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Liebe Leserinnen  
und Leser 
des Pfarrbriefs!

ungestraft davon. Gott enthüllt Mose 
die Hintergründe. Der 1. Reisende, 
der Verlierer, hatte die Börse dem 2. 
gestohlen. Der 3. verdiente den Tod 
wegen eines Verbrechens, das ohne 
Zeugen geschehen war; so hatte das 

Recht seinen Lauf genommen. Keine 
menschlichen Zeugen hätten den 
Zusammenhang enthüllen können.“

Ihr Pfarrer P. Bernhard Gerwe.

Wenn Menschen leiden, ist die Gefahr 
groß, dass sie ungerecht urteilen. 
Sie machen andere Menschen, die 
Verhältnisse, ja sogar Gott selbst für 
ihre Schwierigkeiten verantwortlich. 
Leider haben unsere Stammeltern 
sich nach ihrer Sünde in der großen 
Nähe zu Gott nicht wohl gefühlt. Und 
so leben wir nun einmal in einer Welt, 
die kein Paradies mehr ist. Da hilft es 
nicht bei allen Widrigkeiten zu fragen, 
wer ist daran schuld. Die Schuldfrage 
zu klären, bringt meist nicht weiter, 
weil letztlich unser Wissen um die 
Hintergründe nicht ausreicht. Jenseits 
von Eden ist manches Leid für uns 
nur eine Lernaufgabe. Wir sollen 
verstehen, wie wir mit bestimmten 
schwierigen Situationen umgehen 
können. Im Laufe eines Lebens ge
winnen wir Weisheit. Vor allem wer
den wir vorsichtiger im Urteilen. Zu 
oft ist es schon unterlaufen, dass wir 
zu voreilig, zu unbesonnen und zu 
ungerecht gerichtet haben. Ich möch
te Ihnen eine schöne Geschichte aus 

dem Judentum erzählen, die das illus
trieren kann: 

„Mose ruhte einmal bei einem 
Brunnen hinter Sträuchern. Er sah, wie 
ein Reisender kam, sich am Brunnen 
labte und dabei seine Geldbörse ver
lor. Dieser bemerkte es jedoch nicht 
und zog weiter. Bald darauf kam ein 
anderer des Wegs, fand die Börse und 
nahm sie mit. Darauf kam ein Dritter, 
welcher vom Vorgefallenen nichts 
wusste. Inzwischen hatte aber der 
erste Reisende seinen Verlust bemerkt 
und war daher zurückgekehrt. Er trifft 
den Dritten und nimmt an, dass dieser 
die Börse gefunden habe. Mit Recht 
bestreitet dieser eine Schuld. Der 
Verlierer gerät in Wut und schlägt 
ihn, einen Unschuldigen, tot. Mose… 
richtet sich an Gott mit der Frage nach 
der Bedeutung dieses Vorfalls, da er 
nichts begreift. Der erste Reisende 
hat seinen Besitz verloren und wurde 
deswegen zum Mörder. Der unschul
dige Dritte verlor sein Leben. Der 
2. Reisende ging mit seiner Beute 

Kollekten 2019   Gablingen  Achsheim

Caritas Haussammlung 2.884,40 € 848,50 € 
  Kirchensammlung 189,15 € 88,10 €
Misereor  457,56  €  127,70 €
Renovabis      291,35 €  113,76 €

Johann Steppich ist am 29.05.2019 im 
Alter von 80 Jahren verstorben.

Herr Steppich war mit seiner Familie der 
unmittelbare Nachbar unserer Pfarrkirche. 
Noch im Dezember 2018 wurde ein 
Interview von Pater Bernhard mit ihm im 
Pfarrbrief abgedruckt.

Herr Steppich war von 1983 – 1988 in 
der Kirchenverwaltung unserer Pfarrei. 
Auch nach dieser ehrenamtlichen Tätigkeit 
engagierte er sich in seiner freundlichen Art 
und immer hilfsbereit in unserer Pfarr ge
meinde. Er läutete die Glocken der Mar kus
kapelle bei Beerdigungen und sicherte als 
Warnposten den Verkehr, half beim Aufbau 
der Krippe und des Oster grabes, betreute 
das Osterfeuer und war Himmelträger bei 
Fronleich nams prozes sionen.

Mesner und Ministranten stand er bei 
der Organisation von kirchlichen Festen 
mit Rat und Tat zur Seite.

Herr Steppich war wohl einer der letz
ten, der die Geheimnisse der Mechanik der 
Turmuhr kannte und half sie neu einzustel
len, wenn sie mal aus dem Takt geriet.

Er war wie ein wandelndes Lexikon. 
Faszinierend war sein geschichtliches Wis

In Memoriam Johann Steppich

sen über Pfarrei, Kirche und die Gemeinde 
Gablingen. Wenn er anfing zu erzählen, 
durfte man keine Eile haben. Es ist traurig, 
dass er dieses Wissen nicht mehr wei
tergeben kann. Die Aufzählung seiner 
Verdienste um die Pfarrei kann sicherlich 
nicht umfassend beschrieben werden.

Wir werden Johann Steppich vermissen 
und ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehö ri
gen, die einen lieben Menschen verloren 
haben. Gott gebe ihnen Kraft, die Trauer 
zu bewältigen.

 Alfred Ostermöller, Kirchenpfleger
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Johann Steppich im Gespräch mit Bischof 
Konrad Zdarsa beim Bischofsbesuch im Februar
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Zahlreiche Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene kamen am 02.06.2019 in die 
Achsheimer Pfarrkirche.

Der Pfarrgemeinderat organisierte einen 
Familiengottesdienst mit einer besonderen 
Fahrzeugsegnung  und zwar für Kinder 
und Jugendliche.

Zu Gast war Pater Peter Balleis SJ,  der 
Geschäftsführende Präsident von „Jesuit 
Worldwide Learning“ mit Sitz in Genf, 
einer Initiative von JesuitenUniversitäten, 

die rund um den Erdball Flüchtlingen 
und Armen via InternetZugang eine 
Hochschulbildung und Studienabschlüsse 
ermöglicht.

Pater Peter Balleis zelebrierte den Fest
gottes dienst in der voll besetzten Kirche.

In seiner Predigt ging er immer wieder 
auf die Kinder ein und interviewte diese 
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zu ihren Meinungen „wofür man denn den 
Segen bräuchte“ oder „oder ob jemandem 
schon mal ein Unfall passiert sei“. Die 
Kinder hatten viel zu berichten und erzähl
ten ganz unbeschwert.

Musikalisch wurde der Familien gottes
dienst vom Achsheimer Kinderchor unter 
der Leitung von Simone Neuner und dem 
Organisten Benedikt Merz an der Orgel 
umrahmt.

Anschließend fand bei strahlen dem 
Wetter auf dem Kirchplatz die Fahrzeug
segnung statt.

Die jungen Fahrzeugbesitzer warteten 
eifrig darauf, den Segen für das eigene 
Gefährt und sich selbst zu empfangen.

Sämtliche BobbyCars, Tretbulldogs, 
Laufräder, Fahrräder, Mopeds usw. wur
den an diesem sonnigen Tag gesegnet.

Nach der Fahrzeugweihe bekam jedes 
Kind und jeder Jugendlicher als Schutz für 
den Alltag und im Straßenverkehr einen 
Christophorusaufkleber für das gesegnete 
Fahrzeug überreicht.

Des Weiteren fand auch ein Kuchen/
Tortenverkauf statt. Mit dem Erlös wird 

Familiengottesdienst  
und Fahrzeugsegnung  
mit Pater Peter Balleis SJ

die Renovierung der Eggelhofkirche un
terstützt. 
Ein besonderer Dank gilt 
K Pater Peter Balleis, der unserer Ein

ladung gefolgt ist, den Gottesdienst mit 
uns zu feiern

K dem Kinderchor der den Familiengottes
dienst zu etwas ganz besonderen ge
macht hat

K den fleißigen Kuchenbäckerinnen
K und allen, die zur Gestaltung des schö

nen Gottesdienstes beigetragen haben.
Theresia Weißenböck

Martina Wagner und  
Patrich Balazs 18.05.2019 Unterthürheim

Miriam Merz und  
Sebastian Ehinger 25.05.2019 Achsheim

as Sakrament der Ehe spendeten sich

ir beten für unsere Verstorbenen
Maria Eberle 02.04.2019 Gablingen
Elisabeth Geisenberger 16.04.2019 Gablingen
Irmgard Hutchinson 15.05.2019 Gablingen
Johann Steppich 05.06.2019 Gablingen
Lorenz Dirr 06.06.2019 Achsheim
Elisabeth Mertl 07.06.2019 Gablingen
Maria Walzel 22.06.2019 Gablingen
Georg Schaller 27.06.2019 Achsheim
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Wir freuen uns, den bekannten Augs
burger Autor Peter Dempf in der Pfarr
bücherei St. Martin zu Gast zu haben.

Peter Dempf wird aus seinem neuen 
Buch „Das Gold der Fugger lesen.

Es wird nur so viel verraten, dass 
es dabei um eine abenteuerliche Reise 
im Tross der Fugger geht, die von 
Augsburg nach Prag führt.

Wir möchten Sie ganz herzlich zu 
dieser spannenden Reise einladen.

Der „Fuggertross“ startet am 21. Sept.  
um 20 Uhr im Pfarrheim Gablingen.

Das Gold der Fugger –  
Lesung mit Peter Dempf

In Gottes Namen fahren wir – 
Motorradsegnung in Gablingen

Am Sonntag, den 26. Mai 2019, hat der 
AMC Gablingen e.V. zur Motorradsegnung 
auf dem Gablinger Kirchplatz eingela
den. Über hundert Motorradfreunde, vom 
Crosser bis zum Oldtimerfreund, fan
den sich schon vor der Messe bei strah
lendem Wetter mit ihren chromblitzenden 
Maschinen auf dem Kirchplatz ein.

Zum Beginn feierte Pater Bernhard 
Gerwe mit zahlreichen Gläubigen und 

Motorradbegeisterten die Heilige Messe. 
Beim Eingangslied „In Gottes Namen 
fahren wir …“ sangen alle kräftig mit. 
Diakon Helmut Scharpf verglich in sei
ner Predigt die Wirkungsweise eines 
4TaktOttoMotors mit dem „Motor“ oder 
Antrieb eines Christenmenschen. 

Nach dem Gottesdienst fand die Motor
radsegnung durch Pater Bernhard auf dem 
Kirchplatz statt, welche die Grünholder 

Ehrenrunde mit Pater Bernhard im Seitenwagen der 
250er DKW von Gerhard Scherer

Pater Bernhard segnet Fahrer und 
Maschinen

Motorradsegnung  
auf dem Kirchplatz

Böllerschützen mit lautem Salut er
öffneten. Nach den Segensgebeten 
und den Fürbitten durchschritt Pater 
Bern hard die Armada der aufgereih
ten Motorräder und segnete Fahrer 
und Ma schinen. Zum Schluss der 
Motor radsegnung nahm Pater Bern
hard im Seitenwagen der DKW
Old timer maschi ne von Gerhard 
Sche rer Platz und drehte mit ihm im 
Konvoi mit den anderen Motorrädern 
eine Ehrenrunde durch Gablingen.

Aufstellung zur 
Motorradsegnung

Der AMC Gablingen sorgte 
anschließend für das leibliche 
Wohl der Gäste und Motor rad
freunde und servierte Weiß 
würste, Brezen und Getränke. 
Das Volks musik quartett von 
Werner Wittmann spielte zur 
Unterhaltung und zum Maitanz 
auf.

Ein gelungenes Event für 
alle Motor radfreunde und die 
Pfarrgemeinde St. Martin.   
 R. Seitz

Fotos:  
alle von R. Seitz
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Spendenaufruf  
fürs Kirchenportal
Im Laufe der Jahre hat der katholische 
Frauen bund Gablingen erhebliche Spenden 
für die Pfarrei St. Martin erbracht. Dafür 
gebührt allen engagierten Frauen Aner ken
nung und herzlicher Dank. Meist wurden 
die Spenden für Projekte der Pfarrei ver
wendet, wobei im Wesentlichen nur Finan
zierungs lücken geschlossen wurden. Man 
kann verstehen, dass der katholische 
Frauen  bund auch einmal ein eigenes 
Projekt verfolgen möchte, mit dem er  und 
die ganze Pfarrei sich identifizieren kann. 
So habe ich vorgeschlagen, dass die innere 
Tür zur Kirche auf der Außenseite mit 
sechs Reliefs mit Begebenheiten aus dem 
Leben des hl. Martin gestaltet wird. Der 
Bildhauer Michael Vogler aus dem Allgäu 
hat nun für drei Felder einen, wie ich 
meine, sehr gelungenen ersten Vorschlag 
vorgelegt. Die hier gezeig ten Bilder bezie
hen sich auf die Missions tätigkeit und die 
Verteidigung des Glau bens an Jesus als 
den Sohn Gottes durch den hl. Martin. Der 
in der Tür unten dargestellte Vorschlag 
bezieht sich auf die besondere Fürbittkraft 
des Heiligen gegen Hagelschaden. Für die 
noch frei gebliebenen Felder wären The
men vorgesehen wie z. B. die Teilung des 
Mantels oder auch das Versteck des 
Bischofskandidaten Martin im Gänsestall. 
Nun reicht für dieses schöne Projekt nicht 
das Geld. Die Pfarrkirchen stiftung ächzt 
unter einer sehr angespannten Haushalts

lage wegen dringender kostspieliger Maß
nahmen in Pfarrheim und Villa und den zu 
erneuernden Heizungen. So möchte ich 
alle Wohltäter der Pfarrei herzlich bitten, 
dass Sie dieses schöne Projekt der Tür
gestaltung mit einer großherzigen Spende 
mit dem Vermerk Spende für die Martinstür 
unterstützen. Auch der Erlös der Kräuter
büschelaktion, die heuer nicht vom Frauen
bund, sondern von Frauen aus der Pfarrei 
verantwortet wird, wird für die Tür ver
wendet. Allen Spendern sei jetzt schon ein 
herzliches Vergelt’s Gott gesagt. 

Spendenkonto Pfarrkirchenstiftung 
Gablingen: DE08 7206 2152 008 9006 04

Pater Bernhard Gerwe

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

Eine „Faire Kaffeefahrt“

Eine kleine Gruppe rund um unser Gablinger 
„EineWeltCafe“ hat im Mai eine ganz 
besondere Studienfahrt nach Mainaschaff, 
Würzburg und Münsterschwarzach unter
nommen. Hintergründe des Fairen Kaffee
Handels, aber auch der Faire Handel über
haupt standen im Fokus von zwei sehr 
interessanten Tagen.

Die vom Bistum Augsburg organisierte 
Tour führte zunächst nach Mainaschaff. 
Erstes Highlight der Reise war dort der 
Besuch und die Führung in der Rösterei 
Braun, in der auch der „Augsburger Part
nerkaffee“ geröstet und veredelt wird. 
Haut  nah konnte unsere Gruppe die Statio
nen erleben, die der Kaffee nach seiner 
Ernte und Überfahrt bei uns in Deutschland 
vom Rösten bis zum Vertrieb durchläuft. 
Und natürlich kam auch das Kaffee
probieren nicht zu kurz. 

Mit umfangreichen Informationen und 
auch intensiven Diskussionen um die Be 
mühungen, eine nachvollziehbare Unter
stützung der Kaffeebauern in Tansania in 
der Praxis umzusetzen, führte uns unsere 
Reise weiter nach Würzburg. 

Dort waren wir zu Gast im „Haus 
Himmelspforten“.

Nach der Führung und Besichtigung des 
JuliusSpitals gab es in gemütlicher Runde 
aus erster Hand reichlich Informationen 
vom „Würzburger Partnerkaffee e.V.“; ein 
Verein, der sich seit über 20 Jahren für die 
Rechte seiner PartnerInnen, die auf den 
Kaffee feldern in Tansania arbeiten, einsetzt. 
Deren Engagement fördert u.a. die Zahlung 
eines fairen Preises, langfristige Handels
beziehungen und Direktimport. Darüber
hinaus werden über einen Soli daritätsbeitrag, 
der über jedes verkaufte Kilo Kaffee finan
ziert wird, Projekte für Gesundheit, Soziales 
und Bildung finanziert.

Der zweite Tag führte uns nach einem 
kurzen Stadtrundgang durch Würzburg 
weiter nach Münsterschwarzach. Bei 
einem Besuch im FairHandelsLager 
wurde uns die Idee, die Entwicklung und 
die derzeitige Umsetzung des dortigen 
FairHandelsbetriebes der Benediktiner er
läutert. Ganz überwältigt waren wir von 
dem breiten Warenangebot aus so vielen 
Ländern. Stöbern durch die Ausstel lungs
hallen, aber auch Einkaufsmöglichkeiten 
waren geboten. 

Natürlich durfte ein kurzer Besuch in 
der BenediktinerAbtei nicht fehlen, ehe 
unser engagierter Reiseleiter, Dr. Peter 
Frasch von der Abteilung Weltkirche, zur 
Heimreise aufgerufen hat.

Auf dem Heimweg gab es noch von 
Johannes Müller Informationen zu den 
Aktivitäten der „Aktion Hoffnung“.

Fazit: Wir wurden bestärkt, dass wir mit 
unserem kleinen „EineWeltCafe“ einen 
kleinen, aber wichtigen Beitrag zum fairen 
Handel leisten können. Daher laden wir 
herzlich zu einem Besuch am Anschluss 
an den Sonntagsgottesdienst ins Pfarrheim 
ein. Unterstützen auch Sie einen fairen 
Handel!  Robert Mayer
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Auch in diesem Jahr lud der Pfarrgemeinde
rat anlässlich des Patroziniums der Pfarrei 
St. Peter und Paul in Achsheim wieder 
zum Pfarrfest auf dem Kirchplatz ein, 
das bei bestem Sommerwetter stattfinden 
konnte.

In einem Festgottesdienst mit dem 
Ortspfarrer P. Bernhard Gerwe wurden 
die Patrone der Pfarrkirche, der Hl. Petrus 

und der Hl. Paulus ge
feiert. Die musikalische 
Gestaltung übernahm 
wie im Vorjahr der 
Kirchenchor Achsheim 
mit Unterstützung aus 
Gablingen sowie einem 
„ProjektKinderChor“.

Nach dem Gottesdienst 
wartete das Mittagsessen 
bereits auf die Gäste.  
Auf die Begrüßung durch 
den Pfarr gemein de rats
vor sit zenden Anton Stigl
maier folgte eine An
sprache von Pater Bern

hard Gerwe, der die Gelegenheit nutzte, 
sich bei Sonja Vogel bacher mit einem 
Blumen strauß für ihre langjährige Tätigkeit 
als Mesnerin in der Eggel hofkirche zu 
bedan ken. Kirchen pfleger Dr. Richard 
Merz informierte über die anstehende 
Renovierung der Eggel hofkirche. Der 
Erlös  des diesjährigen Pfarrfestes ist hier
für bestimmt.
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Pfarrfest St. Peter und Paul

Nach dem Mittagessen sang der Kinder
chor noch ein Ständchen und es stand eine 
Vorführung des örtlichen Kindergartens 
auf dem Programm. Die MutterKind
Gruppe übernahm wieder die Betreuung 
des Angelspiels und des Maltisches, an 
dem die Kinder kreativ werden konn
ten. Erstmals war die Jugendkapelle des 
Musikvereins Langweid zu Gast und 

sorgte am Nachmittag für Unterhaltung, 
während die Pfarrfestbesucher mit Kaffee, 
Kuchen und Eis bestens versorgt waren. 

An dieser Stelle allen Helfern und 
den vielen Salat und Kuchenspendern, 
ohne deren Mithilfe und Unterstützung 
ein  solches Fest nicht möglich gewesen  
wäre, ein herzliches Vergelts Gott!  
 Maria Merz
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... ist wichtig! Man beginnt mit allgemei
nen Themen (am besten mit dem Wetter, 
denn das gibt es ja immer), redet sich 
warm, findet einen Draht zueinander und 
manchmal entsteht aus einer oberfläch
lichen Plauderei ein tiefes fruchtbares 
Gespräch, das so gar nicht geplant war. 

Wie ist das passiert? Es ist ein glück
liches Zusammentreffen mehrerer Fak
toren: ZEIT – VERTRAUEN UND ACH
TUNG – EHRLICHKEIT – ZUHÖREN 
KÖNNEN – ENTDECKEN VON GE
MEIN SAMKEITEN.

Gilt das gleiche auch für ein Gespräch 
mit Gott? Ganz bestimmt!

„Fertige“ Gebete, wie das Tischgebet, 
das Vaterunser, das Abendgebet erleich
tern mir den Smalltalk mit Gott, es geht 
nicht immer „tief“.

Aber manchmal passt einfach alles: 
K Ich empfinde im Herzen Gott als 

kon kretes Gegenüber, als echten Ge
sprächs partner, vor dem ich tiefsten 
Respekt habe, aber zu dem ich gleich
zeitig auch großes Vertrauen fühle.

K Ich denke daran, dass Gott meine Erfah
rungen kennt, denn in Jesus ist er ganz 
Mensch geworden. 

K Ich habe mir Zeit genommen für Gott 
(denn was könnte es Wichtigeres 
geben?)

K Ich mache mir bewusst, dass ich mich 
vor IHM nicht verstellen brauche (weil 
er mich sowieso in und auswendig 
kennt)

K … noch eine Prise Humor, einen Schuss 
Selbstbewusstsein, dass Gott auch 
meine Kleinigkeiten interessieren und 
ab und zu eine kleine Pause, um zu 
hören, was Gott mir in die Seele ant
wortet ...

… und ein wunderbares tiefes Gebet kann 
geschehen!   Christine Scharpf

SMALLTALK …
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Engagiert –  
Magazin KDFB
Schon lange stand der Termin zum 
Redaktionsbesuch der Zeitschrift 
„Engagiert – die christliche Frau“ in 
meinem Kalender, doch erst einen 
Tag vorher kam die Zusage, dass ich 
am 10. Mai im EllenAmmanHaus in 
München mit dabei sein würde. 

Mit sehr viel Leidenschaft und 
Aufwand er stellen dort fünf Redak
teurinnen die Verbands zeitschrift des 
Kath. Dt. Frauen bundes, um die 180 000 
Mitglieder über die Arbeit des KDFB 
zu informieren, einen Gegenwert für 
die Mitgliedsbeiträge zu liefern und den 
Verband als moderne Organisation mit 
gesellschaftspolitischer und frauenspiritu
eller Ausrichtung bekannt zu machen. 

Nach der Begrüßung der zwölf Teil
nehmerinnen durch die Redakt ionsleiterin 
Eva Gras führte deren Kollegin Karin 
Schott durch den interessanten Nachmittag. 
Wir erfuhren sowohl vieles über die Ge
schichte und den Aufbau der Zeitschrift 
als auch darüber, welche Berufsgruppen 
in welchem Umfang an der Entstehung der 
Zeitschrift beteiligt sind. 

Die Zuhörerinnen staunten über die 
Sorgfalt und den immensen Aufwand, mit 
denen jedes Jahr zehn Ausgaben in einer 
Auflage von je 200 000 Stück zu Wege 
gebracht werden.

Nach dem Besuch der neuen Redak
ti onsräume und den Gesprächen mit ver
schiedenen Redakteurinnen (so erfragte Fr. 
Gras z. B. unsere Meinung zu den Graphik
vorschlägen für die nächste Ausgabe) stell
te Fr. Schott eine praktische Arbeitshilfe 
vor, wie man mit der Zeitschrift einen 
interessanten The men abend gestaltet, wie 
Zweigvereine damit ihr Jahresprogramm 
planen können, wie eine sog. Blattkritik in 
der Gruppe aussehen kann oder wie Lese

rinnen mit der Zeitschrift für den KDFB 
werben können.

Zum Schluss legte uns Fr. Schott die 
„bewegen!“Imagekampagne des KDFB 
wärmstens ans Herz: „Nur wer bewegt ist, 
kann bewegen!“

Ich war sehr angetan von diesem infor
mativen Redaktionsbesuch – ich sehe die 
Zeitschrift „Engagiert“ nun mit anderen 
Augen und werde sie sicher nicht mehr 
ungelesen zum Altpapier legen, sondern 
jeden Artikel zu würdigen wissen. 

 Christine Scharpf
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Manchmal findet die Frauenbund-Zeitschrift 
auch männliche Leser

Der Verkauf der Osterkerzen ergab 
nach Abzug der Materialkosten einen 
Reingewinn von 350,00 €. Dieser 
Betrag ging als Spende an Kirche in 
Not.

Unser Dank gilt der „Bastlerin“ 
und den Käufern. 

Ich heiße Ka rin Hasmüller, bin Staatlich geprüfte 
Kinder pflegerin und arbeite ab Juli diesen Jah res in  
der Mit tags zeit im Kinder garten St. Peter und Paul.  
Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter und 
einen Hund. Nach 16 Jahren in der Mittags betreuung 
Langweid freue ich mich jetzt auf die Arbeit im 
Kindergarten.

Mit freundlichen Grüßen   Karin Hasmüller

Foto: privat
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Pater Bernhard: Ich bin in Gablingen 
schon einigen Urgroßvätern begegnet, die 
bei Ihnen im Religionsunterricht waren. 

Herr Alois Wundlechner: (lacht) Ich 
weiß nicht, wer von meinen Schülern schon 
Urgroßvater ist. Ich jedenfalls bin erst seit 
1984 an der Gablinger Schule, damals noch 
unter der Leitung von Frau Gutzer. 

P. B.: Hat sich seit dieser Zeit viel 
verändert?

W.: Die gravierendste Veränderung war 
für mich die Verlagerung der 5. und 6. 
Klassen an die Hauptschule Gersthofen 
vor etwa 10 Jahren. 

P. B.: War das für Sie eine Freude? 
W.: Keineswegs! Ich bin immer gerne 

nach Gablingen gekommen. Ich persönlich 
habe das damals sehr bedauert  nicht nur 
weil ich einige Stunden in Gablingen ver
loren habe. 

P. B.: Sie haben ja in vielen Schulen 
unterrichtet? 

W.: Zeitweise bin ich zwischen 5 Schu
len hin und her gefahren. Zu dieser Zeit 
ist mein Namensgedächtnis arg strapa
ziert worden. Doch Gablingen ist immer 
die Mitte all meiner Schulen geblieben. 
Hier waren das kirchliche Leben und die 
Verbundenheit mit der Kirche sehr aus
geprägt. Man stieß im Religionsunterricht 
immer auf aufmerksame und interes
sierte Schüler. Auch habe ich hier eine 
Herzlichkeit erlebt, die ich besonders ge
schätzt habe. 

P. B.: Haben Sie für Ihre Arbeit und Ihr 
Leben ein Vorbild gehabt? 

W.: Eigentlich zwei! Religiös war es 
der hl. Don Bosco. Er war sich nie zu 
schade, sich liebevoll auf die Ebene seiner 
Schützlinge zu begeben. Pädagogisch habe 

Herr Alois Wundlechner  
zum Ende des Schuljahres  
im Ruhestand

ich mich orientiert an Johann Heinrich 
Pestalozzi. Für ihn war es wichtig, die 
Inhalte so anschaulich wie möglich dar
zulegen. Darüber hinaus gibt es natür
lich viele andere Vorbilder nicht zuletzt 
– Jesus. 

P. B.: Was haben Sie bei den Schülern 
gelernt?

W.:  Für mich war der Religionsunterricht 
ein gemeinsamer Weg, der mich herausge
fordert hat. Einerseits habe ich die Aufgabe 
gesehen, das, was ich im Studium gelernt 
hatte auf Schülerniveau herunterzuschrau
ben und das Wesentliche mit einfachen 
Worten auf den Punkt zu bringen. Ich habe 
andererseits meine Arbeit so verstanden, 
dass ich die Schüler mit ihren Fragen oder 
auch Zweifeln begleiten wollte. 

P. B.: Was haben Sie von Ihren Schülern 
gelernt? 

W.: Manche auch sehr gläubige Schüler 
fragen hartnäckig: Gibt es Gott wirklich 
oder gibt es wirklich ein Leben nach dem 
Tod? Man kann da Kinder nur mit aufrich
tigen Antworten überzeugen. Sie wollen 
wissen, ist das auch erfahrbar. Das hat 
mich dazu geführt, viel aus meinem Leben 
zu erzählen. Ich habe oft gemerkt, dass 
sie solche Erfahrungen noch nach vielen 
Jahren behalten haben. 
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P. B.: Haben Sie gemerkt, dass auch 
die Kinder solche Erfahrungen gemacht 
haben? 

W.: Mich hat oft verblüfft, wie Kinder 
ihre Erfahrungen formuliert haben. Man
che Kinder haben vor der ganzen Klasse 
bezeugt, dass sie einen geliebten Ver
storbenen gespürt haben. Dadurch wurden 
auch andere Kinder ermutigt, über eigene 
Erfahrungen zu sprechen. 

P. B.: Was war denn ihr lustigstes 
Erlebnis? 

W.: Vor vielen Jahren habe ich im 
Unterricht über das Bußsakrament ge
sprochen. Dabei war ich unschlüssig, ob 
ich formulieren soll: die Buße führt den 

gläubigen Christen zur Gemeinschaft der 
Kirche oder die Buße führt den Gläubigen 
zurück zur Einheit der Kirche. Als Ergeb
nis fand ich auf der Tafel den Satz: Die 
Buße führt den Gläubigen zurück zur 
Gemeinheit der Kirche. 

P. B.: Was machen Sie denn, wenn Sie 
nichts mehr zu tun haben? 

W.: Ich kümmere mich um meine 
Enkelin. Ich werde bisher ungehörte  
CDs hören, ungelesene Bücher studie
ren und aus meinem Garten ein Kleinod 
 machen und so meine Kenntnisse aus 
meinem Gartenbaustudium endlich um
setzen. 

P. B.: Vielen Dank für das Gespräch. 

Büchereinachrichten der Pfarrbücherei St. Martin

Liebe Leserinnen und Leser,
für Ihre Urlaubslektüre haben wir wieder 
Nachschub besorgt.

Das neue Buch von Petra Hülsmann 
„Meistens kommt es anders wenn man 
denkt“. Nele hat von der Liebe die Nase 
gestrichen voll. Ab sofort soll ihr neuer Job 
in einer PRAgentur an erster Stelle stehen. 
Ihr Bruder Lenny, der das DownSyndrom 
hat, möchte von zu Hause ausziehen und 
bittet um Neles Unterstützung. Außerdem 
stellt sie fest, dass ihr neuer Chef nicht 
unattraktiv ist. Für Turbulenzen ist also 
gesorgt.

Donna Leon führt uns im neuen Krimi 
„Ein Sohn ist uns geboren“ wieder 
nach Venedig. Brunettis Schwiegervater 
macht sich Sorgen um einen alten Freund. 
Comissario Brunetti soll helfen und ver

läuft sich beinahe in den Abgründen des 
menschlichen Herzens..

Jenny Colgan erzählt in „Hochzeit in 
der kleinen Sommerküche am Meer“ 
über die Probleme die Flora und Lorna mit 
ihren jeweiligen Partnern haben. Haben die 
beiden Chance auf echtes Glück. Finden 
Sie es heraus.

Auch in der „Schule der magischen 
Tiere“ haben die Ferien begonnen und die 
magischen Tiere packen ihre Koffer und 
starten nach Paris.

Genießen Sie die Urlaubszeit mit einem 
Buch aus der Pfarrbücherei. 

Die Bücherei ist in den Ferien zu der üb
lichen Zeit für Sie geöffnet

Wir freuen uns auf ihren Besuch.   
 Ihr Büchereiteam
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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. 
 

Theresia Weißenböck 

Viel Spaß! 

… und eine 
gute Reise! 

Die Standortsicherungsuntersuchung vom 
9. Dezember 2013 durch das Ingenieurbüro 
Wolfrum & Römer/München brachte er
heb liche Mängel vor allem im Dachstuhl 
und in der Empore an das Tageslicht mit 
der Feststellung, dass in Teilbereichen eine 
Sanierung „kurzfristig bis 2016“ erforder
lich ist.

Die Kirchverwaltung war gewillt und 
motiviert, bis Ende 2016 die besagte 
Sanie rung durchzuführen. Allerdings 
machte sie die Rechnung ohne den Wirt. 
Das Projekt management der Diözese 
Augs  burg gab den Start zu einer unend
lichen „GutachtenRallye“ (Fresken, 
Stuck, Holz, Glocken etc.), die letztend
lich erst mit der Geneh migung der Dach
stuhl und Außen instand setzung seitens 
des Landratsamtes vom 25. April 2019 
endete, vorbehaltlich einer Aus nahme
genehmigung der Regierung von Schwa
ben wegen eines Fleder maus vorkommens 
im Jahre 2014. Zwischen zeitlich musste 
aus statischen Gründen ein Sicherungs
gerüst eingebaut werden.

Die Kostenschätzung der Sanierungs
maßnahem beläuft sich aktuell auf 
600.000 €. Der Finanzierungsplan sieht 
diö zesane Kirchensteuermittel in Höhe von 
352.860 € vor. Die politische Gemeinde 
Langweid hat schnell und unbürokratisch 
120.000 € Gemeindezuschuss zugesagt, 
allerdings muss eine Finanzierungslücke 
in Höhe von 127.140 € von der Pfarr
gemeinde St. Peter und Paul Achsheim 
gestemmt werden.

Zuschussanträge wurden deshalb beim 
Landkreis Augsburg, Bezirk Schwaben, der 
Bayerischen Landestiftung, der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz, dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege und der 

Sanierung der Eggelhofkirche –  
eine unendliche Geschichte

Kurt und Felicitas Viermetz Stiftung ge
stellt. Letztere hat bereits kurzfristig einen 
Betrag in Höhe von 7000,00 € zugesagt.

Nach Auskunft des Ingenieurbüros ist 
ein Sanierungsbeginn im Herbst 2019 mög
lich. Nachdem die diözesanen Finanzmittel 
allerdings erst für das Jahr 2020 genehmi
gt worden sind, muss die Pfarrgemeinde 
die in 2019 anfallenden Kosten in Höhe 
von ca. 120.000 € vorab aufbringen. Die 
Kirchenverwaltung hat sich, um Kosten 
zu sparen, für den Sanierungsbeginn 
im Herbst 2019 entschieden und hofft, 
in einem Gewaltakt die notwendigen 
Finanzmittel mit Unterstützung vie
ler Freunde der Eggelhofkirche und der 
Gemeinde Langweid aufzubringen.

Bei der Eggelhofkirche handelt es sich 
um ein Kulturgut von überregionaler 
Bedeutung. Kirchengeschichtlich ist sie 
die Mutterkirche der heutigen Pfarreien 
Feigenhofen, Langweid und Achsheim. 
Sie war ein bekannter und viel besuchter 
Wallfahrtsort mit einem großen Einzugs
gebiet, der von berühmten Künstlern ge
schmückt wurde.

Viele Generationen unserer Vorfahren 
haben dieses schmucke Kleinod geschaf
fen, ausgebaut und verschönert. Es ist 
uns eine Aufgabe und Verpflichtung diese 
Wallfahrtskirchen der Nachwelt zu erhal
ten. Deshalb bittet die Kirchenverwaltung 
um Ihre Mithilfe und Unterstützung. Ein 
herzliches Vergelt’s Gott im Voraus.

Spendenkonto:   
Kath. Kapellenstiftung Eggelhof
IBAN DE61 7206 2152 0000 4204 92
Überweisungsträger liegt bei. 

 Dr. Richard Merz / Kirchenpfleger
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Offerus lebte vor langer Zeit. Er war 
größer und stärker als andere Men
schen. Deshalb wollte er auch nur dem 
stärksten und tapfersten König auf 
der ganzen Welt dienen. So machte er 
sich auf, um diesen König zu finden. 
Seine Reise führte Ihn eines Tages zu 
einem alten Mann, der die Menschen 
von einem Ufer eines breiten, reißenden 
Flusses zum anderen Ufer führt. Er 
erzählte Offerus auch von Gott. 
Offerus hörte gespannt zu und wollte 
wissen wie er einem so mächtigen 
Herrn dienen könnte. 
Der alte Mann antwortete Ihm, dass er 
Gott dienen könne, wenn er den Men
schen helfe. Da beschloss Offerus die 
Arbeit des alten Mannes zu überneh
men und die Menschen sicher durch 
den Fluss zu führen. In einer besonders 
stürmischen Nacht wollte ein kleines 
Kind den Fluss überqueren. Offerus 
nahm das Kind auf seine Schulter, sei
nen Stock fest in der Hand und begann 
in den Fluss zu steigen. Doch während 
er durch das Wasser ging wurde das 
Kind immer schwerer und schwerer. Er 
sagte aber nichts. Erst als sie sicher 
am anderen Ufer ankamen sagte er: 
„Mir kommt es vor, als hätte ich die 
ganze Welt auf meinen Schultern getra-
gen.“ Da schaute das Kind Offerus 
freundlich an und sagt zu ihm: „Du hast 
nicht nur die ganze Welt getragen, son-

Wusstest Du schon ... 
dass der hl. Christophorus 
eigentlich Offerus hieß? 

dern auch den, der sie erschaffen hat. 
Wenn du den Armen dienst, dienst du auch 
mir. Wenn du die Kleinen und Schwachen 
trägst, dann trägst du mich. Ab heute 
sollst du Christophorus heißen, das 
bedeutet: Der Christusträger.“
So bekam Christophorus seinen Namen.
Christophorus begriff wen er in die ser 
Nacht über den Fluss getragen hatte. 
Ihm wollte er auf immer und ewig dienen. 
Die Menschen waren Christophorus 
sehr dankbar dafür. Er schützte so das 
Leben von vielen Reisenden.
Noch heute ist der hl. Christophorus 
deshalb der Schutzpatron aller 
Reisenden und gibt Acht, dass Ihnen 
nichts passiert. 

Wir wünschen Dir 
schöne Ferien ...

… und denke daran, der hl. Christo
phorus wird Dich auf Deiner Reise 
sicher beschützen.  Birgit Bauer

Bi
ld

: M
ar

tin
 M

an
ig

at
te

re
r 

In
: P

fa
rr

br
ie

fs
er

vi
ce

.d
e

Die beiden Namensgeberinnen: Alena Wittmann aus Gablingen, 7 Jahre 
(Gablinger Maus „Gerald“) und Franziska Fendt aus Achsheim, 4 Jahre 
(Achsheimer Maus „Rosalie“). 

Wir haben jetzt einen Namen! 
 
 

Liebe Kinder, wir Kirchenmäuse aus Gablingen und Achsheim bedanken 
uns bei Euch ganz -lich für Eure tollen Namensvorschläge!!! 
 

Die Entscheidung  fiel der Jury sehr schwer,  deshalb musste das Los 
eigens für jede Maus, entscheiden. 
 

 

 

 

 

 
Den beiden Gewinnerinnen Alena und Franziska, wurde ein Präsent 
überreicht. Alle anderen Kinder, die fleißig bei der Namenssuche 
mitgemacht haben, sollen aber nicht leer ausgehen.  
 

Ihr seid herzlich eingeladen, euch im Pfarrbüro Gablingen ein kleines 
Geschenk abzuholen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Birgit Bauer 
Theresia Weißenböck 

 

Mein Name 
ist Gerald 
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