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Liebe Leserinnen
und Leser
des Pfarrbriefs!

In der Liturgie der Osternacht
ist eine Erneuerung des Tauf
versprechens vorgesehen. Ähn
lich wie bei der Feier der Taufe
werden wir da befragt, ob wir
uns vom Bösen abwenden und
den Glauben an Gott annehmen
wollen. Obwohl wir bei diesen
Gelegenheiten meist mit vielen
anderen zusammenstehen, beant
worten wir die Fragen nicht in der
Wir-Form sondern immer in der
Ich-Form. Das hat seinen guten
Grund. Wir werden uns dadurch
besser bewusst, dass wir selbst
Entscheidungen treffen müssen.
Ein jeder muss ganz persönlich
prüfen, wo bin ich dem Bösen
zugeneigt, sodass ich mir selbst
und anderen Schaden zufüge?
Genauso wichtig ist es aber, dass
wir uns bei den Fragen nach dem
Glauben bewusst werden: welche

Konsequenzen hat es für mein per
sönliches Lebensgefühl, ob Gott
allmächtig ist, ob er der Schöpfer
des Himmels und der Erde ist,
und ob er uns durch sein Kreuz
erlöst hat? Vielleicht muss ich
manchmal mehr Vertrauen für die
Möglichkeiten Gottes aufbringen.
Ein anderes Mal muss ich mög
licherweise mein Weltbild revi
dieren. Die Taufe sollte nicht nur
ein einmaliger Akt bleiben, bei
dem ich häufig nur passiv betei
ligt bin. Sie sollte sich in meinem
Leben auch vollenden, dadurch
dass ich meine Sichtweise und
meine Handlungen täglich neu
aus der Verbindung mit Jesus
gestalte. Denn darum geht es ja in
der Taufe: Gott bietet uns seinen
Bund an, indem er uns als seine
Kinder adoptiert. Wie ein Vater
mit seinem Kind fühlt und auf
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eine gute Entwicklung hofft, so
wünscht auch Gott alles Gute für
uns. Dass er das tut, sollte man
nicht als selbstverständlich hin
nehmen.
Gerade aus diesem Bewusstsein
sollen wir uns auch immer wieder
an die Tatsache unserer Taufe er
innern. Wenn wir uns zum Gebet
sammeln, sollten wir beim Kreuz
zeichen daran denken, dass wir
Jesus so viel wert sind, dass er
sich für uns ans Kreuz schlagen
ließ. Auf diese Weise hat er mit
seinem Blut den Bund mit uns
gestiftet. Indem wir den Namen
des dreifaltigen Gottes ausspre
chen, des Vaters und des Sohnes
und des Heili
gen Geistes, erin
nern wir uns an das, was uns Jesus
über diesen Gott der Liebe in
Worten und Taten offenbart hat.
Dieser Gott ist kein einsamer
Gott. Er ist in sich gewissermaßen
Gemeinschaft in einer Vollkom
menheit, wie sie in der Schöpfung
bei unter sich getrennten Personen
nicht vorkommt.
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Nun kann man aber auch aus
einem Bund wieder herausfallen.
Das geschieht, wenn wir uns um
die Verpflichtungen, die sich aus
dem Bund ergeben, nicht küm
mern. Wenn wir die Gebote Gottes
in schwerwiegenden Fällen über
treten, müssen wir uns um eine
Erneuerung des Bundes bemühen.
Wir müssen Gott unseren Willen
bekunden, wenigstens von nun
an dem Bund mit ihm entspre
chend zu leben. So etwas tun wir,
wenn wir das Taufversprechen
erneuern, aber auch wenn wir
uns in der sakramentalen Beichte
seine Vergebung zusagen lassen.
Versuchen wir doch in einem er
sten Schritt uns mit wenigstens
einem bewussten Kreuzzeichen
am Tag an den Bund mit Gott zu
erinnern, und laden wir ihn im
Hinblick auf den Taufbund ein,
seine schützende Hand über uns
und unsere Familien zu halten.
Gottes Segen wünscht Ihnen
Ihr Pfarrer P. Bernhard Gerwe.

Kollekten

Gablingen

Achsheim

Adveniat		
Krippenopfer der Kinder
Sternsinger

2.176,53 €
144,99 €
6.757,00 €

468,30 €
79,40 €
2.327,13 €
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Buchbesprechung: „Die RAF hat euch lieb“

Farbenfrohe Taschen, gemu
sterte Hosen, außergewöhn
licher Schmuck und duf
tendes Gebäck empfingen
die Gablinger Kirchgänger
am 10. März nach der Messe
im Pfarrheim St. Martin.
Anlass hierfür war ein
Verkauf zugunsten des Pro
jekts „Old is gold“ für mit
tellose Senioren in Uganda,
das von Michaela aus Gab
lingen und Gertrude aus Uganda gestartet
worden war. Die beiden hatten sich im
Rahmen eines Austauschprogramms zwi
schen Deutschland und Uganda kennenge
lernt, der von der Initiative „Global Match“
organisiert wurde.
„Global Match“ führt junge Menschen
aus dem globalen Norden und Süden zu
sammen, die wiederum gemeinsam soziale
Projekte starten. Neben dem SeniorenProjekt hat „Global Match“ beispielsweise
auch ein Projekt zum Plastik-Recycling
oder zur Unterstützung junger Mütter ohne
Ausbildung hervorgebracht. Ins Leben ge

Gut fünfzig Jahre ist es her, dass Studenten
1968 gegen das „Establishment“ der bürger
lichen Gesellschaft revoltierten. Aus diesen
Studentenprotesten gingen radikale Gruppen
wie vor allem die RAF hervor, die mit der
Mao-Bibel in der Hand durch politische
Morde die Gesellschaft destabilisieren woll
ten. Vor allem mit zwei Namen verbindet man
diese kommunistisch anarchistische Richtung,
die gute Beziehungen zur Führung in der
DDR aber auch zur chinesischen Botschaft
unterhielt: mit Andreas Baader und Ul
ri
ke
Meinhof. Bettina Röhl, eine Tochter von
Ulrike Meinhof, wirft in ihren autobiographi
schen Erinnerungen einen kritischen Blick auf
die chaotischen Zustände in der Bewegung
und in ihrer Familie, die damals zu einem
Mittelpunkt für die revolutionären Be
strebungen der 68er wurde. Eine große Rolle
spielte dabei das linke Schmuddel
magazin
„Konkret“, dessen Herausgeber ihr Vater und
dessen Kolumnistin ihre Mutter war.
Nach der Scheidung ihrer Eltern ging ihre
Mutter mit ihr und ihrer Zwillingsschwester
von Hamburg nach Berlin, traf dort bei den
Hausbesuchen Leute wie den Studenten
anführer Rudi Dutschke, der bei dem Kind
einen angenehmen Eindruck hinterließ, oder
andere Linksintellektuelle, mit denen ihre
Mutter endlos diskutierte. In dem Moment,
als diese linke Bewegung im Grunde gesiegt
hatte, verabschiedete sich Ulrike Meinhof
mit einigen anderen in den Untergrund und
machte durch Banküberfälle und Morde von
sich reden. Röhl zeigt sich entsetzt über die
Haltung vieler Linksintellektueller, die bereit
waren, den Bandenmitgliedern Unterschlupf
zu gewähren, während sie bis heute über die
Morde an Unschuldigen großzügig hinweg
sehen. Doch vor diesem endgültigen Abglei
ten in die Kriminalität, versteckte Meinhof
die achtjährigen Zwillinge in einer Nachtund Nebelaktion in Sizilien in einem Lager
für Erdbebenopfern. Gleichzeitig ließ sie sich
mit dem Kern der RAF in einem Lager
der Palästinenser militärisch ausbilden. Von

Foto: R. Seitz

Global Match

rufen wurde „Global Match“ von Katharina
Jung aus Lützelburg.
Den Erlös, den Gertrude und Michaela
beim Verkauf der afrikanischen Hand
werkskunst und des Gebäcks erzielt haben,
wird für den Aufbau eines Seniorentreffs
in Uganda verwendet, in dem sich alte
Menschen ohne Angehörige begegnen, ge
meinsam Zeit verbringen, medizinische
Hil
fe bekommen und in naher Zukunft
ein Stück Land bepflanzen, um sich selbst
mit gesunden Lebensmitteln versorgen zu
können. Ein herzliches Dankeschön für die
großzügige Unterstützung!

Michaela Scharpf

Büchereinachrichten der Pfarrbücherei St. Martin

Foto: Gabi Meir
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Seit Januar gibt es in der
Pfarr
bücherei ein Bücherei
café. Dort kann man sich in
zwangloser Runde bei Kaffee
und Kuchen über die gemein
same Leseleiden
schaft aus
tauschen.
In den Sommermonaten
bleibt das Café geschlossen.
Es öffnet wieder im Oktober.

Ihr Büchereiteam
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ihrer Mutter hörten die Kinder bis zu ihrer
Inhaftierung nichts mehr. Wenn sie nicht
rechtzeitig in Sizilien entdeckt worden wä
ren, hätten sie nach den Plänen ihrer Mutter
damit rechnen müssen, gleichfalls in ein pa
lästinensisches Lager verfrachtet zu werden.
Man gewinnt bei der Lektüre dieses
Buches den Eindruck, dass die damals im
internationalen Vergleich noch wirklich
verhältnismäßig reiche deutsche Gesell
schaft zu satt geworden war. Man wusste
nur zu zerstören. Darüber, wie es weiter
gehen sollte, hatte man sich keine Gedanken
gemacht. „Es entstand … auf dem Höhe
punkt von 68 das geistige Vakuum, in das
alle kommunistischen Revolutionen der
letzten 150 Jahre gefallen sind. Marx kriti
siert den Kapitalismus so umfangreich, dass
niemand den Überblick behält, aber er lie
fert keine brauchbare Anweisung, wie der
Gla
ser
meister seinen Betrieb über die
Runden bringen kann … (oder) wie eine
Volkswirtschaft ganz konkret zu organisie
ren sei … Wer den kommunistischen Ur
vater Marx studiert, stellt fest, dass dieser
im GEGEN verhaftet bleibt und, wenn es
konkret werden müsste, in die Utopie flüch
tet.“ (110) Röhl beklagt, dass „Alle Bereiche
der Politik heute in diesem Sinne von 68
bestimmt (sind), sei es die Bildungspolitik,
die Energie- und Wirtschaftspolitik bis hin
zur nicht vorhandenen Einwanderungs
politik.“ Das Buch ist wertvoll durch die
Er
innerungen der Zeitzeugen, durch das
kritische Hinterfragen heutiger Politik und
durch die vielen Interviews mit Protagonisten
dieser Zeit, die noch heute oder bis vor
kurzem eine Rolle spielten, wie den Rechts
anwälten und späteren Politikern Schily und
Ströbele oder dem Spie
gel-Chefredakteur
Aust, dem Bettina Röhl ihre Rettung vor
dem Palästinenserlager mit verdankt. Zum
Verständnis der 68-iger Revolution und der
von ihr geprägten Gegenwart ist dieses z.T.
recht spannende Buch nur zu empfehlen.

P. Bernhard Gerwe
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Bischof Konrad Zdarsa
besuchte die Pfarrei St. Martin

Am Sonntag, den 17. Februar 2019 be
suchte Bischof Konrad Zdarsa die Pfarrei
St. Martin in Gablingen. Zum Empfang
des hohen Besuchs spielte der Musikverein
Gablingen auf dem Kirchplatz, umrahmt
vom Spalier der Fahnenabordnungen der
Ortsvereine. Bürgermeister Hörmann be
grüßte den Bischof im Namen der
Gemeinde Gablingen. Nach dem Einzug in
die Kirche zelebrierte Bischof Konrad vor
den zahlreichen Gläubigen ein feierliches
Pontifikalamt, das vom Kirchenchor Gab
lingen musikalisch gestaltet wurde.
Zum Beginn begrüßte Pater Bernhard
Gerwe den Bischof. „Er freue sich, dass
Bischof Konrad seiner Einladung nach
Gablingen, die er bei der Firmung in Stet
tenhofen an ihn gerichtet hatte, so schnell
gefolgt ist“. Auch Bischof Konrad grüßte

die Gläubigen. „Er freue sich, heute das
erste Mal in der schönen Pfarrkirche in
Gablingen zu sein. Er war zwar vorher
schon zweimal in Gablingen gewesen, al
lerdings im Gefängnis“. In seiner Predigt
bekräftige Bischof Konrad die Gläubigen,
in der Nachfolge Christi nicht nachzulas
sen und im Glauben an Gott stets zu wach
sen. „Ihr sollt miteinander daran arbeiten,
dass den Menschen der Sinn für das Heilige
nicht verloren geht.“
Zum Ende des Gottesdienstes segnete
der Bischof zwei Kreuze, die für den
Kindergarten bestimmt sind. Eines ist für
die Aula gedacht. Das Kreuz haben die
Erzieherinnen des Kindergartens mit far
bigen und glitzernden Mosaiksteinchen
selbst gestaltet. Das andere Kreuz hat Josef
Schuster aus einer Eibe geschnitzt, die
früher auf dem Kirchberg in Gablingen
stand. Es wird bei Gottesdiensten im Freien
im Kindergarten genutzt. In liebevoller
Weise erklärte Bischof Konrad den anwe
senden Kindern die Symbolkraft der bei
den Kreuze. Hier das rustikale Holzkreuz
mit den Nägeln, welches an den Tod Jesu
am Kreuz erinnert, auf der anderen Seite
das bunte Mosaikkreuz mit den glitzernden
Steinchen, in dem bei Sonneneinstrahlung
das Licht des Auferstandenen, das vom
Kreuz ausgeht, sichtbar wird.
Zum Schluss bedankte sich PGR-Vor
sitzender Alfred Eggert im Namen der
Pfarrei bei Bischof Konrad, dass er nach
Gablingen gekommen ist. Auf dem Kirch
platz bot sich nach dem Gottesdienst für
die Gläubigen die Gelegenheit zu persön
lichen Begegnungen und Gesprächen mit
dem Bischof. Anschließend gab es noch
ein gemeinsames Mittagessen im Pfarrheim
mit Gästen aus Gablingen, Achsheim und
Langweid. 
Rudi Seitz

Alle Fotos vom Bischofsbesuch:
J. Reiter
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„Warum sind Sie
im Frauenbund?“
Auf diese Frage würde eine Frau in den
20er Jahren des vorigen Jahrhunderts viel
leicht folgendermaßen geantwortet haben:

„Ich habe mir lange überlegt, ob ich
dem Frauenbund beitreten soll. Mein
Mann meint, dass ich dafür doch gar
keine Zeit hätte und ich solle mich
doch lieber um meine Familie kümmern. Außerdem könne da doch gar
nichts Gescheites dabei rauskommen,
wenn so viele Frauen auf einem
Haufen sind.

Bischof Dr. Konrad Zdarsa segnet Kreuze für den Kindergarten
Am Sonntag, den 17. Februar 2019 be
suchte Bischof Konrad Zdarsa die
Pfarrei St. Martin in Gablingen. Mit
dem Besuch war auch die Segnung
unserer beiden Kreuze verbunden.
Schon länger war der Wunsch nach
einem großen Kreuz für unsere Gottes
dienste da. Nach langem Überlegen und
Besprechen hatten wir das Glück gleich
zwei Kreuze zu erhalten. Eines für
unsere lichtdurchflutete Aula und eines
für unsere Freiluftgottesdienste.
Das Kreuz mit den bunten Mosaik
steinen wurde von den Kindern und
vom Personal gestaltet. Zukünftig wird
es in der Aula der Kita zu sehen sein.
Das zweite, massive Holzkreuz gestal

Uns wurde von unserer Vorstandsfrau was
anderes erzählt: Der Frauenbund setzt sich
hauptsächlich für die Bildung der Frauen
ein, denn es gibt viele Bereiche, wo ich
noch lernen kann. Das finde ich gut, denn
wir Frauen sind nicht dumm. Vielleicht
können Frauen später einen eigenen Beruf
ergreifen oder sogar studieren. Außerdem
hilft der Frauenbund mit, dass unsere
Arbeit für die Familie viel mehr anerkannt
wird und es gibt sogar Mütterferien. Im
Frauenbund fühl ich mich wertgeschätzt
und gut aufgehoben.
Die Antwort einer Frau aus den 70er
Jahren wäre vielleicht so ausgefallen:

tete Herr Schuster für uns. Dieses Kreuz
ist die optimale Ergänzung für unsere
Gottesdienste im Freien.
Das Kindergartenteam bedankt sich
nochmals recht herzlich bei Bischof
Dr. Konrad Zdarsa für die Segnung der
beiden Kreuze.

„Ich bin gern im Frauenbund, weil er
mir eine gewisse Abwechslung bietet,
ich komme ein bisschen unter die
Leute, kann meine Talente einbringen.
Wir helfen in der Pfarrei mit, dass sich
etwas rührt, seien es Feste, Basare
oder die Aufrechterhaltung kirchlicher
Traditionen. Mit verschiedenen
Aktionen sammeln wir Geld, das wir
für karitative Zwecke spenden. Da
kommt schon was zusammen. Ich bin
stolz auf das, was wir gemeinsam
schaffen.“
Eine Frau aus der Gegenwart könnte fol
gende Antwort geben:

„Am Anfang, als ich noch nichts über
den Verein wusste, kam mir bereits der
Name etwas verstaubt vor: Katholischer
Deutscher Frauenbund (KDFB). Nachdem
ich im Internet recherchiert hatte, war
ich dann aber doch sehr beeindruckt. Ich
hatte gar nicht gewusst, dass der
Frauenbund so politisch war und auch
jetzt noch ist – und das immer auf der
Basis der christlichen Grundwerte. Viele
Frauenbundfrauen sitzen sogar im
Bundestag. Und sie säuseln nicht nur,
sondern sprechen auch schwierige
Themen an: Ungleiche Entlohnung der
Frauen bei gleicher Arbeit, GenderThematik, Diakonat der Frau, aktiver
Umweltschutz usw. Das imponiert mir
und durch meine Mitgliedschaft möchte
ich den Verband stärken, denn der
Einfluss eines Verbandes hängt auch von
der Anzahl seiner Mitglieder ab.
Was die Aktivitäten des Frauenbundes
angeht, bin ich etwas gespalten. Es gibt
ja soo viele Angebote von allen Seiten,
da fällt die Entscheidung schwer. Aber
wenn mich was interessiert, geh ich
schon hin und bis jetzt hat es mir immer
gut gefallen.“

Es gibt viele gute Gründe, die für den
Frauenbund sprechen. Immerhin umfasst
der KDFB 180 000 Mitglieder in über
1800 Zweigvereinen. Was in den Jahren
seit seiner Gründung 1903 gewachsen ist,
entwickelt sich mit dem Wandel der Ge
sellschaft immer weiter und braucht auch
in Zukunft Interesse und Unterstützung –
von Frauen für Frauen!  Christine Scharpf
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Medjugorje –
Wo der Himmel die Erde berührt

Vom 29.09.2019 bis 05.10.2019 wird von
Gablingen aus startend eine Pilgerfahrt
nach Medjugorje in Bosnien-Herzegowina
organisiert. Pater Bernhard Gerwe wird
uns hierbei begleiten. Beim Verteilen der
Flyer und Plakate wurde mir bewusst,
dass viele diesen Gnadenort noch gar nicht
kennen. Deshalb möchte ich Ihnen hier
kurz diesen Ort und seine Besonderheit
näherbringen.
Seit dem 24. Juni 1981 haben dort sechs
Kinder/Jugendliche (damals im Alter zwi
schen 10 und 16 Jahren) täglich Marien
erscheinungen. Aktuell haben noch drei
Seher täglich eine Erscheinung. Die Gospa
(im Kroatischen für Gottesmutter) ver
kündet seit dem 25.01.1987 jeden 25. des
Monats eine Botschaft für die ganze Welt.
Sie spricht uns dort immer als Ihre Kinder
an, weil Maria unsere himmlische Mutter
ist. Ihre Nähe zu uns hat Sie einmal mit
den folgenden Worten zum Ausdruck ge
bracht: „Liebe Kinder, wenn ihr wüsstet,
wie sehr ich euch liebe, ihr würdet vor
Freude weinen“.
Botschaft vom 25. Februar 2019:
„Liebe Kinder! Heute rufe ich euch zu
einem neuen Leben auf. Es ist nicht wich
tig, wie alt ihr seid, öffnet Jesus euer
Herz, der euch in dieser Zeit der Gnade

verwandeln wird, und ihr werdet wie die
Natur in der Liebe Gottes in ein neues
Leben geboren werden, und ihr werdet
euer Herz für den Himmel und die himm
lischen Dinge öffnen. Ich bin immer noch
bei euch, weil Gott es mir aus Liebe zu
euch erlaubt hat. Danke, dass ihr meinem
Ruf gefolgt seid!“
Obwohl es mittlerweile sehr viele
Botschaften sind, können sie unter fünf
Themen zusammengefasst werden: Friede,
Glaube, Umkehr, Gebet und Fasten.
Zusammenfassend kann man sagen, dass
die Botschaften der Gottesmutter unter
streichen, dass der Friede das höchste Gut
ist und dass Glaube, Umkehr, Gebet und
Fasten die Mittel sind, mit denen wir ihn
erreichen können.
Vor fast 30 Jahre durfte auch ich hier das
Geschenk des Glaubens empfangen. Ge
spräche und Begegnungen mit anderen Gläu
bigen, die authentischen Seherkinder und die
Ausstrahlung des Ortes (für mich wie eine
Oase des Friedens) bewirkte in mir eine 180
Grad Neuausrichtung meines Lebens, wieder
hin zum Glauben; den ich als damals
20-Jähriger verloren hatte. Aber nicht nur ich,
sondern viele Millionen Pilger aus der ganzen
Welt fanden hier den Frieden. U.a. auch Herr
Hubert Liebherr, der bis 1988 als Mitgesell
schafter der Liebherr-Werke (Baumaschinen,
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Flugzeugausrüstung, Kühl- und
Gefriergeräte und Werkzeug
maschinen) tätig war. Nach
einem Autounfall im Jahr 1981
begann seine Bekeh
rung, in
deren Folge er auf sein Erbe
verzichtete und sich ganz in den
Dienst Gottes stellte; zu dessen
Vortrag möchte ich alle ganz
herzlich einladen.
Wer zusätzlich schon
jetzt Näheres über die
sen Ort erfahren möchte,
kann sich gerne unter
www.medjugorje.de
informieren.
Es wäre mir eine besondere
Freude, wenn uns möglichst
viele Achs
heimer und Gab
linger auf unserer gemein
samen Pilgerfahrt (privat orga
nisiert zusammen mit Herrn
Norbert Rieger und Feil-Bus
reisen) begleiten würden.
Mit der Veröffentlichung
dieser Bot
schaf
ten soll einer
endgültigen kirch
lichen Ent
scheidung über die Ereignisse
in Medjugorje nicht vorgegrif
fen werden.  Manfred Trenker
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Wo: Im Pfarrheim in Gablingen
Wann: Am 14.05.2019 um 19.45 Uhr
Veranstalter: M. Trenker & N. Rieger

Ein frohes Osterfest
und Gottes Segen
wünschen der ganzen Pfarrgemeinde
der Pfarrgemeinderat
und das Pfarrbriefteam
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Interview mit
Johanna Wittmann

und müssen dann noch irgendwelchen
Leuten ausweichen, die ihre Sachen mitten
auf der Straße verkaufen wollen.

P. Bernhard: Ich habe gehört, dass Du in
Kenia warst?

Johanna: Nein, ich habe mich in der
Gruppe sehr wohlgefühlt. Wir hatten viel
Spaß und alle haben sich gut verstanden.

P. B.: Wer ist da mitgefahren?
Johanna: Das waren 48 jugendliche
Musiker und ca. 10 Betreuer.
P. B.: Warst Du schon einmal in Afrika?
Johanna: Ja, auf den Kapverdischen Inseln.
Die liegen südlich von den Kanarischen
Inseln. Dort habe ich einmal mit meiner
Mutter und meinen Großeltern einen schö
nen Urlaub verbracht.
P. B.: Da hattest Du also schon eine
Vorstellung von Afrika?
Johanna: Ja, aber Kenia war ganz etwas
anderes. Das Land ist sehr arm. Die Leute
wohnen in billigen Hütten, die zum Teil
aus Müll zusammengesetzt sind. Ich habe
eine ganze Siedlung gesehen mit einer Art
Iglus aus Müll.
P. B.: Was würdest Du in Kenia am stärks
ten vermissen?

P. B.: In Kenia gibt es ja auch Terror
anschläge. Habt Ihr irgendetwas Gefähr
liches bemerkt?
Johanna: Nein, nur bei einem Konzert
standen ein paar Soldaten herum, die mal
einen Mann verhaftet haben. Warum, weiß
ich nicht.
Foto: privat

Johanna: Wir waren in mehreren Jugend
herbergen und einem Hotel untergebracht.
Wenn man in den Jugendherbergen sich
waschen oder duschen wollte, kamen drei
dünne Strählchen und es dauerte eine
Stunde, bis man nass wurde. Als ich wie
der zuhause war, hatte ich ein schlech
tes Gewissen, weil ich an meine neuen
Bekanntschaften denken musste, die nicht
so einfach duschen können.

13

P. B.: Was war Dein schönstes Erlebnis?
Johanna: Bei dem Besuch einer Schule
haben sich die Schüler voll auf uns gefreut.
Wahrscheinlich haben die noch nie Weiße
gesehen. Sie strichen über unsere Haare und
berührten unsere Haut und stellten viele
Fragen. Als Dankeschön für unser Konzert
bekamen wir eine Ziege geschenkt, die wir
aber nicht nach Hause mitgebracht haben.
Sie durfte in ihrer Heimat bleiben, weil
wir sie an eine Behindertenschule weiter
geschenkt haben.
P. B.: Vielen Dank für das Interview.
Johanna: Gerne.

Aschermittwochsfrühstück
der Frauen- und Seniorengemeinschaft
Achsheim

P. B.: Konntet ihr auch einmal einen Blick
in die Hütten werfen?
Johanna: Leider nicht. Wir haben aber die
ärmlichen Schulen gesehen, die sicher viel
besser ausgestattet waren als die Hütten.
Man hat gesehen, wie die Leute angezogen
waren. Selbst die Schulkleidung ist viel
fach zerrissen. Komischer Weise tragen
sie alle lange Kleidung, weil es ihnen trotz
30 °C noch zu kalt ist. Sie wunderten sich
über uns, weil wir kurze Hosen trugen.
P. B.: Ist Dir sonst noch etwas Besonderes
aufgefallen?
Johanna: Der Straßenverkehr ist unvor
stellbar chaotisch. Eine zweispurige Straße
wird auch schnell zu einer sechsspurigen.
Die Leute fahren wirklich kreuz und quer

Fotos: Melanie Schmid

Johanna: Ich gehöre dem Jugendorchester
in Gersthofen an. Diese Fahrt hat sich
ergeben über Klaus Schwenk, der das
alte, nicht mehr benötigte Inventar der
Mittelschule in Gersthofen nach Kenia
vermittelt hat. Er engagiert sich seit Jahren
für die Hilfsorganisation Prokosogo, die
Schulen in Kenia aufbaut und für die be
rufliche Qualifikation von Jugendlichen
sorgt. Als nun die Schulmöbel für den
Abtransport in die Aula getragen werden
mussten, haben die Orchestermitglieder
und deren Eltern spontan geholfen. Der
Vorstand vom Orchester war neugierig und
wollte wissen, wo die Möbel hinkommen.
Da ergab sich die Idee, eine Orchesterreise
nach Kenia zu organisieren.

P. B.: Hattest Du Heimweh?

April 2019

Die Frauen- und Seniorengemeinschaft
veranstaltete am Aschermittwoch im Haus
St. Peter und Paul in Achsheim ein ge
meinsames Frühstück.
Einen netten Überraschungsbesuch be
kamen sie von der Mutter-Kind-Gruppe.
Die Kleinen überraschten die Senioren mit
Liedern und Tänzen.

Christine Schalk bereitete ein Frühstück
mit Fischsemmeln und Käse vor, dabei
bekam sie Unterstützung von den Mamas.
Diese brachten selbst gemachte Dips und
vegetarische Aufstriche mit.
Alle zusammen verbrachten einen net
ten Vormittag in geselliger Runde.

Theresia Weißenböck
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Glaubenskurs „Nehmt Neuland unter den Pflug“
Es ist Zeit, den Herrn zu suchen.

Foto: Kloster Wettenhausen

Da die Anmeldungen am Anfang
etwas rar waren, wurden wir unsicher,
ob der Kurs stattfinden könne. Denn
20 Anmeldungen sollten es schon sein,
meinte Katharina Weiß, die Leiterin des
Kurses.
Zum Anmeldeschluss am 09.02.2019
lagen aber doch 22 Anmeldungen
vor und es kamen danach auch noch
einige dazu.
Erfreut hat mich, dass die Teilnehmer
nicht nur aus Gablingen kamen, son
dern auch aus Achsheim, Holzhausen,
Lützelburg, Langweid, Gersthofen und
sogar aus Obergrießbach.

So konnte der Kurs wie geplant am 21.02.2019 starten.
Am ersten Abend stellte uns Katharina Weiß den Propheten Jona vor, mit allen
seinen Höhen und Tiefen, seiner Widerspenstigkeit sowie seiner Schwierigkeit,
Gottes Barmherzigkeit anzunehmen.
Der zweite Abend führte uns die alttestamentlichen Beter Abraham, Jakob und
Elija vor Augen, so konnte ich davon mitnehmen:
K Innehalten, Zweifel, Probleme mit Gott besprechen
K Bei allem Aktivismus – Zeit für IHN nehmen
K Gott lässt uns nicht links liegen, wenn wir etwas verbockt haben
K Aussprechen, was mich plagt

Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen 
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Weihnachtsliedersingen 2018 in Gablingen
Am 30.12.2018 veranstaltete
der Kirchen
chor Gablingen
und das Streichensemble um
Pfarrer G. Kögel wieder ein
Weihnachtsliedersingen in
Gablingen in der Pfarrkirche.
Der
überaus
große
Zuspruch zeigt uns ganz
deutlich, dass diese Tradition
(seit nunmehr 10 Jahren)
auf jeden Fall weitergeführt
werden sollte. Wir bedan
ken uns ganz herzlich für
die vielen Besucher und die
großzügigen Spenden. Das
Geld wurde teilweise einer
sozialen Einrichtung gespen
det und für den Kauf von
Notenmaterial für den Chor
verwendet. 
Beate Pröll

Foto: B. Pröll

70 Jahre im Kirchenchor: Maria Zimmermann

Für die anschließende Anbetung gab uns Katharina Weiß diese Gedanken mit:
K Anbetung ist persönliche Begegnung mit Gott
K Ausruhen vor dem Herrn
K Keine Aktion des Menschen
K Eine Angelegenheit der Liebe
Die Anbetungen waren immer sehr schön gestaltet. Katharina Weiß, Christine
Scharpf und Christian Wittmann verwöhnten uns mit ihrer Musik und tief
gehenden Liedern, dazwischen immer wieder weiterführende Gedanken und
Gebete.
Am dritten Abend (Versöhnung) wurde das Angebot der Beichte und am vierten
Abend (Heilung) der Gebetsdienst reichlich in Anspruch genommen.
So bin ich weiterhin gespannt, was Gott den Teilnehmern in den verbleibenden
Abenden noch alles schenken will. 
Alfred Eggert

April 2019

Foto: B. Pröll

Der Kirchenchor St.Martin in Gab
lingen nutzte seinen Neujahrs
empfang (leider erst im Februar)
um ein wohlverdientes Mitglied zu
ehren.
Frau Maria Zimmermann singt
seit 70 Jahren im Kirchenchor in
Gablin
gen. Gleich nach der Erst
kommunion fing sie zu singen an,
und man kann sich den Chor ohne
sie gar nicht vorstellen. Die Chor
leiterin Frau Elisabeth Seiler dankte
Frau Zimmermann für die langjäh
rige Treue und ihre tatkräftige
Unterstützung und Hilfe, verbun
den mit dem Wunsch, dass sie uns
noch lange erhalten bleibt und
gerne mit uns singt: Zur Ehre Gottes
und zur Freude der Menschen.

Beate Pröll
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Viel Spaß!
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Kennst du …

SUCHBILD
Findest du die 11 Fehler?

Lösung:

WÖRTERRÄTSEL
Aus zwei mach eins
findest du heraus, welche zusammengesetzten Wörter
mit den neun Bildfeldern gemeint sind?

Theresia Weißenböck

Theresia Weißenböck

Quelle: beide Rätsel, Daria Broda, www.knollmaennchen.de
In: Pfarrbriefservice.de

Bild: Bonifatiuswerk, www.bonifatiuswerk.de
In: Pfarrbriefservice.de
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Name für die Kirchenmaus Gablingen: _________________
Name für die Kirchenmaus Achsheim: _________________
Mein Name: _______________________ Mein Alter: ____
Meine Adresse: ___________________________________
Meine Telefonnummer: ________________
Abgabeorte: Pfarrbüro Gablingen oder Briefkasten Pfarrheim Achsheim
(Einsendeschluss: 31.05.2019)

ir beten für unsere Verstorbenen

Text: Birgit Bauer
Zeichnungen: Theresia Weißenböck

Bis zum nächsten Mal. Vielleicht laufen wir uns jetzt auch mal über den Weg ☺

19

seit dem letzten Pfarrbrief sieben Kinder aus Gablingen
und fünf Kinder aus Achsheim

Meine Freundin und ich wollten uns einmal vorstellen, da uns bis jetzt noch
nie jemand bemerkt hat.
Ich bin eine Kirchenmaus und lebe seit einigen Jahren in Gablingen und
wandle zwischen Kirchenbänken, der Sakristei und dem Glockenturm.
Von dort aus habe ich schon einiges gesehen. Meine Freundin ist ebenfalls
eine Kirchenmaus, jedoch residiert sie in Achsheim.
Ich treffe meine Freundin ab und zu, wenn ich (heimlich) mit Pater Bernhard zum
Gottesdienst nach Achsheim mitfahre.

Wir sind schon gespannt!

April 2019

as Sakrament der Taufe empfingen

Liebe Kinder der Pfarrgemeinschaft Gablingen und Achsheim!

Stellt euch vor, wir haben bisher noch keinen Namen.
Wenn Dir ein Name für uns einfällt, schreib doch Deinen Vorschlag auf den
Abschnitt unten mit Namen und Adresse!
Eine Jury entscheidet dann aus allen Einsendungen.
Ein kleines Überraschungsgeschenk wartet auf die besten Ideen! Viel Glück!
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Gerhard Walzel
Theresia Spanrunft
Anna Berchtenbreiter
Anna Weihmayr
Johann Eser
Georg Jaumann
Maria Steigleder
Josef Göppel
Josef Sailer
Gertrud Heinrichs
Veronika Rakocevic
Kreszenz Weinmann
Hermann Hattayer
Elisabeth Friedl
Wilhelmine Kreidl
Maria Schoderer
Hildegard Ianes
Xaver Sapper
Franz Schnierle
Elfriede Stegmüller
Friedrich Mühlberger

02.11.2018
20.11.2018
27.11.2018
29.11.2018
30.11.2018
06.12.2018
13.12.201
03.01.2019
24.01.2019
26.01.2019
30.01.2019
23.02.2019
26.02.2019
27.02.2019
28.02.2016
02.03.2019
08.03.2019
09.03.2019
12.03.2019
21.03.2019
22.03.2019

Gablingen
Achsheim
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Achsheim
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Achsheim
Gablingen
Gablingen
Achsheim
Gablingen
Gablingen
Achsheim
Gablingen
Achsheim
Gablingen
Gablingen

as Sakrament der Ehe spendeten sich
Martin Jaumann und
Laura Trapp

01.12.2018

Achsheim
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Familienfasching in Achsheim
Dieses Jahr veranstaltete die
Pfarrei Sankt Peter und Paul
zusammen mit der MutterKind-Gruppe am 02.03.2019
wieder einen Familienfasching
in Achsheim.

Fotos: Gabi Fendt

Als Highlight des Nachmittags sorgte der Zauberer
Knut für Unterhaltung. Die Kinder verfolgten aufmerk
sam seine Zaubershow und hatten eine Menge Spaß
dabei. Neben vielen Spielen wurde auch eifrig das
Tanzbein geschwungen.
Der Erlös des diesjährigen Familienfaschings kommt
den Achsheimer Kindern im Kindergarten und in der
Mutter-Kind-Gruppe zugute.

An dieser Stelle möch
ten wir uns bei allen Hel
ferinnen und Helfern und den
Kuchenspenderinnen bedan
ken. Dank eurer Hilfe wurde
der Faschingsball ein voller
Erfolg!  Theresia Weißenböck
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