Pfarrbrief

Dezember 2019
für Achsheim und Gablingen

Dezember 2019 

Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen

Liebe
Pfarrangehörige!

Landauf, landab werden in den
Weihnachtstagen die Krippen wie
der ausgepackt und aufgestellt.
Manchmal kommt es regelrecht zu
einem Wettstreit zwischen Familien
oder einzelnen Gemeinden, wer
wohl die schönste Krippe besitzt.
An einigen Orten haben Genera
tionen an einer immer reichhal
tigeren Ausstattung solcher Krippen
mit teilweise skurrilen Details mit
gewirkt. Fleißige Messner und en
gagierte Gemeindemitglieder haben
ganze Landschaften mit Bächen,
Dörfern und vielen Einzelszenen
aus dem Alltag entstehen lassen.
Man könnte bei solch Detail ver
liebten Darstellungen in Gefahr ge
raten, das Wesentliche zu überse
hen. Wird unsere Phantasie da nicht
auf eine falsche Fährte gelockt?
Waren Maria und Josef denn wirk
lich in so schöne, fast königliche
Gewänder gekleidet? Bestimmt
nicht! Aber die widersprüchlichen
Einzelheiten verkünden eine eigene

Botschaft und sollen uns zum
Nachdenken anregen: Da wird ein
Nachkomme des großen Königs
David geboren und ihm werden
noch nicht einmal die Annehmlich
keiten einer bitterarmen Familie
gewährt. Statt einen Palast zu be
wohnen, muss der neugeborene
König sich mit einem Stall abfin
den und empfängt Huldigungen nur
von Armen oder Fremden. Als
Thron dient diesem König die
Krippe, die doch eigentlich ein Ort
voll Armut und eines Menschen
nicht würdig ist.
Und zu einer guten Krippe ge
hört darüber hinaus noch Ochs und
Esel. Von denen aber ist im Evan
gelium gar keine Rede. In unserem
normalen Sprachgebrauch wird an
sie oft nur in weniger netten
Zusammenhängen erinnert, z. B.
wenn man einen Menschen mit sol
chen Tieren vergleicht oder ihn
sogar mit den entsprechenden
Tiernamen belegt. Könnte es aber
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in gewissen Fällen für den Esel
nicht noch viel ehrenrühriger sein,
wenn er mit manchen Menschen
ver
glichen wird? Im Buch des
Propheten Jesaja scheint Gott näm
lich zur Ehrenrettung von Ochs und
Esel eingeschritten zu sein. Dort
heißt es nämlich: „Der Ochse kennt
seinen Besitzer und der Esel die
Krippe seines Herrn; Israel aber hat
keine Erkenntnis, mein Volk hat
keine Einsicht“ (Jes. 1,3). So reiben
wir uns vielleicht verwundert die
Augen, dass uns Menschen Ochs
und Esel als Vorbilder vor Augen
gestellt werden. Wenn Ochs und
Esel über die Treue zu ihrem Herrn
hinaus auch noch fromm sein
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könnten, dann würden sie bestimmt
im Jenseits uns gegenüber im Vor
teil sein. Einen solchen Vorteil
sollten wir allerdings nicht den
Ochsen und den Eseln überlassen.
Vielleicht sollten wir daran denken,
wenn wir die Glocken läuten hören
oder einfach dann, wenn wir nicht
in der Gesellschaft von Ochs und
Esel beim Herrn in der Krippe sind!
Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und Gottes Segen für das Neue Jahr
wünscht Ihnen
Ihr Pfr. P. Bernhard Gerwe.

Bild: N. Rieger
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Der Kapiteljahrtag des Dekanats
Augsburg-Land fand dieses Jahr
in Gablingen statt. Nach einem ge
mütlichen Zusammensein wurde der

Gedenkgottesdienst für die verstor
benen Seelsorger und kirchlichen Mit
arbeiter in der Pfarrkirche St. Martin
Pfr. P. Bernhard Gerwe
gefeiert. 
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Bilder: N. Rieger

Zur Gospa
nach Medjugorje

Bei einem Gespräch um Weihnachten
entstand die Idee, einmal mit einem
Bus von Gablingen nach Medjugorje in
Bosnien Herzegowina zu pilgern. Dieser
Wallfahrtsort, in dem seit nunmehr fast
40 Jahren die Gottesmutter nach der
Überzeugung vieler erscheint, ist den mei
sten Menschen bei uns immer noch unbe
kannt. Manch einer, der von Medjugorje
schon gehört hat, mag auch auf die offizi
elle Anerkennung durch die Kirche warten,
die aber, solange die Erscheinungen noch
andauern, nicht erfolgen kann. Um das
Geschehen um Medjugorje bei uns bekann
ter zu machen, wurde Hubert Liebherr, ein
Sohn der bekannten Industriellenfamilie,
im März zu einem Vortrag im vollbesetz
ten Pfarrheim in Gablingen eingeladen.

Der Referent berichtete darin über seinen
Weg zum Glauben von einer traditionellen,
aber letztlich oberflächlichen Religiosität
zu einem überzeugten und überzeugenden
Verkünder der katholischen Wahrheit.
Dieser Weg war für ihn mit großen per
sönlichen Opfern verbunden. Dass er
ihn gehen konnte, verdankte er seiner
Erfahrung von Medjugorje.
Mit diesem Zeugnis beschenkt begab
sich ein vollständig besetzter Bus nach
der Sonntagsmesse am 29. September
2019 mit Pilgern – in der Hauptsache aus
Gablingen und Umgebung – auf die Reise.
Eine verspätete Mittagspause wurde in
Gmünden in Kärnten eingelegt, um dann
zur Nacht ein Kloster in der Nähe von
Zagreb anzusteuern. In diesem ehema
ligen wunderschönen Schloss wurde am
Morgen eine Hl. Messe gefeiert. Nach dem
anschließenden Frühstück ging es bis zum
Nachmittag nach Medjugorje. Für mich,
der ich nun schon einige Jahre nicht mehr
dort gewesen bin, war die Entwicklung der
Wallfahrt sehr überraschend. Ich hätte um
diese Jahreszeit nicht mehr mit so vielen
Menschen gerechnet. Es gibt wohl nur
wenige Orte auf der Welt, in denen es noch
internationaler zugeht. So bin ich z. B. in
eine hl. Messe hineingeraten, die chine

sisch gefeiert wurde. Die aber mit Abstand
am meisten vertretene Nation sind wohl
die Italiener, wovon eine Gruppe, mit der
wir uns gut verstanden, in unserem Hotel
untergebracht war.
Normaler Weise beginnen die interna
tionalen Gottesdienste morgens um 9.00
Uhr mit einer deutschen Messe in der
Pfarrkirche, gefolgt von hl. Messen in
Englisch und Italienisch. Am Fest des hl.
Franziskus fiel unserer Gruppe als ein
Höhepunkt unserer Reise die Verant
wortung für die Liturgie der deutschen
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Messe zu, die doch zu dieser Jahreszeit
immer noch von 500 bis 600 Deutsch
sprachigen besucht war. In der schon be
gonnenen Winterzeit wird die internationa
le Messe am Abend schon um 18.00 Uhr
gefeiert. Gut 120 Priester aus aller Welt
haben konzelebriert. Gleichzeitig gibt es
aber noch viele weitere, die Gelegenheit
geben, das Bußsakrament zu empfangen.
Am Monatsanfang finden „Erscheinun
gen“ statt, wobei auch unsere Gruppe
zugegen war und teilweise geistlich tief
berührt war. Beeindruckend ist die große
Heiterkeit, die man an diesem Ort bei
den Menschen erleben kann. Als wir am
Samstag, dem 5. Oktober um 20.00 Uhr,
wieder nach Gablingen heimgekehrt sind,
hatte man den Eindruck, dass sich alte
Freunde voneinander verabschiedeten. So
wurde schon der Plan zu einer nächsten
Fahrt geboren. Vom 31. August bis zum
6. Sept. 2020 wollen wir erneut fahren. Es
sind alle eingeladen. Im nächsten Pfarrbrief
teilen wir die näheren Reiseinformationen
mit. 
Pfr. P. Bernhard Gerwe
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Martinsumzug im Gablingen

Bilder: R. Seitz

„Pferdegetrappel und Gänsegeschnatter“
in unserer Pfarrkirche

Das Martinsfest der Kath. Kindertagesstätte
St. Martin am Sonntag, 10. November
2019 begann mit einem kleinen Gottes
dienst in unserer Pfarrkirche. Pfarrer Pater
Bernhard und Kita-Leiterin Julia Marquart
begrüßten in der bis auf den letzten Platz
besetzten Kirche die zahlreichen Kinder,
die mit ihren Eltern, Omas und Opas zur
Martinsfeier gekommen waren. Zum
Beginn sangen die Kinder, das Lied „Wir
feiern heut ein Fest …“ Danach warteten
alle mit Spannung auf das Martinsspiel.
Julia Marquart erzählte die Geschichte des
Hl. Martin und Kinder aus dem Kinder
garten und der Krippe spielten dazu Szenen
aus dem Leben des Hl. Martin: „Mit lau
tem Pferdegetrappel, von den Kindern ge
räuschvoll imitiert, ritten St. Martin im
roten Mantel mit Schwert und seine
Gefährten zum Altar. Dort sah St. Martin
den frierenden Bettler im Schnee liegen, er
zögerte nicht lange, teilte seinen Mantel
mit dem Schwert und reichte dem Bettler
den halben Mantel hin … In der nächsten
Szene sollte St. Martin zum Bischof er

nannt werden. Doch er versteckte sich im
Gänsestall … lautes Gänsegeschnatter,
imitiert von den begeisterten Kindern, ver
riet ihn und somit wurde der Heilige Martin
zum Bischof von Tours ernannt“. Im An
schluss daran, segnete Pater Bernhard die
„Martinsgänse“ für die Kinder.
Nach dem Spiel strömten alle nach
draußen auf den Kirchplatz und sammelten
sich am Lagerfeuer zum Martinsumzug.
Dort wartete schon St. Martin auf sei
nem Pferd, bekleidet mit einem weiten
roten Mantel, einem Helm und natürlich
mit einem Schwert. Pater Bernhard seg
nete die Kinder und ihre Laternen. Dann
setzte sich der nicht enden wollende Zug
in Bewegung, voran St. Martin zu Pferd
gefolgt von den vielen Kinder mit ihren
bunten Laternen zusammen mit Eltern,
Geschwistern und Großeltern. Die Kinder
sangen ihre gelernten Martinslieder, die
Erwachsenen stimmten freudig mit ein.
Über die Batzenhoferstraße gings in die
Schulstraße und nach der Wende an der
alten Schule wieder zurück zum Kirchplatz.

Die Freiwillige Feuerwehr sorgte für die
Verkehrssicherheit. Der Musikverein Gab
lingen spielte Martinslieder. Zum Ausklang
des Festes sorgte der Elternbeirat für das
leibliche Wohl der Gäste. Diese nahmen
das Angebot an Glühwein, Kinderpunsch

und Bratwurstsemmeln gerne an, um sich
vor dem Nachhauseweg nochmals zu
stärken.
Einen herzlichen Dank an alle, die zum
Gelingen des Martinsfestes beigetragen
haben. 
R. Seitz
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Laternen
für die Kleinsten
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Am Martinsumzug in Achs
heim war es dann endlich so
weit, die Kleinen zogen mit
ihren Mäusen, Elefanten und
Enten durch die Straßen. Trotz
der Kälte waren diese mit vollem
Eifer und großem Spaß dabei.

Theresia Weißenböck
Bild: Melanie Schmid

Die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Achsheim sucht dringend einen

Mesner

(m/w/d)

auf geringfügiger Beschäftigungsbasis

Bild: Melanie Schmid

Die Stelle kann gerne von einer Person ganz, oder von einem TEAM in Absprache,
übernommen werden.
Eine ausführliche Einweisung und Einarbeitung ist natürlich selbstverständlich!
Falls Sie Interesse oder Rückfragen haben sprechen Sie bitte Pfr. P. B. Gerwe direkt
an, oder melden sich im Pfarrbüro in Gablingen (Tel. 08230/7729)

Rorate-Messe in Achsheim

Bild: Melanie Schmid

Auch dieses Jahr bastelten die Mamas
der Mutter-Kind-Gruppe für ihre
Kinder wunderschöne Laternen, damit
diese für den Martinsumzug perfekt
gerüstet waren.
Nach dem Motto „Sendung mit der
Maus“ entstanden liebevoll gestaltete
Laternen.
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Für Christen ist der Advent nicht nur eine Zeit der
Besinnung und Buße, sondern auch eine Zeit der
Vorfreude auf das Weihnachtsfest.
Die Rorate, die zum Abschluss des Advents in
der Pfarrkirche St. Peter und Paul Achsheim bei
Kerzenlicht stattfindet, soll die Vorfreude auf das
Kommen des Herrn vertiefen.
Wie bereits im letzten Jahr, findet die RorateMesse am 4. Adventsonntag, 22. Dezember 2019
um 6.30 Uhr in der Pfarrkirche Achsheim statt.
Anschließend sind alle recht herzlich zu einem
gemeinsamen Frühstück im Pfarrheim eingeladen.

Theresia Weißenböck

Bild: Rorate 2018 / Benedikt Merz
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Gespräch mit Frau Margarethe M.

P. B.: Wie haben Sie die Nachkriegszeit
erlebt?

gab keinen Deutschunterricht. Dafür
lernte ich ab der 5. Klasse Russisch.

P. B.: Woher stammen Sie?

Fr. M.: Unsere Familie konnte ihre
alte Woh
nung wieder beziehen,
weil unser Großvater während unse
rer Abwesenheit die Wohnung be
setzt hielt. In einige Woh
nungen der
Nachbarschaft sind dann Polen, die
aus Ostpolen vertrieben worden waren,
eingezogen. Damals wie später auch zur
Zeit des Kriegsrechtes 1981 herrsch
te Mangel an allem. Es gab wirklich
nichts. Aber die Menschen haben sich
gegenseitig geholfen. Wenn der eine
etwas hatte, was der andere brauchte,
dann hat er selbstverständlich geteilt.
Wir haben uns eigentlich ganz gut ver
standen. Aber man merkte den Druck
der Regierung, die alles Deutsche
zurückdrängen wollte. In der Schule
mussten wir Polnisch sprechen, und es

P. B.: Wie ist dann ihr weiteres Leben
verlaufen?

Fr. M.: Ich wurde 1937 in Beuthen in
Oberschlesien geboren, das gehört zum
oberschlesischen Industriegebiet.
P. B.: Wie war das vor dem Krieg? Wie
viele Polen gab es damals dort?
Fr. M.: Damals gab es keine Polen bei
uns. Es gab bei uns nur Deutsche.
P. B.: Haben Sie noch Erinnerungen an
die Kriegs- oder vielleicht Vorkriegszeit?
Fr. M.: Meine prägenden Erinnerungen
beziehen sich eher auf das Kriegsende
und die Nachkriegszeit. Als am Ende
des Krieges die Russen immer näher
kamen, hat mein Vater die Familie nach
Waldenburg ins Riesengebirge geschickt.
Er selbst durfte nicht mit uns kommen.
Er war wie ein Computer und war ein
tüchtiger Arbeiter, der die komplizier
testen Gerätschaften auseinandernehmen
und wieder zusammen bauen konnte. Er
war schon im Krieg für seinen Betrieb
unabkömmlich und wurde deshalb auch
nicht zur Wehrmacht eingezogen. So ge
riet er in russische Gefangenschaft, so
dass wir ihn die nächsten drei Jahre nicht
mehr zu sehen bekamen. Ähnlich erging
es drei Onkel von mir, nur dass sie an
ders wie mein Vater nicht mehr lebend
nachhause kamen. Dass Vater uns aber
nach Waldenburg geschickt hat, war die
falsche Entscheidung. Der Winter 1945
war sehr streng und das Thermometer
sank bis auf minus 30° C. Wir mussten
auf bloßem Boden schlafen. Wir lebten
nur von Bratkartoffeln und „Kaffee“
– das war irgend so ein Notbehelf,
den man aus Mais hergestellt hatte.
Wir waren einen Monat lang unterwegs.
Einige gesundheitliche Probleme habe
ich als Andenken bis heute. Die Russen

holten uns bald ein. Wir waren dann
zeitweise auf einem Hof untergebracht.
Ich habe erst später verstanden, warum
die Russen Frauen zu sich holten.
P. B.: Was ist aus ihrem Vater gewor
den?
Fr. M.: Er war einer der ersten, der
von der Internierung zurückkam. Er hat
viel Schreckliches erlebt, sodass Mutter
ihn öfter in seinen Erzählungen ge
stoppt hat, weil sie diese Grausamkeiten
nicht anhören konnte. Viele waren der
Meinung, dass diese Lager schlimmer
als Auschwitz gewesen seien. In den
kalten Baracken musste nachts jemand
Wache halten, damit die vorbei hu
schenden Ratten keinen der schlafenden
Gefangenen angefressen haben. Meinem
Vater sind damals die Zehen abgefroren.
Die Leute hatten keine Schuhe oder
Stiefel. Jeder bekam nur Fußlappen, die
er sich irgendwie um die Füße wand.
Als ihm jemand – absichtlich oder unab
sichtlich weiß ich nicht – ein schweres
Gewicht auf die Füße fallen lassen hat,
hatte sein Aufseher mit ihm Mitleid. Er
sagte: „Ich habe dich beobachtet: Du
hast immer fleißig gearbeitet. Deshalb
kommst Du jetzt nachhause.“ Wieder
in Polen wollte man auf kompetente
deutsche Arbeiter nicht verzichten, und
so konnte er erst in seinem Ruhestand
1971 nach Deutschland ausreisen. Meine
Mutter hat diese Übersiedlung kaum
ausgehalten. Kurze Zeit danach ist sie
gestorben. Als ich zur Beerdigung kam,
fand ich meinen Vater im Krankenhaus
in einem Zimmer mit lauter Amputierten.
Als Spätfolge seiner Entbehrungen
musste auch ihm in diesen Tagen das
rechte Bein amputiert werden. Dabei
war er ein Mensch, der so gerne gelaufen
ist. Bald darauf starb er.

Nachrichten der
Pfarrbücherei
St. Martin

Liebe Leserinnen
und Leser,
in den Monaten Oktober bis Ostern haben
wir einmal im Monat unser Büchereicafé
für Sie geöffnet. Kommen Sie vorbei und
nutzen die Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr
zum Schmökern und Kaffeetrinken. Es
wird Kaffee aus fairem Handel und Selbst
gebackenes angeboten.
Wir heißen alle Bürgerinnen und Bürger
aus Gablingen und allen Ortsteilen recht
herzlich willkommen, auch wenn Sie kein
eingetragener Nutzer in der Bücherei sind.
Die Termine veröffentlichen wir im
Gemeindeanzeiger und auf der PfarreiHomepage.

Fr. M.: Ich konnte ganz gut ler
nen. So brachte ich mir das Schreib
maschinenschreiben bei und erhielt als
große Ausnahme mit 15 Jahren eine
Sekretärinnenstelle. Ich habe dann in
jungen Jahren geheiratet und bin dann
1991 nach Deutschland übergesiedelt.
Mein guter Mann ist nach 55 gemein
samen Ehejahren gestorben. Mein Sohn
lebt noch immer mit seiner Familie in
Oberschlesien. Wenigstens einmal im
Jahr besucht er mich und schaut nach
mir. Inzwischen bin ich aber zu alt, dass
ich mir eine so weite Fahrt in die Heimat
noch zutrauen würde.
P. B.: Vielen Dank für das Gespräch.

Buchvorstellung
Heute möchten wir Ihnen zwei Bücher für
junge Leser empfehlen.
Von Cornelia Funke ist ein neues
Buch erschienen. Es handelt sich um acht
bisher unveröffentlichte Geschichten zum
Staunen, Träumen und Mitfiebern aus dem
von ihr überarbeiteten Band der RecklessReihe.
Für junge Leserinnen und Leser ab 7
Jahren eignet sich das Buch aus der Conni
Reihe von Julia Boheme Conni und Ponys
im Schnee.
Conni kann ihr Glück kaum fassen. Sie
darf mit Anna über Silvester auf den Pony
hof. Dort treffen sie nicht nur ihre anderen
Freunde wieder, sondern lernen auch ein
neues Mädchen kennen, das sich leider als
ziemlich zickig erweist ...
Viel Spaß beim Lesen wünscht das
Büchereiteam.
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Ein besonderer Tag für den Kindergarten
Achsheim – der nun auf sein 30-jähriges
Bestehen zurückblicken kann.
Als Auftakt für das Jubiläum traf man
sich am Kindergarten und die kleine
Festschar marschierte gemeinsam singend
zur Pfarrkirche. Herr Pfarrer Gerwe hielt
einen fröhlichen Festgottesdienst, der lie
bevoll von den Kindergärtnerinnen vorbe
reitet und mit musikalischen Beiträgen des
Kinderchors Achsheim untermalt wurde.
Die Kindergartenkinder durften beim
Gottesdienst auch kräftig mitwirken und
brachten die Sonne in das Gotteshaus.
Denn – „Auf all unseren Wegen bist DU,
Gott, unser Licht“.
Zurück im Kindergarten wurde in der
Turnhalle zunächst der offizielle Teil des
Nachmittags eingeläutet. Frau König be
grüßte herzlich die Festgäste und ent
führte alle mit einem Bildervortrag auf
eine Zeitreise der letzten 30 Jahre. Der
kurzweilige Vortrag entlockte den Gästen

Bilder: Th. Weißenböck / M. Schmid

30 Jahre Kindergarten
St. Peter und Paul

viel Schmunzeln, emsiges Rätselraten
über einige Gesichter und fröhliches
Zurückdenken. So manches Elternteil hat
sich selbst auf den Bilder als damaliges
Kindergartenkind wiedergefunden. Auch
der frühere Bürgermeister Herr Jahn und
Herr Pfarrer Kögel die sich unter den
Zuschauern befanden, entdecken sich auf
dem einen oder anderen Bild – auch sie
waren ja langjährige Wegbegleiter des
Kindergartens.

Während bei den Kindergar
tenkindern natürlich ein stetiger
Wechsel stattfindet ist beim
Kindergartenpersonal in den
letzten 30 Jahren ein bestän
diges, tolles, Team gewachsen.
Neben Frau König ist Frau
Leinfelder bereits seit den
Anfängen mit dabei – seit 10
Jahren vervollständigt Frau
Schwert
firm und seit kurzen
unterstützt Frau Hasmüller das
Dreamteam.
Allerding steht nun eine Ver
änderung an. Unsere liebe Frau
Leinfelder feiert neben ihrem 30jährigen
Dienstjubiläum, auch ihren bevorstehen
den Ruhestand.
Am Jubiläumsfest durfte Frau Leinfel
der auf einem Ehrenstuhl Platz nehmen
und Frau König bedankte sich für die tolle
Zusammenarbeit der letzten Jahre. Auch
Pfarrer Gerwe und der 2. Bürgermeister
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Herr Herfert fanden Worte voll des Dankes
für Frau Leinfelder. Die Kindergartenkinder
hatten extra ein Tänzchen einstudiert und
alle geladenen Gäste sangen zum Abschied
noch ein gemeinsames Ständchen.
Wir alle wünschen Frau Leinfelder für
den bevorstehenden Ruhestand alles Gute,
auch wenn wir sie sehr vermissen werden.
Nach dem offiziellen Teil gab es Kaffee
und Kuchen und es begann ein fröhliches
Miteinander mit vielen Gesprächen über
ver
gangene und aktuelle Kindergarten
zeiten. Die Kinder konnten sich beim
Kinder
schminken in Schmetterlinge und
Tiger verwandeln und draußen im Hof
übertrafen sie sich mit ihren riesen Seifen
blasen.
Als krönenden Abschluss überbrachten
die diesjährigen Erstklässler ihre Wünsche
für Frau Leinfelders Ruhestand an Luft
ballons gebunden. Auch alle anderen Kin
der hielten bunte Ballons mit guten Wün
schen parat. Gemeinsam ließen alle „Ge
sundheit“, „viel Zeit für die Enkelkinder“
und „Glück“ als gute Wüsche in der den
Himmel steigen.
Diese Wünsche geben wir alle von
Herzen Frau Leinfelder mit auf ihren Weg.
Ein herzliches Vergelt’s Gott für die letz
ten 30 Jahre. Melanie Schmid
Elternbeirat Kindergarten
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Eucharistische Anbetung in Gablingen

ihm – und sich von seinem Licht wärmen
und von seiner Liebe füllen zu lassen.
Im Herbst 2019 haben wir begonnen, das
Angebot zur eucharistischen Anbetung
auszubauen und bieten vierteljährlich
eine 24-stündige Anbetung an, in den
Monaten dazwischen gibt es monatlich
einen Anbetungsabend immer an einem
Freitag von 20 bis 23 Uhr.
Die Anbetung findet im Obergemach
unserer Pfarrkirche statt (der Eingang er
folgt durch die Sakristei).
Die erste Stunde wird gestaltet mit
Lobpreismusik und Gebeten und mündet
dann ein in die stille Anbetung ohne wei
tere Gestaltung.
Es werden Hefte und Broschüren sowie
Bibeln ausgelegt, die Anregung und Hilfe
zur persönlichen stillen Anbetung geben
können.
Um für die 24-stündige Anbetung zu
gewährleisten, dass stets eine Person an
wesend ist, wird im Vorfeld in der Kirche
eine Liste zum Eintragen ausgelegt.
Sie können jedoch auch ohne eingetra
gen zu sein, jederzeit kommen und solange
vor dem Herrn verweilen wie sie wollen.
Jeder ist herzlich eingeladen, sich von
Jesus in der eucharistischen Anbetung er
füllen und beschenken zu lassen.

Karin Eggert
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Ein herzliches Vergelt’s Gott
sagen wir allen treuen
Rosenkranzbeterinnen und
Rosenkranzbetern, die den
Sommer über jeden Sonntag
mit uns den Rosenkranz in
unserer Grotte gebetet haben.
Ebenso danken wir al
len Kerzen- und Blumenspendern.
 Annemarie und Heidi

Bild: A. Eggert

Warum machen wir Anbetung, was bringt
das?
Erstens: Gebet ist zunächst zweckfrei. In
einer verzweckten Welt, in der sich alles
für irgendetwas lohnen muss, verliert man
leicht aus den Augen, dass das mensch
liche Leben ein Geschenk ist. Wir beten,
weil Gott um seiner selbst willen der
Anbetung würdig ist. Es gibt Dinge, die
sind einfach richtig, weil sie schön, wahr
und gut sind. Sie sind nicht wichtig, weil
sie sich lohnen. Und genau dazu gehört
– an erster Stelle – die Anbetung Gottes.
Wenn Gott an die erste Stelle gesetzt wird,
stimmt die Ordnung und Wertehierarchie
und alles kommt wieder ins Lot.
Zweitens: Gebet verändert. Zunächst den
einzelnen Menschen, und das auf oft recht
markante Weise. Doch Jesus ruft auch
auf, voller Vertrauen um Veränderung in
Situationen zu beten. Das haben wir nicht
in der Hand, es lässt sich nicht kontrollie
ren und oft auch nicht messen, doch jeder,
der einmal länger ernsthaft gebetet hat,
wird das bestätigen können. Gott verändert
Umstände und Situationen – und das Gebet
ist ein Schlüssel dafür.
Drittens: Wir brauchen Orte der Inspira
tion, des Gebets und der Anbetung. Die
Sehnsucht danach ist groß. Unser kleines
Obergemach in Gablingen versucht ein
Beitrag dazu zu sein.
Wir Katholiken glauben, dass in jedem
Tabernakel der Welt Jesus unter der Ge
stalt des Brotes zugegen ist. Im heiligsten
Altarsakrament können wir Jesus begeg
nen und die Beziehung zu ihm vertiefen.
Wir dürfen Ihm alles anvertrauen: Sorgen,
Nöte, Ängste und Enttäuschungen, aber
auch unser Hoffen und Sehnen, unsere
Dankbarkeit. Bei Jesus dürfen wir sein, so
wie wir sind, ohne etwas leisten zu müs
sen. Es genügt einfach da zu sein – still vor
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Bild: R. Seitz

Sechs neue Ministranten in St. Peter und Paul
Wir heißen dieses Jahr Clara Schneider,
Lusia Benkart, Paula Jaumann, Verena
Schmid, Timo Bierbichler und Luis
Ebner bei den Ministranten ganz herz
lich willkommen. Die Einarbeitungsphase
haben sie mit Freude hinter sich gebracht
und sind jetzt bereits seit Ende Juni fest
im Ministrantenplan aufgenommen.
Am 01.12.2019 wurden sie offiziell im
Gottesdienst der Pfarrgemeinde vorge
stellt.
Vielen Dank liebe Minis für Eure
Bereitschaft diesen Kirchendienst auszu
üben. Wir wünschen Euch weiterhin viel
Freude dabei! 
Birgit Bauer

Ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes und
glückliches neues Jahr
wünscht Ihnen
Ihr Pfarrbriefteam

Bild: Birgit Bauer
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Achsheimer Kinderchor
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ten und bei der 30-Jahr-Feier
des Achsheimer Kindergartens
mitwirken. Das Schöne daran
ist, dass die Kinder immer mit
Begeisterung dabei sind und das
hört und sieht man auch bei ihren
Auftritten.
Geprobt wird dienstags in
den Räumen des Pfarrheims
immer einige Wochen vor einem
Auftritt. Momentan legt der
Chor jedoch, nach dem vollen
Terminkalender im Herbst, eine
kleine Verschnaufpause ein. Wir
freuen uns jedenfalls schon auf
ein baldiges Wiederhören …

Birgit Bauer

„Jesus Christ you are my life“ …

sie diese passend zu den Liedern einzuset
zen. So konnten wir uns bereits über die
Klänge von Flöte, Klarinette, Querflöte
und Saxophon freuen.
Mit anfangs zwei einstudierten Liedern
hat der Chor mittlerweile sein Repertoir
bemerkenswert erweitert. Neben Auftritten
bei Kirchenfesten durfte der Kinderchor
dieses Jahr sogar eine Tauffeier beglei

Kollekten
Bilder: B. Bauer

Mit diesem Lied, übrigens eines der Lieb
lingslieder von Pfr. P. B. Gerwe, präsen
tierte sich der Achsheimer Kinderchor
letztes Jahr zum ersten Mal beim Pfarrfest
in Achsheim.
Eigentlich nur für diesen einen Anlass
gedacht war jedoch nach dem Auftritt klar,
dass die Kinder weiter singen müssen. Die
Begeisterung war zu groß. Glück
licher
weise war Simone Neuner dazu bereit
diesen Weg mit den Kindern weiterhin zu
gehen. Als sie Anfang dieses Jahres wieder
zur Chorprobe einlud, waren die Kinder
erneut mit Begeisterung dabei.
Simone Neuner greift auf viele Jahre
Chor- und Orchestererfahrung zurück. Sie
sang unter der Leitung von Frau Schaller
ebenfalls im Achsheimer Kinderchor und
danach lange Jahre bei Talatta in Her
bertshofen. Akkordeon spielte sie im Or
chester. Mit dem Keyboard, das sie sich
selbst beigebracht hat, begleitet sie bei den
Auftritten in der Kirche. Da einige Kinder
auch Musikinstrumente spielen, versucht
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Gablingen

Achsheim

Caritas Kirchensammlung
181,10 €
Haussammlung
2.498,50 €

86,00 €
851,00 €

Missio		

138,90 €

443,38 €
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Renovierungsarbeiten im Pfarrheim
Unser 1991 eingeweihtes Pfarrheim ist
in die Jahre gekommen und Abnutzungs
erscheinungen machen sich immer mehr
bemerkbar. Um unser Pfarrheim in einem
guten Zustand zu erhalten, sind deshalb
Renovierungsarbeiten erforderlich, die
einen erheblichen finanziellen Aufwand
für unsere Pfarrei bedeutet.
Wir waren bestrebt örtlich ansässige
Firmen zu beauftragen, letztendlich müssen
wir aber verantwortungsbewusst mit den
zur Verfügung stehenden Finanzmitteln
umgehen. D.h. dass zunächst eine von der
Diözese empfohlene Firma aus Augsburg
den Zuschlag für die Renovierung der
Parkettböden erhielt.
Um die von der Diözese zur Verfügung
gestellten Zuschüsse zu erhalten, wurden
2018 und 2019 mehrere Objekte zusam
mengefasst.
1. Erneuerung der Wasserventile in den
Toiletten:
Im November 2017 entstand durch ein
defektes Wasserventil in einer Toilette im
Erdgeschoss ein Wasserschaden, der von
der Versicherung übernommen worden ist.
Da auf Grund des Alters der gleichzeitig
verbauten Ventile in den Toiletten zu be
fürchten war, dass auch bei diesen Schäden
auftreten können, wurde die Erneuerung
aller Ventile durch die Fa. Energietechnik
Benedikt Kratzer, Gablingen, beauftragt
2. Parkettböden im kleinen und großen
Pfarrsaal:
Die Abnutzungserscheinungen in den viel
fach benutzten Räumen waren offensicht
lich. Zunächst war geplant, die Holzböden
abzuschleifen und neu zu versiegeln. Dazu
wurden von zwei Fachfirmen Angebote
eingeholt. Die von der Diözese vorgeschla
gene Firma aus Augsburg erhielt wegen
des günstigeren Angebotes den Zuschlag.

Zu Beginn der Schleifarbeiten teilte diese
Firma mit, dass ein Schleifen der Böden
nicht möglich sei, da sich der Parkett
teilweise vom Estrich löse. Es sei nur eine
Erneuerung des Parketts sinnvoll.
Die Fa. Leuthe erhielt dafür den
Zuschlag kam aber bei einer Besichtigung
zu dem Ergebnis, dass ein Abschleifen und
neu Versiegeln ausreiche. Dies bedeutete
eine Einsparung von ca. 10.000.- €

Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen 
Ausblick:
In den folgenden Jahren sind weitere Maß
nahmen zum Erhalt unseres Pfarr
heimes
erforderlich. Dazu zählen der Ein
bau
einer Alarmanlage für den Aufzug, Kos
ten für die Wartung des Aufzuges (Hy
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draulikölanalyse und ggf. Austausch des
Hydrauliköls), Anschluss der Heizung an
das Erdgasnetz von Erdgas Schwaben,
Fensterrenovierung und Neugestaltung der
westlichen Giebelseite.
Alfred Ostermöller / Kirchenpfleger

Langanhaltender Beifall für ,Ave Maria‘
durch die Zeiten

3. Erneuerung Rundfenster im Aufgang
zur Empore (Westseite Pfarrheim):
Der Rahmen des Fensters war in groß
en Bereichen verfault. Baumängel führten
dazu, dass Regenwasser statt abzuflie
ßen in Richtung Fenster und Mauerwerk
floss und so Fenster und darunter liegen
des Mauerwerk beschädigten. Neben der
Erneuerung des Fensters war die Sanierung
des Mauerwerks erforderlich.
Ausführende Firmen waren Fa. Dietmar
Schmalz und Schreinerei Dempf aus
Gablingen.
4. Neugestaltung der östlichen Giebel
seite im großen Pfarrsaal:
Die Giebelseite erhielt einen neuen
Anstrich durch die Fa. Schmalz.
Für diese Renovierungsarbeiten wurde
ein außerordentlicher Haushaltsplan mit
einem Gesamtvolumen von 27.000,– € bei
der Diözese vorgelegt und genehmigt.
Wegen der Einsparungen beim Parket
betrugen die tatsächlich angefallenen Kos
ten ca. 16.100,– €
Die Planung der Renovierung, die
Überwachung der Arbeiten und die Ab
nahme erforderten einen hohen zeitlichen
Aufwand mit mehreren Besprechungen und
Besichtigungen mit den Verantwortlichen
der genannten Firmen. Bei diesen Firmen
möchte ich mich für die gute und problem
lose Zusammenarbeit bedanken.

Bild: Jürgen Pröll
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Passend zum Rosenkranzfest veranstaltete
der Kirchenchor St. Martin in der Pfarr
kirche Gablingen eine musikalische Besin
nung, die sich Marienlieder aus verschie
densten Jahrhunderten zum Thema nahm.
Vorgetragen wurden sowohl ‚Ave
Maria‘-Vertonungen der ganz Großen der
Musikgeschichte, wie etwa Mozart und
Schubert, als auch Werke von Komponisten
wie Waßmer oder Kraft, deren Wirken
mehr auf Bayern bzw. speziell Augsburg
bezogen war. An mehreren Stellen des
Programms sangen neben dem Chor auch
die Besucher und wurden somit Teil des
musikalischen Geschehens. Harmonisch

fügten sich auch zwei Kompositionen
Mozarts für Streichquartett ins Programm
ein, vorgetragen von einem Streichquartett
rund um Pfarrer Kögel.
Das Konzert endete mit dem tief emp
fundenen ‚Ave Verum’ Mozarts und dem
gesungenen Wunsch ‚Gott segne dich‘
vom Chor ans Publikum.
Auswahl und Vortrag begeisterten die
zahlreichen Zuhörer, so dass am Ende der
feierlichen Stunde die Sänger, Solisten
und Instrumentalisten sowie Initiatorin und
Leiterin Elisabeth Seiler durch langanhal
tenden Applaus belohnt wurden.

Sabine Rothmund

20

Dezember 2019 

„Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein, sondern
von jedem Wort, das aus
Gottes Mund kommt.“
„Ich würd gern regel
mäßig in der Bibel lesen,
aber ich versteh so vieles
nicht und finde keinen
Zugang.“
Um mehr Menschen
einen besseren Zugang zu
den heilenden Wor
ten
unserer Bibel zu ermögli
chen, wurde von dem
amerikanischen Ehepaar Peter und Susan
Pitzele der sog. Bibliolog entwickelt.
Dieser lehnt sich an eine jüdische Tradition
der Tora-Auslegung an, bei der vom
„schwarzen und weißen Feuer“ die Rede
ist. Das „schwarze Feuer“ sind die
Buchstaben, das Geschriebene, die
Tatsachen, das was das Gehirn liest. Das
„weiße Feuer“ bezeichnet die Gefühle und
Menschlichkeit, das was zwischen den
Zeilen steht, was das Herz dazu sagt. Erst
das Zusammenspiel dieser beiden Feuer
lässt eine Bibelstelle lebendig werden und
in unser Leben hineinwirken.

Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen
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Verkauf alter Dach
platten aus
der Eggelhofkapelle

Wie geht der Bibliolog?
Die Teilnehmer werden
vom Leiter des Bibliologs
eingeladen, sich mit einer
biblischen Gestalt zu iden
tifizieren und im Schutz
der „Rolle“ in der IchForm ihre Ge
danken und
Gefühle zur je
weiligen
Situation zu äußern (z. B.
„Du bist Abraham. Was
fühlst Du, als Gott Dir die
sen Auftrag gibt?“ „Du bist
Isaak. Wie geht es Dir,
nachdem Dein Vater Abraham dich opfern
wollte?“) Je mehr Teilnehmer sich äußern,
desto vielfältiger sind die Sichtweisen auf
eine Bibelstelle, weil jeder seine Lebens
erfahrungen und individuelle Situation mit
einbringt. Es gibt kein Richtig und kein
Falsch. Alle lernen voneinander.
Ich durfte bereits einige Male einen
Bibliolog miterleben und war jedes Mal
tief berührt, auf diese Weise in die Bibel
einzutauchen.
(siehe auch Kath. Sonntagszeitung Nr. 43,
www.bibliolog.de) 
Christine Scharpf

Schwarzes Feuer
weißes Feuer

Für den einen vielleicht „Alter Kram“, für
uns haben sie aber eigentlich einen histo
rischen Wert – die gebrauchten Dach
platten der Eggelhofkapelle.
Grund genug sie jedenfalls nicht ein
fach entsorgen zu lassen, sondern etwas
daraus zu machen. In Zusammenarbeit
mit den Landfrauen Achsheim haben wir
an einem Bastelabend im November eini
ge dieser Dachplatten mit Sprüchen liebe
voll beschrieben und dekoriert. Am 1.
Adventssonntag haben wir nun diese ge
stalteten und auch die „rohen“ Dach

Bild: Pfarrbriefservice.de

Die „Halbzeitpause“ bekommt Zuwachs!
zeit
pausenfamilie, weil es
seit kurzem eine eigene Zeit
für Lobpreis + Anbetung
gibt (ein Frei
tag
abend im
Monat). Dafür wollen wir
zwei neue Andachtsformen
begrüßen:
„Parents in prayer“ frei übersetzt: Eltern
beten für ihre Kinder
„Friedensandacht“ um Frieden in den
unterschiedlichsten Situationen,
dazu herzliche Einladung immer mitt
wochs um 18.30 Uhr im Obergemach der
Pfarrkirche St. Martin – Eingang Sakristei!
Christine Scharpf

Bilder: T. Weißenböck, B Bauer; Collage: B.Bauer

Bild: Pfarrbriefservice.de

Schon seit zwei Jahren lädt
eine Gruppe Engagierter
zu dieser geistlichen Ver
s
chnauf
pause in der Wo
chenmitte ein:
Herz hoch 3 – Andacht,
Vesper mit Vesper, TaizéGebet, Musikalisches Abendlob mit Can
tores oder den Witt
manns, Rosen
kranz
andacht und Lobpreis vertieften die Be
ziehung der Mitfeiernden zu unserem wun
derbaren Gott, aber auch untereinander.
Zum Jahresende verabschieden wir
den „Lobpreis“ und das „Musikalische
Abendlob mit Wittmanns“ aus der Halb

platten nach dem 10:15 Uhr Gottesdienst
im Pfarrheim St. Peter und Paul zum
Verkauf angeboten.
Vielleicht finden Sie ja einen schönen
Platz in Ihrem Garten! Oder haben Sie viel
leicht Lust selber kreativ zu werden? Dann
kommen Sie einfach vorbei! Die „rohen“

Dachplatten sind auch nach dem 01.12.2019,
solange der Vorrat reicht, über den Pfarr
gemeinderat in Achsheim erhältlich.
Der Erlös wird für die anstehenden
Renovierungsarbeiten der Eggelhofkapelle
verwendet. Pfarrgemeinderat Achsheim /
Birgit Bauer
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Ein
Ruheplatz

tragenen Sinn, wenn er seine (unlieb
samen?) Aufgaben vor sich herschiebt, bis
er sie schließlich, ob er will oder nicht,
in Angriff nehmen muss. (Zimmer auf
räumen, Fenster putzen, Pfarrbriefartikel
schreiben etc.)
Dieser Vorwurf kann einer wahrhaft
motivierten Gruppe aus unserer Pfarrei
bestimmt nicht gemacht werden! Denn
diese lieben Zeitgenossen haben bestimmt
nichts auf die lange Bank geschoben. Nein,
im Gegenteil! Sie haben sogar zwei recht
lange und gemütliche Bänke konstru
iert und sie vor der Kirche und auf dem
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könnte uns immer wieder zum Nachdenken
inspirieren auf unserer „Lebensreise“:

Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich rasten…
Und führt mich zu einem Ruheplatz …
Ich brauche nichts Böses fürchten,
denn der Herr ist bei mir.
Er füllt mit reichlich den Becher
Und seine Güte und Gnade
Werden mich begleiten
Mein Leben lang.
Dieses Gottvertrauen wünschen Ihnen
allen von Herzen die Firmlinge 2019 und
das gesamte Firmteam:
Mütter, Väter, Pater Bernhard und
Diakon Helmut Scharpf

Cantores lädt ein!
Wir geben ein vorweihnachtliches

KONZERTLE
– klein und fein –

mit deutschen und englischen Advents- und Weihnachtsliedern
in der besinnlichen Atmosphäre
unserer wunderschönen Pfarrkirche St. Martin
zwischen Sonntagskaffee und Abendessen
eine kleine Auszeit für die Seele.
Bilder: R. Seitz

Vielleicht, lieber Leser,
liebe Leserin, ist Ihnen die
Redewendung „Etwas auf
die lange Bank schieben“ ein
Begriff.
Die Redewendung soll an
geblich aus dem Mittel
alter
stammen. In Behörden und
bei Gericht gab es damals noch keine
Regale, um wichtige Akten aufzubewah
ren. Stattdessen wurden die Dokumente in
großen und sehr langen Truhen abgelegt.
Waren die Kisten voll – und das kam an
scheinend oft vor – stellte man die Akten
einfach darauf ab. Mit jedem Ordner, der
neu dazukam, wurden alle weiteren ein
Stück weiter nach hinten verschoben, ähn
lich wie auf einer langen Bank, auf der die
Leute aufrücken, um für andere noch ein
bisschen Platz zu machen.
Schiebt ein Mensch heute etwas auf
die lange Bank, so tut er das im über

Kirchplatz platziert, um möglichst vielen
Besuchern eine angenehme Möglichkeit
zu bieten, sich hinzusetzen und zur Ruhe
zu kommen.
Im Sommer 2019 haben unsere
Firmlinge und ihre Väter/Firm
paten ein
Herzensanliegen unserer „Stammkirchgän
ger/innen“ erfüllt und zwei „Ruheplätze“
gebaut und aufgestellt, nachdem unsere
alte Bank neben dem Schaukasten etwas
morsch geworden war.
Der Wunsch der Kinder und der Väter
ist es, dass Sie, liebe Kirchgänger und
Besucher von auswärts, sich auf diesen
Bänken gerne niederlassen und zur Ruhe
kommen. Und wenn Sie sich etwas ent
spannt haben, fällt Ihr Blick vielleicht
auch auf die Inschrift, die über den beiden
Bänken angebracht ist.
Die Worte „Der Herr ist mein Hirte“
stammen aus dem Psalm 23, und der
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Sonntag, den 15. Dezember 2019, 17.00 Uhr
Wir freuen uns auf Sie!

Bild: Pfarrbriefservice.de
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as Sakrament der Taufe empfingen
seit dem letzten Pfarrbrief
10 Kinder aus Gablingen und
1 Kind aus Achsheim

ir beten für unsere Verstorbenen
Martina Saule
Hildegard Breier
Viktoria Schnierle
Konrad Harle
Bruno Behr
Elisabeth Pfeffer
Oskar Glauch
Helmut Richter
Irmgard Engelbrecht

05.07.2019
12.07.2019
19.07.2019
01.08.2019
11.09.2019
12.09.2019
19.09.2019
04.10.2019
16.10.2019

Gablingen
Gablingen
Achsheim
Gablingen
Achsheim
Gablingen
Gablingen
Gablingen
Achsheim

as Sakrament der Ehe spendeten sich
Carolin Roth und
Jürgen Alert
Janina Grobe und
Daniel Gromer
Pamela Hausmanninger und
Marc Bolz
Ramona Hafner und
Andreas Winkler
Tanja Loeschke und
Daniel Huber

27.07.2019

Gablingen

03.08.2019

Gablingen

28.09.2019

Gablingen

28.09.2019

Achsheim

19.10.2019

Gablingen
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