zu unserem ersten Erkundungsspaziergang 
durch Rom, der uns schon zu wichtigen 
Sehenswürdigkeiten wie dem Trevibrun
nen und der Spanischen Treppe führte. 
Wir fanden auch schon die ersten Trink
wasserbrunnen, welche während der Zeit 
dort unsere Haupttrinkensquellen waren.

Am nächsten Tag erkundeten wir vor
mittags das antike Rom mit Colosseum 
und forum romanum. Auf diese beeindru
ckenden touristischen Highlights folgte 
dann direkt der eigentliche Höhepunkt 
unserer Wallfahrt: Die Papstaudienz. In 
der glühenden Hitze warteten wir dicht ge
drängt mit 70.000 anderen Minis aus ganz 
Europa fast vier Stunden auf den Papst. 
Die Audienz wurde in mehrere Sprachen 

übersetzt, so konnten die verschiedenen 
Nationen dem Gottesdienst folgen. Den 
Abend ließen wir mit einer Pizza in der 
Nähe des Petersplatzes ausklingen.

Als geplanten Programmpunkt be
suchten wir am Mittwoch die Katakombe 
Santa Domitilla. Diese Begegnungsstätte 
der frühen Christen beeindruckte durch 
ihre Größe, ihr Alter und durch die im 
Vergleich zur Außentemperatur extreme 
Kühle. Danach betrachteten wir die Stadt 
vom Palatin, einem der sieben Hügel Roms, 
aus von oben. Nach einer kurzen Strecke 
am Tiber entlang genossen wir auf der 
Tiberinsel ein wunderbares italienisches 
Eis. Durch das Viertel Trastevere machten 
wir uns auf den Weg zum Petersplatz, 

auf dem wir eine interessante Begegnung 
mit einer gesprächsfreudigen freundlichen 
deutschen älteren Wahlobdachlosen hatten, 
die uns hilfreiche Tipps gab und uns ihre 
bewegende Lebensgeschichte erzählte.

Sonne, Strand und Meer – so verbrachten 
wir den ersten Teil unseres vierten Tages. 
Nachmittags stand als Gegenprogramm 
dazu der Besuch des antiken Ostia an. 

Zum Abschluss der wunderschö
nen Wallfahrt besichtigten wir noch das 
Pantheon, den Piazza del Popolo und die 
Engelsbrücke. Mit einem genüsslichen 
Mittagessen und einem letzten leckeren 

Fotos: Melanie Steppich und Alina Schaller

Eis gestärkt verabschiedeten wir uns in 
einem feierlichen Gottesdienst in Santa 
Maria degli Angeli von Rom.

Ein herzliches Dankeschön gilt unserem 
immer witzigen, hilfsbereiten und per
fekten Begleiter und Organisator Thomas 
Benkart, dank dem wir auch im großen 
UBahn Netz immer wieder zum Hotel 
zurück fanden. 

PS: Keine Sorge Thomas, das nächste 
Mal werden wir uns selber besser für un
sere Ausflüge ausrüsten!

Antonie Gruber, Melanie Steppich,  
Alina Schaller

Foto: Th. Weißenböck 
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Auf geht̀ s in den Kindergarten 
 
Ende Juli wurden sechs 
Kinder aus der Mutter-
Kind-Gruppe Achsheim 
verabschiedet.  

Mit einer leckeren, 
von Anna Jakob, 
gebackenen Torte und  

 

 

einem kleinen Geschenk haben wir von 
unseren „Großen“ Abschied genommen. 
 

 
Seit September gehen nun (von links 
nach rechts) Carolina Schmid, 
Johanna Jakob, Franziska Fendt, 
Vincent Jakob, Charlotte Kretschmer 
und Leonie Hafner in den 
Kindergarten. 

Wir wünschen Euch alles Liebe und 
Gute für den Kindergarten! Es war eine 
schöne und lustige Zeit mit Euch! 
Tschüüüüüüüüsssss! 

Theresia Weißenböck

 
 

Auf geht’s in den Kindergarten
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Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne 
 
Damit auch die Kinder der Mutter-Kind-
Gruppe die Achsheimer Straßen am 
Martinsumzug erhellen konnten, 
bastelten die Mamas für ihre Kleinen 
eine Laterne. 

Nach dem Motto Sonne, Mond und 
Sterne entstanden wunderschöne 
Laternen. 
 

 

Selbst für die Kleinsten wurden kleinere 
Laternen gebastelt und mit Glöckchen 
verziert, damit diese auch im 
Kinderwagen perfekt für den Umzug 
ausgerüstet waren. 

Die Kinder hatten am Umzug jede 
Menge Spaß und waren stolz auf ihre 
Laternen. 

Das Funkeln in den Kinderaugen war 
kaum zu übersehen. 

Theresia Weißenböck 
 

 

Foto: Th. Weißenböck 

Lebensbaum in Achsheim 
 
Die Idee einen 
Lebensbaum in der 
Kirche anzubringen 
wurde bereits im 
letztjährigen Pfarr-
gemeinderatsteam 
besprochen. 

Wir haben diesen 
Wunsch jetzt um-
gesetzt und im 
Vorraum der Kirche 
angebracht. 

Das Gruppenbild 
der diesjährigen 

Kommunionkinder wurde dazu 
ausgewählt und bietet einen 
wunderschönen Rahmen dafür. 

Wir bedanken uns bei Sonja 
Slansky, dass sie uns ihr Gemälde 
zur weiteren Verwendung 
überlässt. Ebenfalls bedanken wir 
uns bei Lorenz Dirr für die 
Spende der Platte. 

Der Lebensbaum trägt die 
Verstorbenen und Täuflinge des 
laufenden Kirchenjahres. 

Birgit Bauer 
Pfarrgemeinderat Achsheim 

 

Lebensbaum in Achsheim

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne
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Mutter-Kind-Gruppe  
Achsheim 
 
Nach den Sommer-
ferien sind wir wieder 
in ein neues Mutter-
Kind-Jahr gestartet! 

Es ist toll, dass so 
viele neue Gesichter zu 
uns gefunden haben!  

Miteinander singen, 
spielen, krabbeln und 
toben aber auch basteln 
und tolle Feste feiern – 
in der Mutter-Kind-
Gruppe kommt nie 
Langeweile auf.  

Es ist schön zu 
beobachten, wie viele 
nette Freundschaften – sowohl bei den Kleinen als auch bei den Großen – entstehen! 
 

 
 
Wenn auch Du und Deine Mama Freude 
habt, bei uns mitzumachen, dann seid ihr 
ganz herzlich eingeladen. Kommt 
einfach vorbei!  

Wir treffen uns immer mittwochs von 
10:00 bis 12:00 Uhr im Untergeschoss  

 

 
im Haus St. Peter und Paul in Achsheim. 

Bei Fragen, wendet ihr Euch bitte an 
Melanie Schmid (0172/60 66 017). 
 
Wir freuen uns auf Euch!  

Theresia Weißenböck 

Mutter-Kind-Gruppe Achsheim
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Versöhnung – heutige 
Aktualität der Beichte
Uuuaarg – zieht sich bei Euch auch alles zu
sammen, wenn ihr „Beichte“ hört? Fast so ver
lockend wie das Wort „Wurzel behandlung“? 

Wow, ich habe exakt eine Chance, etwas 
zu beschreiben und zu erklären, was mir per
sönlich so wichtig und wertvoll ist. Ich werde 
es versuchen, mein Bestes geben und sonst … 
sprecht mich doch einfach an.

Besonders in unserer Gesellschaft haben 
wir … ALLES! – Die meisten bahn brechenden 
Dinge sind erfunden wie Penicillin, das Rad 
oder die Waschmaschine. Es gibt kaum etwas, 
was wir uns nicht leisten können und doch sind 
wir nicht die glücklichste oder gar zufriedenste 
Gesellschaft der Erde. Nein – bei Weitem nicht.

Wir streben immer noch weiter – aber 
wohin? Neben vielfältigen, verschiedenen 
Gründen ist einer sicher, dass wir uns selten 
für das LEBEN und unser Glück entscheiden, 
sondern eher bemüht sind in eigener Aktion 
unseren Seelenfrieden und Ruhe zu schaffen. 
– Frieden, Ruhe, Annahme, „sein dürfen“, ge
sehen werden, … so dass StresslessKurse und 
LifeBalanceWorkshops in aller Munde sind.

Doch es gibt ein Sakrament in unserer 
Kirche, welches uns sogar noch mehr als das 
schenken möchte: Das Versöhnungssakrament. 

Wenn Ihr an Beichte denkt, stehen ver
mutlich so Sätze wie: „ich muss nach Fehlern 
suchen, bin unvollkommen, schlecht, unrecht, 
fehlerhaft und defizitär“ im Vordergrund, 
oder? Natürlich könnte man sagen „ich mache 
das alles mit Gott allein aus!“. Aber kommt 
das an? Kommt das bei MIR an?

Kirchenväter wie Irenäus von Lyon, emp
fehlen sogar die tägliche, eigenen Gewiss
enserforschung – nicht als mutwillige Selbst
kritik – sondern um wahrzunehmen was 
ich noch benötige auf meiner „göttlichen 
Mission“, in meinem Leben und meiner 
Beziehung zu Gott. Und irgendwann, nach ein 
paar Wochen, komme ich vielleicht an einen 
Punkt, an dem ich sagen kann „Jub, alles ok 
soweit, bin zufrieden. Doch es gibt 3 Punkte 
an denen komme ich einfach nicht weiter – sie 
holen mich immer wieder ein.“ DIE gebe ich 
im Versöhnungssakrament Gott hin.

Gott möchte uns nicht demütigen oder 
klein machen. Er braucht keine Kriecher, 

selbstmitleidige Kreaturen oder selbstbestra
fende Opfer. ER will unser Wachstum, das 
Leben, uns beflügeln, uns ins Licht und in 
die Liebe bringen – mehr als wir selbst es uns 
für uns vorstellen können oder uns erlauben 
würden. Er ist an aufrichtiger Beziehung in
teressiert, in welcher ich ihm auf Augenhöhe 
begegnen darf – sofern ich dies aushalte!?

Es stellt sich also eher die Frage, wann 
konnte ich ihm und den Menschen in mei
ner Umgebung nicht mit Liebe begegnen? 
Wie sehr vertraue ich Gott? Wann gelingt es 
mir nicht? Was hindert mich an einer echten 
Beziehung zu Jesus? Was limitiert mich in 
meinen Kontakten zu meinen Mitmenschen? 
Wann gehe ich nicht gut mit mir selbst um? 
(Überfordere mich, beute mich aus, bestrafe 
mich, vergesse zu LEBEN, statt zu überleben?)

Ich glaube daran, dass Gott mir jeden Tag 
und immer wieder alles offenhält ich nur mit 
und in IHM wahre Liebe und Vollkommenheit 
erleben kann und es meine von IHM gegebene 
Bestimmung ist, zu dieser Liebe zu gelan
gen. Ich spüre immer wieder wie wenig ich 
doch dazu in der Lage bin und dann törichte 
Dummheiten begehe.

ABER, ich darf ihm all das bringen, geben 
und wandeln lassen. Und dafür nutzte ich das 
Versöhnungssakrament. Ein Sakrament in der 
wahre „Beziehungsarbeit“ stattfinden darf.

Ja, in diesem Gespräch sitzt mir ein Mensch 
gegenüber. Eine Wohltat – ein Mensch, der 
versucht sich mit mir zusammen Gott und sei
nen Verheißungen anzunähern. Und wir sind 
nicht allein dort in diesem Raum: auch Gott 
ist dort mit uns, führt uns und lenkt. Wir drei 

dürfen uns dabei begegnen und den Priester 
als „Brücke“ nutzen, der an uns nichts tut 
oder wirken muss, uns aber Gottes Wirkung 
begreiflicher oder näher erfahren lassen kann. 
Er kann mir bei meiner Beziehungsarbeit kon
krete Hilfestellungen geben, mit Rat und Tat 
zur Seite stehen, Gedanken beisteuern, auf die 
ich selbst nie gekommen wäre oder mir einen 
Zuspruch gewähren und einen Neuanfang, den 
ich mir selbst nicht zugestehen würde. 

Sein Job ist es nicht zu urteilen oder zu 
bewerten – sondern offen zu sein, sich von 
Gott leiten zu lassen und als „Werkzeug“ 
Gottes zu fungieren. (Wie auch immer das 
dann aussehen mag!) Soweit zumindest meine 
idealisierte Vorstellung zu diesem Sakrament 

Und natürlich sind es Menschen, mit 
denen wir dort zu tun haben. Und wie in 
allen Jobs findet man auch beim göttlichen 
Bodenpersonal eigenartige Personen, oder?

Andererseits … vielleicht hören oder erfah
ren wir genau in diesen skurrilen Situationen 
etwas ganz Wichtiges, welches erst später of
fenbar wird. Es sind geschenkte Augenblicke, 
in denen wahre Begegnung und Heilung statt
findet. Hier findet eine radikale Öffnung mei
ner selbst statt, in welcher ich Gott eindringen 
lasse, ihn hineinrufe um etwas zu bewirken, 
dass mir niemand anders geben könnte.

Wenn ich mich wieder voll und ganz in 
diesem göttlichen Vertrauen wiegen kann und  

darf, glaubt Ihr nicht, ich könnte auch andern  
mit mehr inneren Frieden, Ruhe und 
Gelassenheit begegnen und habe mehr 
Möglichkeiten zu agieren? Befreit von ei
genen Limits, unverzeihlichen Gedanken, 
Enttäuschungen, Täuschungen und Unauf
richtigkeiten darf ich meinem Nächsten eben
so friedlich, wohlgesonnen, verzeihend und 
barmherzig begegnen … jedes Mal ein wenig 
mehr.

Besonders schön ist es, wenn man sein 
Gegenüber, den Priester, schon eine Weile 
kennt, mit ihm gemeinsam schon ein Stück 
Wegstrecke gegangen ist, wenn man gemein
same Entwicklungsschritte festhalten kann, er 
Dinge einzuordnen weiß, ohne dass es jedes 
Mal neuer Erklärungen bedarf und er viel
leicht sogar passende Rückfragen stellen kann, 
weil er weiß wie ich ticke und in welchen 
Gedankenkonstrukten ich mich bewege.

Meine spontanen Assoziationen sind des
halb: Freundschaft, Begegnung, Be zie hung, 
Zärtlichkeit, Frieden, gesehen wer den, Nähe, 
Intimität, Neuschöpfung, Gegen wart, Liebe 
und Vertrauen. 

Dafür bin ich sehr dankbar!

ER will DICH, mit all Deine Fassetten –
Dich im Glück und in der Liebe, befreit und 
befähigt zum Leben! 

 Susann-Mareen Theune-Vogelsang 

Siehe, die Stunde kommt

Und sie ist schon da,

in der ihr versprengt sein werdet, 

jeder in sein Haus,

und mich allein lassen werdet.

ABER;

Ich bin nicht allein,

denn der Vater ist bei mir.

Dies habe ich zu Euch gesagt,

damit ihr in mir Frieden habt.

In der Welt seid ihr in Bedrängnis;

Aber habt Mut:

Ich habe die Welt besiegt!

 Joh.16,32-33

Ihr werdet Euch abkehren, mich verlassen, Ver
gehen begehen und bösartig Eurem Nächs ten ge
genüber sein. Ich, Euer Gott, weiß dies schon ehe 
Ihr etwas begangen habt. Aber ihr könnt mich nicht 
enttäuschen – weil ich es weiß und Euch liebe.

Und DAS sage ich Euch, damit ihr vorwärts 
schaut und wachst, statt Euch zu grämen und zu 
schämen und damit unserer Beziehung weiterhin 
im Weg zu stehen. 

Ich habe kein Interesse an sich selbst erniedri
genden, beziehungsunfähigen und um sich selbst 
drehenden Menschen. Mir „reicht“, dass ihr immer 
wieder einen Schritt auf mich zu macht und meine 
Gaben und unerschöpfliche Liebe zunehmend 
anzunehmen lernt. 

Probiert es aus, ich werde Euch alles dafür 
geben. Und alles was „Schlimmes“ passieren 
könnte, habe ich bereits erlebt und besiegt. Ihr 
könnt nicht tiefer fallen als auf Jesus.“ 

 Dein Gott
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Isabell Kolp 07.07.2018 Gablingen
Elias Matthias Hafner 14.07.2018 Achsheim
Ida Maria Jakob 26.08.2018 Achsheim
Kilian Stöckl 02.09.2018 Gablingen
Paul Tim Kremser 08.09.2018 Gablingen
Maxim Nikola Seidl 09.09.2018 Gablingen
Hanna Luisa Steiner 06.10.2018 Gablingen
Marlene Viktoria Kaiser 20.10.2018 Gablingen
Ferdinand David Weihmayr 20.10.2018 Gablingen
Marlene Sofia Jakob 28.10.2018 Achsheim

as Sakrament der Taufe empfingen

Thomas Obermeier und  
Corinna Friedl 28.07.2018 Gablingen

Daniel Kremser und  
Nicole Schneidmadl 08.09.2018 Gablingen

Stefan Fendt und  
Bettina Götzenberger 29.09.2018 Gablingen

as Sakrament der Ehe spendeten sich

ir beten für unsere Verstorbenen
Maria Wörle 10.07.2018 Gablingen
Edeltraud Geißler 26.07.2018 Gablingen
Horst Jakob 27.07.2018 Ehingen
Gertraud Wondratschek 01.08.2018 Rehling
Dr. Josef Wildgruber 03.08.2018 Gablingen
Anton Uhl 10.08.2018 Gablingen
Bernward Göbel 31.08.2018 Gablingen
Karl Rakocevic 04.09.2018 Achsheim
Therese Simon 11.09.2018 Gablingen
Egon Weyrich 13.09.2018 Gablingen
Franz Schmid 27.09.2018 Achsheim
Alfred Schmidt 09.10.2018 Gablingen
Anna Schaller 10.10.2018 Achsheim
Rolf Meyer 19.10.2018 Gablingen

Rentier:
Ein kurzes Stück
roten Pfeifenputzer zu einer Nase
drehen. Gesicht mit braunem Pfeifen-
putzer formen. Geweih in zickzack
legen. Augen befestigen. Zum Schluss
Holzspieß auf der Rückseite ankleben.

Tannenbaum: 
Ein Stück braunen Pfeifenputzer
mit Heißkleber an eine halbe
Nussschale befestigen. Grünen
Pfeifenputzerdraht mit Hilfe
eines Stifts zu einer Spirale
drehen und auf das kurze Stück
setzen. Tipp: Klebe noch einen
Stern auf die Spitze

Weihnachtliches 
BILDERRÄTSEL

BASTELIDEEN FÜR DEN ADVENT:
Rentier, Tannenbaum und Sternanhänger aus Pfeifenputzer

Viel Spaß beim Nachbasteln!

Sternanhänger:
Pfeifenputzer
rundherum an 
eine Ausstech-
form drücken und 
zum Schluss den 
Haken formen. 
Tipp: Du kannst 
den Anhänger 
auch mit Perlen 
oder Glitzer 
verschönern.

Finde die richtigen
Begriffe rund um
die Advents- und
Weihnachtszeit.
Wenn Du sie
senkrecht in die
vorgesehenen
Kästchen einträgst
erfährst Du das
Lösungswort.
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Gedanken zum Titelbild

Am 6. Dezember feiern wir das Fest 
des heiligen Nikolaus. Wenn wir an den 
Nikolaustag denken, bringen wir die
sen Tag meist nur in Verbindung mit 
Kinder beschenken und zwar mit Schoko
Nikoläuse, Nüsse und Spielsachen. Doch 
eigentlich sollte uns dieser Tag mehr zum 
Nachdenken bringen. Einige wissen gar 
nicht mehr warum dieser Tag gefeiert 
wird. Dieser Brauch des „Schenkens“ ent
stand im Gedenken an Nikolaus von Myra.

Nikolaus war Bischof in der Stadt Myra, 
ein Mann voll unaufdringlicher Güte, er 
hat geholfen und gelindert, wo immer 
er Not sah, oft heimlich bei Nacht, ohne 

Nikolaus – Vorbild im Schenken 

Das Pfarrbriefteam: Pfarrer P. Bernhard Gerwe, Birgit Bauer, Gabriele Meir,  
Christine Scharpf, Theresia Weißenböck
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Dank zu erwarten. Er hat Menschen, die 
im Überfluss lebten dazu angehalten, teilen 
zu lernen und denen etwas abzugeben, die 
nichts hatten.

Wir können sicher sein, es wäre ganz 
in seinem Sinne gewesen, wenn wir 
etwas mehr „Nikolaustage“ in unserem 
Alltag einbringen würden. Jeder von uns 
übernimmt die Rolle des Nikolaus, ohne 
Verkleidung und ohne goldenes Buch, aber 
mit wachen Augen, die sehen, wo Not ist. 
Auch unsere Hände sollten wir das ganze 
Jahr geöffnet halten, damit wir von all dem 
Überfluss, in dem wir leben, einen Teil 
abgeben können.  Theresia Weißenböck

Rosenkranz in der Gablinger Grotte

Ein herzliches Vergelt’s Gott allen, die den 
Sommer über am Sonntag den Rosenkranz 
in der Grotte gebetet haben. Ebenso be
danken wir uns für alle Blumen und 
Kerzenspenden.  Annemarie und Heidi

Fo
to

s:
 R

ud
i S

ei
tz

Die Mitbeter des Rosenkranzes am 
Sonntag in der Grotte bedankten sich bei 
Annemarie und Heidi für ihre Arbeit mit 
einem Blumenstrauß.


