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Liebe Leserinnen
und Leser
dieses Pfarrbriefes!

Als wir diesen Pfarrbrief planten,
konnte man noch nicht ahnen, mit
welchen Problemen wir uns einige
Wochen später befassen müssen.
Man hörte zwar von einer neuar
tigen Krankheit im fernen China
in einer Millionenstadt – wie hieß
sie noch gleich – in Wuhan. Die
meisten haben von dieser Stadt
noch nie gehört. Und plötzlich
ist sie in aller Munde. Wie ra
dikal die staatlichen Behörden
Ausgangssperren verhängen! Im
Fernsehen bewundert man China
als einen Staat, der innerhalb
von 10 Tagen ein Krankenhaus
für diese Seuche hinstellt. In
Deutschland bekommt man so
etwas kaum noch hin. Wenn
man an den Berliner Flughafen
denkt … Weiß man eigentlich,
woher das Virus kommt? Auf

den Märkten in China sollen ja
alle möglichen Tiere zum Verzehr
angeboten werden – u. a. auch
Fledermäuse. Andere wollen er
fahren haben, dass die Viren in
Laboratorien künstlich hergestellt
wurden.
Wie auch immer – die Welt ist
zwar zusammengerückt, doch bei
den verschiedenen Nachrichten
spürt man, wie sehr man möglicher
Manipulation ausgesetzt ist. Was
von diesen ganzen Nachrichten
kann ich von meiner persönlichen
Erfahrung bestätigen?
Vielleicht etwas, vielleicht gar
nichts! Inzwischen ist das Virus
auch in Deutschland angekom
men, und man hört schon von 200
Toten. Ausgangsbeschränkungen
wurden verfügt und das Wirt
schaftsleben kommt praktisch
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zum Erliegen. Viele Menschen
fürchten um ihren Arbeitsplatz
und dass sie ihre Mieten und ihre
Kredite nicht mehr zahlen kön
nen. Hoffentlich nutzt das Pro
gramm, was die Regierung aufge
legt hat.
Dabei hatten wir noch nicht
einmal die Wirtschaftskrise von
vor 12 Jahren aufgearbeitet. Es
gibt immer noch keine Zinsen
auf Sparguthaben und für manch
einem ist die Finanzplanung für
den Ruhestand nicht so auf
gegangen, wie er sich das vorge
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stellt hat. Wie wissen nicht, wel
che Folgen sich aus dieser
Coronakrise noch ergeben wer
den. Aber eines wissen wir:
an Gottes Segen ist alles gelegen. Um die Krise zu über
winden, werden wir viel Soli
darität in Gebet, Wort und Tat
brauchen.
Unsere Nächstenliebe wird
sich bewähren müssen.
Gottes Segen wünscht Ihnen
Ihr Pfarrer P. Bernhard Gerwe.

Büchereinachrichten der Pfarrbücherei St. Martin

Liebe Leserinnen
und Leser,
unser Büchereicafé hat auch für
junge Leserinnen und Leser etwas
zu bieten.
An einem Samstagnachmittag
im Fasching trafen sich Kinder um
Vorleser Willi Meir zu lauschen.
Sie durften sich auch Bücher aussu
chen aus denen vorgelesen wurde.
Zur Stärkung der Zuhörer und
der anwesenden Mamas wurden
Krapfen und selbstgebackener
Kuchen angeboten.
Das Angebot des Vorlesenachmittgags
wurde gut angenommen, deshalb wollen
wir es in loser Reihenfolge anbieten.
Ab Herbst sind die Vorlesenachmittage
dann fester Programmpunkt im Bücherei

Bild: Gabriele Meir
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Bücherei St. Martin

café. Die Termine erfahren Sie dann im
Gemeindeanzeiger und auf der PfarreiHomepage.
Wir freuen uns über zahlreichen Besuch.

Gabriele Meir
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Erlös Dachplattenverkauf

Bild: Birgit Bauer
Bild: Theresia Weißenböck

Auch die Wochen danach freute sich
der Pfarrgemeinderat über Anfragen und
Verkäufe.

Bild: Theresia Weißenböck

Im Namen der Kirchenverwaltung und
des Pfarrgemeinderates geht ein herz
liches Dankeschön an alle Helfer die im
Vorfeld die Dachplatten vom Dachboden
trugen und vom gröbsten Schmutz befrei
ten, an Angelika Unger von den Land
frauen Achsheim für die Initiierung und
Mitorganisation des Bastelabends und
natürlich an all die Frauen, die bei der
Gestaltung dieser Dachplatten mitgemacht
haben. Ohne Euch wäre diese Aktion nicht
so erfolgreich geworden.

Pfarrgemeinderat / B. Bauer

Aktuelle Daten zu den Renovierungskosten:
600.000,00 €
352.860,00 €
120.000,00 €
127.140,00 €

Eingänge:
- Kurz und Felicitas Viermetz Stiftung
- Bayerische Landesstiftung gab eine Zusage über
- Spenden aus der Bevölkerung
- Verkauf Dachplatten
- Pfarrfest 2018/2019

7.000,00 €
46.500,00 €
14.875,00 €
1.324,50 €
1.517,07 €
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Weltgebetstag der Frauen in Achsheim
Am Freitag, dem 6. März, wurde weltweit
der Weltgebetstag der Frauen gefeiert. Ein
ökumenisches Team aus Achsheim hatte
dazu ins Haus St. Peter und Paul einge
laden und freute sich über zahlreiche Be
sucherinnen aus Gablingen, Lützel
burg
und Achsheim. Das diesjährige Schwer
punktland war Simbabwe im südöstlichen
Afrika. Beeindruckend starke Frauen aus
diesem fernen Land hatten die Weltgebets
tagsordnung erstellt und fordern, trotz aller
dort herrschenden Probleme, auf:
Steh auf und geh!

Geplante Renovierungskosten insg.
- Anteilige Kosten Diözese
- Zuschuss der Gemeinde Langweid
- Anteilige Kosten der Pfarrgemeinde Achsheim
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Steh auf und geh!

1324,50 € sind bei dieser Aktion zusam
men gekommen und wurden im Januar auf
das Konto für die Renovierungsarbeiten
der Eggelhofkapelle überwiesen.

Es war ein lustiger und sehr produktiver
Abend für den sich ca. 20 Frauen im No
vember Zeit nahmen und die Dachplatten
der Eggelhofkapelle gestalteten. Tolle
Unikate entstanden dabei. Am 01.12.2019
wurden diese dann im Pfarrsaal St. Peter
und Paul zum Verkauf angeboten und sind
jetzt in so manchem Garten zu bewundern.
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Weitere Zuschussanträge
sind beim Land
kreis
Augs
burg, den Bezirk
Schwaben und beim
Bayerischen Landesamt
für Denkmalpflege ge
stellt worden. Jedoch gibt
es hierzu noch keine
Rückmeldungen.

Zu Beginn der Veranstaltung gab es eine
interessante Bild-und Textpräsentation.
Dabei wurde informiert über die desolate
wirtschaftliche und politische Lage und die
daraus resultierende Armut der Menschen,
über fehlende Infrastruktur, Überteuerung
der Nahrungsmittel und des Benzins, Dis
kriminierung von Frauen und Mädchen,
Zwangs
verheiratung junger Mädchen,
man
gelnde Bildungsmöglichkeiten und
vieles mehr. Aber, es wurden auch mutige
Menschen, die sich für Veränderung der
Umstände einsetzen, gezeigt. Das ein
geblendete Titelbild der Weltgebetstags
ord
nung, gemalt von der Künstlerin
Nonhlanhia Mathe, zeigte die Farben des
Landes und die Sonnen- und Schattenseiten
der dort lebenden Menschen. Die am
Boden ausgelegte Mitte stellte eine farbige
Spirale (Zeichen für die Ewigkeit) dar und
war mit vielen landestypischen Symbolen
bestückt, z. B.: Tierfiguren, Musikinstru
mente, Schalen, Bananenstauden, Kakteen,
… Mit dem Entzünden der Weltgebets
tagskerze begann der Gottesdienst. Wun
der
schöne rhythmische Lieder, auch mit
deutschen Texten, handelten von Hoffnung,
Mut, Vertrauen auf Jesus Christus und

luden zum Mit
singen
ein.
Beim Inhalt der
Andacht wurde
viel über das
Leid, über die
Sorgen
und
Nöte der Men
schen berichtet,
auch sensibili
Bild: Gerlinde Krause
siert und er
mutigt im Glauben. Drei Frauen schlüpften
in die Rolle von Simbabwerinnen und
lasen aus ihren Briefen vor, die von
Geschichte, politischer Verfolgung, von
Massakern, von benachteiligten Kindern,
aber auch von der Liebe zu Land und
Kultur erzählten. Zu spüren war dabei die
große Sehnsucht nach Veränderung und
Versöhnung. Klang
impulse verstärkten
diese Gefühls
äuße
rungen. Beim tieferen
Eingehen auf das Evangelium nach
Johannes (Johannes 5.2‑9a) konnte Jesus‘
Handlung als barmherzig, liebevoll, ver
ständnisvoll und fürsorglich erkannt wer
den in seiner Auf
forderung: „Steh auf,
nimm deine Matte und geh!“
Der Kollektengang wurde tänzerisch
gestaltet und alle Frauen beteiligten sehr
gerne daran. Das beachtliche Spenden
ergebnis in Höhe von € 337,00 wird wei
tergeleitet zur Unterstützung von Frauen
projekten in Simbabwe. Am Ende dieser
Veranstaltung war eine so fröhliche und
erfüllte Stimmung spürbar. Beim abschlie
ßenden Verzehr von landestypischen Köst
lichkeiten wie Vanillekuchen, Hackfleisch
bällchen, Krautsalat, Apple,Crumble,
Sadza mit Muriwo-Gemüse, … fand noch
reger Austausch statt. Fazit: Ein gelun
gener und bereichernder Abend! 

Monika Wolfert
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Neue Gesichter im Vorstandsteam
des Frauenbundes
Das im Juli 2019 neu gewählte FrauenbundTeam stellt sich in einer kurzen Fragerunde
vor.
Sonja Köhn: „Welches
Fest im Jahres
kreis
magst Du am liebsten?
Warum?“
Ich finde tatsächlich
das Osterfest am schöns
ten, ist ja auch das Wich
tigste.
Es ist im Vorfeld dazu nicht von Ge
schenkestress und von einer Weihnachts
feier nach der anderen geprägt.
Tradition ist das Osterfrühstück mit ge
weihten Speisen mit meiner ganzen
Familie.
Gudrun Oblinger: „Als
„Faschingsprofi“ weißt
Du: Humor ist wichtig
in allen Lebenslagen.
Worüber kannst Du am
meisten lachen?
„Humor ist die Medi
zin, die am wenigsten kostet und am si
chersten hilft“ (deutsches Sprichwort)
Humor verbindet die Menschen und
bringt sie zum Lachen, und am besten man
nimmt sich selbst nicht zu ernst. Ich kann
auch über eine Hummel lachen, die voll
Blütenstaub kaum mehr von der Blüte
wegfliegen kann.
Steffi Drexler: „Was
war in Deinem Leben
bisher das schönste
Erlebnis?“
Die Geburt meines
Sohnes. Mit ihm ist jeder
Tag ein besonderer Tag!

Angelika
Zeilinger:
„Das Leben ist nicht
immer Friede-FreudeEierkuchen. Was kann
Dich so richtig aufregen?“
Aufregen kann mich, wenn mir selbst
etwas nicht gelingt. Es sind aber auch so
kleine Dinge wie Unpünktlichkeit (das bin
ich leider manchmal auch) oder andere
Kleinigkeiten, wenn manche Tage nicht so
laufen, wie man sie gerne hätte und alles
drunter und drüber geht.
Christine Scharpf: „Was
hilft Dir, wenn Du nicht
gut drauf bist?“
Mir hilft meistens ein
kurzes Stoßgebet und
schöne Musik. Zurzeit
läuft bei mir ganz oft eine
CD von Sefora Nelson, die mit ihrer wun
derschönen Stimme und einer großen
Ehrlichkeit ihre Beziehung zu Gott und
den Menschen ins Lied bringt und meine
Stimmung hebt.
Elvira End: „Mit welcher lebenden Per
sönlichkeit würdest Du
Dich gerne einmal
l änger
unterhalten?
Worüber?
Schwierige
Frage,
aber ganz spontan würde ich mich mal
gerne mit dem Schauspieler Mario Adorf
unterhalten.
Für mich gehört er seit vielen Jahren zu
den herausragenden Darstellern auf der
Bühne, im Fernsehen und Kino mit sehr
viel Charisma.
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Er ist ja schon fast 90 und immer noch
aktiv. Ich würde mich über seine Lebens
erfahrung, vor allem die Vor- und Nachteile
seiner Bekanntheit unterhalten wollen.
Elke Billy: „Du hast
Köchin gelernt. Was ist
Dein Lieblingsgericht
und warum?“
Mein Lieblingsgericht
sind selbstgemachte Käs
spatzen. Mich macht eine
Portion nicht nur satt sondern es ist auch
ein Glücksgefühl dabei! Am besten schme

April 2020

7

cken sie, wenn ich eine große Menge für
Familien und Freunde gemacht habe und
wir miteinander genießen.
Christl Rager: „Du
warst lange Zeit Er
zieherin.
Welchen
Stress-Tipp kannst Du
jungen Eltern geben?“
Immer wieder den
gleichen: Ruhe bewah
ren, bei der Tagesplanung berücksichtigen,
dass Kinder ein anderes Zeit
empfinden
haben und vieles nicht so verbissen sehen.
Christine Scharpf

Seniorennachmittage in geselliger Runde
im Achsheimer Pfarrheim

Jeden ersten Mittwoch
im Monat findet um
14.00 Uhr für die
Senioren
unserer
Pfarrgemeinde ein ge
mütlicher Nachmittag
bei Kaffee und Kuchen
statt.
Der Seniorennach
mittag im Achsheimer
Pfarr
heim soll Gele
genheit bieten, unter
nette Menschen zu sein
und sich gut zu unter
halten.
Gelegentlich finden
besondere Veranstaltungen und Vorträge
statt.
Frau Christa Schaller informierte zu
letzt über das Thema „Klöster in unserer
Umgebung“. Was bei den Senioren beson
deren Anklang fand.
Auch Weihnachtsfeiern und ein gemein
sames Frühstück mit den Kleinkindern
der Mutter-Kind-Gruppe werden jährlich
organisiert.

Foto: Theresia Weißenböck
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Damit die gesellige Runde noch größer
wird, freut man sich immer über neue
Gäste. Auch Senioren aus Gablingen sind
jederzeit herzlichst eingeladen!
Der Pfarrgemeinderat bedankt sich ganz
herzlich bei Christine Schalk, die mit viel
Freude und Fleiß diese netten Nachmittage
organisiert.
Pfarrgemeinderat Achsheim /
Th. Weißenböck
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Mitarbeitertreffen
im Pfarrsaal
Interessant wie viele Gruppierungen das
sind, in alphabetischer Reihenfolge:

Nach dem ge
meinsamen
Tischgebet mit
Pater Bernhard
war das Büfett
eröffnet und die
Gäste ließen sich
Schweinsbraten
mit Spätzle von
der Hofmetzgerei
Z i m m e rm a n n
schmecken. Nach
dem Essen gab
der Kirchenchor,
unter
Leitung
von Frau Seiler,
eine Kostprobe
seiner Sangeskunst zum Besten. Mit groß
em Applaus bedankten sich die Gäste für
diese spontane Einlage.
Kirchenpfleger Alfred Ostermöller und
Pater Bern
hard konnten im Rah
men des
Mitarbeitertreffens mehrere Personen für

ihre jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit in
der Pfarrei ehren und überreichten ihnen
zum Dank einen Blu
menstrauß und eine
Flasche Wein. Geehrt wurden Frau Schaller
für ihre vielseitige Tätigkeit als Caritas
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sammlerin, Lektorin und Vorbeterin, Frau
Schwarz
müller und Frau Löschke für
Besuchsdienste im Krankenhaus, Frau Stra
ßer für die Pflege des Priestergrabes und
Frau Pallini und Herr Seitz für die Ver
waltung und Betreuung des Kindergartens.
Zum Nachtisch gabs Kaffee und
Kuchen und süße Desserts. Zum Abschluss
wurde es noch einmal spannend. In einer
Fotoshow präsentierten Pater Bernhard
und Rudi Seitz eindrucksvolle Bilder von
„Marterln, Feldkreuzen und Kapellen“ in
der näheren und weiteren Umgebung von
Gablingen. Die anwesenden Gäste waren
aufgefordert, zu erraten wo sich die einzel
nen Objekte befinden. Manch harte Nuss
war dabei, so dass Pater Bernhard das
Rätsel lösen musste. 
Rudi Seitz
Fotos: alle Rudi Seitz

Familienfasching in Achsheim

Foto: Melanie Schmid

Bücherei, Cantores, Caritas-Sammler,
Eine-Welt-Cafe, Familien-GD-Kreis,
Frauenbund, Frauenfrühstück, Grotte,
Kinderarbeitskreis, Kindergarten,
Kirchenchor, Kirchenverwaltung,
Kommunionhelfer, Krankenbesuchs
dienst, Lektoren, Liturgiekreis, Maria
nische Congregation, Mesner / Reini
gungskräfte, Mutter-Kind-Gruppen,
Oberminis, Pfarrbriefverteiler, Pfarr
haus / Pfarrbüro, Pfarrgemeinderat,
Schule (Religionsunterricht), Senioren,
Taizé-Gebet und eine Vielzahl „Freier
Mitarbeiter“ (sollte ich jemand verges
sen haben, bitte um Nachsicht)

Holzhausen, Lerchenweg, Kapelle Fam. Knieler

Am 24. Jan.
2020 fand das
alljährliche
Mitarbeiter
treffen der
Pfarrei St.
Martin statt.
Pater Bern
hard hat alle
haupt- und
ehrenamt
lichen Mit
arbeiter der
Schön dekorierter Pfarrsaal
Pfarrei dazu
eingeladen.
Zum Beginn traf man sich in der Pfarr
kirche zum gemeinsamen Gottesdienst.
Im Anschluss daran gings in den Pfarr
saal zum gemeinsamen Mitarbeiteressen.
Die Tische waren von Traudl Lehmann
liebevoll mit schönen Blumen dekoriert.
Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Alfred
Eggert begrüßte die über 90 Teilnehmer
aus allen Gruppen und Gremien der Pfarrei.
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Marterl Gartenkolonie,
Straße nach Batzenhofen

In diesem Jahr veranstaltete die MutterKind-Gruppe am Samstag, 22. Februar
2020 wieder einen Familienfasching im
Pfarrheim in Achsheim.
Mit einem bunten Nachmittagsprogramm
mit vielen Spielen, einem Clown sowie
guter Musik konnten die kleinen und gro

ßen Narren richtig in Faschingsstimmung
kommen.
Vielen lieben Dank an alle Helferinnen
und Helfer und den Kuchenspenderinnen.
Dank Euch wurde der Faschingsball wie
der ein voller Erfolg! 

Theresia Weißenböck

Holzhausen, Lerchenweg, Kapelle Fam. Knieler
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Herzliche Einladung
zur zweiten Pilgerfahrt
nach Medjugorje
Am 31.08.2020 ist es wieder soweit. Bis
zum 06.09.2020 wollen wir mit Ihnen unter
wegs sein um zusammen interessante Be
gegnungen, eine tolle Gemeinschaft, die
Gegenwart Gottes und der Muttergottes er
fahren zu dürfen; so, wie es nur in Medju
gorje möglich ist. Dies sind nicht nur Worte,
sondern das können alle bezeugen, die sich
schon einmal auf den Weg an diesen
Gnadenort gemacht haben. Wir versuchen
diesmal mit zwei Bussen nach Medjugorje
zu fahren um zum einen jene anzusprechen,
denen die Busfahrt ohne Zwi
schenübernachtung zu mühsam erscheint (wir über
nachten deshalb wieder im Kloster Luznica
bei Zagreb). Zum anderen wollen wir auch
die Möglichkeit der Direktfahrt anbieten;
diese hat den Vorteil einen Tag länger am
Gnadenort sein zu können.
Wir werden wieder verschiedene Aus
flugsziele, u. a. eine Fahrt ans Meer mit
Bademöglichkeit oder alternativ zu den
Kravica Wasserfällen anbieten. Um sich
für das Geschehen am Gnadenort ganz
öffnen zu können, ist es jedoch wichtig,
dass man sich bewusst Zeit nimmt für die
zentralen Orte in Medjugorje selbst (den
Erscheinungsberg, den Kreuzberg und
die Kirche bzw. den Kirchplatz). Meiner
Meinung nach gibt es bei dieser Fahrt für
uns alle ein weiteres besonders Highlight:
Genau während unseres Aufenthaltes hält
Pfarrer Werner Fimm täglich deutschspra
chige Exerzitienvorträge; diese kann ich
allen Mitreisenden ganz besonders ans Herz
legen. Nähere Details zur Fahrt entnehmen
Sie bitte der weiteren Informationsseite.
Begleitet werden wir übrigens von zwei
Priestern – unserem Pater Bernhard Gerwe
und Pater Ulrich Schamberger.

Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen 
den Messias gefunden, Jesus aus Nazareth.
Da sagte Nathanael zu ihm: „Kann aus
Nazareth etwas Gutes kommen?“ Philippus
erwiderte ihm: „Komm und sieh!“ So

Jetzt könnte sich noch der ein oder
andere fragen, wer denn alles an unserer
Wallfahrt teilnehmen kann?
Meiner Meinung nach all jene, welche
K nach dem Sinn Ihres Lebens fragen
K sich auf der Suche nach Gott befinden
K eine verbindende und stärkende Ge
meinschaft erfahren wollen
K die Antworten auf Ihre Fragen suchen
K eine lebendige Kirche erleben möchten
K die den Frieden und die Versöhnung
unter den Menschen und mit Gott su
chen
K sich bewusst Zeit für sich selbst und für
Gott nehmen möchten
K einen neuen Schwung fürs Leben und
den Alltag benötigen
K durch die Begegnung mit anderen Men
schen und mit Gott neu „auftanken“
möchten
K sich neu im Glauben orientieren oder
diesen vertiefen wollen
K die sich angesprochen fühlen, aber auch
jene die Zweifel haben
K …
Ja, auch jene die Zweifel haben. Dies kann
ich vollkommen verstehen; ich selbst hatte
vor über 30 Jahren selbst meine Zweifel
an den unglaublichen Ereignissen die die
sen besonderen Ort betrafen. Abschließend
fällt mir hierzu die bekannte Bibelstelle
(Joh 1, 45-46) ein, als Philippus Nathanael
traf und dieser ihm berichtete, wir haben
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möchte auch ich die Worte des Philippus
aufgreifen und Ihnen zur Handreichung
hinhalten: „Kommt und seht!“
Herzliche Grüße 
Ihr Manfred Trenker
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Beruf – Kirche – Ich?
Wie wird man eigentlich …

Foto: Daniel Jäckel /pba

Gemeindereferent/-in?
Für diesen Beruf ist es wichtig:

Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen 
Es gibt verschiedene Wege zum Gemeinde
referenten:
Schulische Voraussetzung:
Fachhochschulreife oder Abitur
Studium: Religionspädagogik & kirch
liche Bildungsarbeit
an der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt (www.ku.de/thf/)
oder an der Katholischen
Stiftungshochschule München,
Abteilung Benediktbeuern.
an der Hochschule in
Benediktbeuern ist es zudem
möglich, Religionspädagogik in
Kombination mit Sozialer Arbeit zu
studieren
(www.ksh-muenchen.de/hochschule/
campus-benediktbeuern/).
Schulische Voraussetzung: mittlerer
Bildungsabschluss und abgeschlossene
Berufsausbildung
Studium: am Institut für Pastorale Bildung
in Freiburg (www.ipb-freiburg.de/)
oder ein berufsbegleitendes
Fernstudium (Würzburger Fernkurs:
fernkurs-wuerzburg.de/)

Gemeindereferenten bringen sich mit
ihrem Fachwissen, ihrer Persönlichkeit
und ihrem eigenen Glauben in verschie
denen Aufgabenfeldern einer Pfarrei oder
einer Pfarreiengemeinschaft ein. „Ich finde
den Beruf des Gemeindereferenten einen
sehr schönen Beruf, weil ich junge und alte
Menschen, Frauen und Männer ein Stück
auf ihrem Lebens- und damit Glaubensweg
begleiten darf,“ erzählt Gemeindereferent
Patrick Kuhn.
So vielfältig die Arbeit in einer Pfarrei
ist, so unterschiedlich können auch die
Aufgaben einer Gemeindereferentin oder
eines Gemeindereferenten sein. Das Auf
gabenspektrum reicht von der Vorbereitung

auf die Sakramente, über die Arbeit mit
Kin
dern und Jugendlichen bis hin zur
Familienpastoral und Altenseelsorge.
Außerdem unterrichten Gemeinderefe
renten das Fach katholische Religion an
Grund- und Mittelschulen.
Karl Wolf, Leiter der Personalabteilung,
wirbt deshalb für einen Seelsorgeberuf
mit Zukunft: „Gemeindereferent/-in zu
sein ist eine wertvolle und erfüllende
Tätigkeit mit sehr guten Berufsaussichten.
Das ist mehr als nur ein Beruf, das ist
eine wirkliche Berufung.“ Der Bedarf an
Gemeindereferenten ist groß, so dass die
Anstellungsaussichten für den Beruf auch
sehr gut sind.

Weitere Informationen über den Beruf
Gemeindereferent oder weitere kirchliche
Berufe: www.berufung-augsburg.de oder
in den Pfarreien vor Ort.
Nach Abschluss des Studiums schließt sich
die Berufseinführung als Gemeindeassistent
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an. Während dieser Zeit sind die Anwärter
bereits (befristet) bei der Diözese ange
stellt und arbeiten in einer Pfarreien
gemeinschaft mit. Nach Bestehen der Prü
fung und entsprechender Eignung erfolgt
die Aussendung durch den Diözesan
bischof und die Übernahme in den unbe
fristeten Dienst als Gemeindereferent/-in.
Gerne können sich Interessenten/-innen
für ausführlichere Informationen im
Fachbereich Ausbildung melden bei:
Heidi Hentschke
Fachbereich Personalgewinnung und
Ausbildung
Thommstraße 24 a, 86153 Augsburg
Tel. 08 21/31 66-12 12
E-Mail: heidelinde.hentschke@bistumaugsburg.de
Internet: www.berufung-augsburg.de
Für Online-Versionen mit Link:
Persönliche Eindrücke des Gemeinde
referenten Patrick Kuhn, warum dies
sein Traumberuf ist, was ihm wichtig
ist und wie seine Arbeit aussieht, zeigt
folgender Videoclip:
https://bistum-augsburg.de/
Nachrichten/Videoclip-Einblicke-indie-Arbeit-von-Gemeindereferent-–
Patrick-Kuhn_id_184848

Für Christian Gschwilm suchen wir einen Nachfolger
Gerade einmal ein gutes Jahr lang füllte
Herr Christian Gschwilm den Dienst
als Verwaltungsleiter u. a. in unseren
beiden Pfarreien aus. Er leistete dabei
mit großem Engagement wesentliche
Pionierarbeit. So empfahl er sich für die
Stelle eines stellvertretenden Leiters für
seine Berufsgruppe in der Diözese.

Wir freuen uns für ihn persönlich,
aber wir sind nun gezwungen einen
Nachfolger ab Juni 2020 zu finden. Falls
jemand Interesse verspürt, möge er auf
die entsprechende Stellenausschreibung
z. B. im Gemeindeanzeiger achten.
Herrn Gschwilm wünschen wir
Gottes Segen in seinen neuen Aufgaben.

P. B. Gerwe
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Im Gespräch
Foto: Melanie Schmid

mit Heidi Leinfelder
62 Jahre jung, verheiratet, 1 Tochter und 2 Enkelkinder
Anm. d. Red.:
Das Interview wurde bereits im November 2019 geführt
Liebe Frau Leinfelder,
im Dezember beginnt ja Ihre passive
Altersteilzeitphase und Sie dürfen sich
wohlverdient, aus der aktiven Kinder
gartenarbeit zurückziehen.
Wie lange arbeiten Sie schon als Kinder
pflegerin?
Frau Leinfelder:
Seit nunmehr 37 Jahren – 30 davon im
Achsheimer Kindergarten.
War das schon immer Ihr Traumberuf?
Frau Leinfelder:
Als kleines Kind wollte ich eigentlich
immer Gärtnerin werden. Meine Oma
und meine Mutter waren in einer großen
Gärtnerei in Göggingen angestellt und ich
durfte oft mit dabei sein. Für mich war das
der schönste Spielplatz der Welt zwischen
all den Pflanzen und draußen in der Natur.
Diese Leidenschaft ist mir ja bis heute ge
blieben. Nur der Berufswunsch hatte sich
mit dem Größerwerden geändert – aber
mir war schon früh klar, dass ich gerne
mit Kindern arbeiten würde und so habe
ich den Beruf der Kinderpflegerin erlernt
und bin bis heute mit meiner Wahl sehr
glücklich.
Können Sie sich noch an die Anfänge des
Achsheimer Kindergartens erinnern?
Frau Leinfelder:
Ich kann mich noch sehr gut an unseren
ersten Elternabend erinnern. Dieser fand
allerdings im Feuerwehrhaus und nicht
im Kindergarten statt. Bis zum Sommer

1989 war nämlich noch eine Kindergruppe
der Lebenshilfe in den Räumlichkeiten
untergebracht. Uns blieben also nur ein
paar Wochen um den Gruppenraum umzu
gestalten, einzurichten und alles für unsere
Achsheimer Kindergartenkinder vorzube
reiten. Beim besagten Elternabend traf ich
auch das erste Mal auf Frau König. Mit ihr
zusammen kann ich auf 30 schöne Jahre
im Kindergarten Achsheim zurückblicken.
Was hat Ihnen an der Arbeit im Kinder
garten am meisten Spaß gemacht?
Frau Leinfelder:
Die Märchenstunden lagen mir immer sehr
am Herzen und auch unsere Waldexkur
sionen und den jährlichen Radelausflug
mit unseren Vorschulkindern.
Was hat sich in den letzten 30 Jahren
am Kindergartenalltag verändert?
Frau Leinfelder:
Es gibt heutzutage ein viel größeres
Angebot an tollen Projekten (wie z.B.
BIB-Fit, Starke Kinder usw.) und auch
mehr vorgeschriebene Programme (wie
z.B. Würzburger Sprachprogramm, Entenund Zahlenland usw). Zeitlich nimmt dies
natürlich viel mehr Raum ein, als dies
früher der Fall war. Aber ich denke, wir
haben es bis heute ganz gut geschafft
neben solchen Förderprogrammen auch
das Freispielen der Kinder nicht zu kurz
kommen zu lassen.
Wie werden Sie ihre Zeit nach ihrer aktiven Zeit im Kindergarten verbringen?
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Frau Leinfelder:
In erster Linie mal mehr Zeit für mich!
Reiten, wandern, schwimmen, töpfern –
da gibt es Vieles was mir Spaß macht!
Und natürlich freue ich mich auch darauf,
viel mit meinen beiden Enkelkindern zu
spielen!

Foto: Theresia Weißenböck

14

Was macht Ihnen garantiert gute Laune?
Frau Leinfelder:
Schönes Wetter, Gartenarbeit, Zeit im
Wald zu verbringen, raus in die Natur –
das macht mir viel Freude.
Wie geht es ohne Sie im Achsheimer
Kindergarten weiter?
Frau Leinfelder:
Meine Stelle übernimmt ab Dezember
Frau Hasmüller, die uns ja bereits seit
ein paar Monaten tatkräftig unterstützt.
Und bei Kindergartenfesten und unserem
jährlichen Betriebsausflug werde ich mich

nach wie vor dazu gesellen. Mein eigent
licher Ruhestand beginnt ja erst in 16
Monaten.
Vielen lieben Dank Frau Leinfelder!
Wir – vom Elternbeirat bedanken uns auch
im Namen aller Eltern und Kinder für die
schöne Zeit mit Ihnen im Kindergarten.
Wir wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles
Gute und werden Sie sehr vermissen!
Elternbeirat Kindergarten / Melanie Schmid

Kirchenmusik
im April und Mai
Der Kirchenchor St. Martin wird am
S A G T ,ich!
Ostersonntag um 19:00 Uhr abends
E
G
B
A
den Festgottesdienst musikalisch ge
fragl
e stellenweise
n
i
m
r
müsste
sehr genau hinhören,
stalten. Für diesen Gottesdienst ausgewählt
Te
ist die sogenannte Jugendmesse von Haydn, was Haydn den vier Stimmen gleichzeitig
zu singen gegeben hat.
und es wird auch schon eifrig geprobt.
Die musikalische Gestaltung sollte also
Die Jugendmesse hat Haydn wohl mit
gerade 17 Jahren geschrieben, als er noch die Freude und Begeisterung des Oster
festes spürbar machen. Aufgeführt wird
bei den Wiener Domsingknaben sang.
Damit waren die beiden eng verwobenen mit Chor und Streichern.
Außerdem gestaltet der Kirchenchor
Sopran-Solostimmen ziemlich sicher für
lingen an Christi Himmelfahrt, 21.
ihn selbst und seinen Bruder Michael ge Gab
dacht. Der Messe wird nachgesagt, dass Mai, um 19 Uhr das Mariensingen in der
sie viel jugendliches Feuer in sich trägt; Eggelhofkirche. Der Chor als Ganzes und
festhalten kann man zumindest, dass sie auch der Dreigesang aus Gablingen wer
– auch für eine Missa Brevis, also eine den mit ausgewählten Marienliedern die
Sabine Rothmund
kurze Messe – extrem eilig unterwegs Gottesmutter ehren. 
ist. Wer z.B. beim Credo alle Zeilen des Bildnachweis: https://pixabay.com/de/illustrations/search/
Glaubensbekenntnisses hören wollte, musiknoten/

16

April 2020 

Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen

„Ich hab Aua am Fuß gemacht –
drum muss ich unbedingt zum
Zahnarzt“
Frau Leinfelder: „Da musst doch
nicht immer gleich weinen…“
Kind: „Ich weiß, dass ich nicht
immer weinen muss … aber mein
Körper muss einfach …“
„Frau Leinfelder, du musst mal
an meinem Finger lutschen, der
schmeckt sooo gut!“

12

„Mein Papa wurde schon mal von
der Polizei aufgehalten … und
dann musste er seinen Gutschein
zeigen!“ (gemeint war natürlich der
Führerschein)
Der Kasper ist mit dem Stück
„Der Regenbogen“ zu Besuch im
Kindergarten.
Kind: „Ich kann auch schöne
Regenböger malen!“

Es gibt 4 Rosenkranzgebete. Jedes dieser 4 Rosenkranzgebete hat fünf Geheimnisse , die
jeweils nach dem Gegrüßet seist du, Maria angefügt werden. Damit wollen wir an
verschiedene Begebenheiten im Leben Jesus denken.
Die freudenreichen Geheimnisse
Die schmerzhaften Geheimnisse

Frau Leinfelder erinnert sich
an viele lustige und herzige Aussprüche der Kindergartenkinder
der letzten 30 Jahre.

„meine Tante hat ein Kind, das ist
mein Croissant“
(gemeint war der Cousin)

17

1) Beginn: Wir beten
Im Namen des Vaters … und das
Apostolisches Glaubensbekenntnis
2) Gebet:
Ehre sei dem Vater …
und 1x Vater unser im Himmel
3-5) Dreier-Perlengruppe:
Gegrüßet seist du, Maria …
Nach dem Wort „Jesus“ wird
jeweils ergänzt mit:
3)der in uns den Glauben vermehre
4)der in uns die Hoffnung stärke
5)der in uns die Liebe entzünde
6) Gebet:
Ehre sei dem Vater …
und 1x Vater unser im Himmel

Lustiges aus dem Achsheimer Kindergarten

„Frau Leinfelder ist in einer Schule,
wo man lernt wie man Kinder verarbeitet!“
(sie war auf einer Fortbildung)

April 2020

Komm und bete mit uns den Rosenkranz…
Eigentlich ist der Rosenkranz so etwas wie ein Blumenkranz, den wir binden, um
Maria, die Muttergottes zu ehren. Wir erinnern uns damit an das Leben Jesus, wie
seine Mutter Maria es miterlebt hat.

Kindermund …

„wir gehen heute in die
Schweinerei“ (gemeint war die
Schreinerei)
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„Bei uns beim Abendmahl gab’s
Spaghetti“

Kind sitzt mit Frau Leinfelder in
der Holzecke und sägt ein Stück
Holz. Nach einer Weile fragt es:
„Was mach ich hier eigentlich?“
Waldtag: ein kleiner Baumstamm
war quer über dem Weg gelegen.
Ein Kind wartet und fragt: „Wann
geht die Schranke auf?“
Text: Elternbeirat Kindergarten / Melanie
Schmid

6
11 5
4
6 3

6

2

8

1
10
6

7) den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist
empfangen hast
8) den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast
9) den du , o Jungfrau, in Betlehem geboren hast
10) den du, o Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast
11) den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden
hast

Die lichtreichen Geheimnisse

7

7) der von Johannes getauft worden ist
8) der sich bei der Hochzeit zu Kana offenbart hat
9) der uns das Reich Gottes verkündet hat
10) der auf dem Berg verklärt worden ist
11) der uns die Eucharistie geschenkt hat

6
9

7-11) Zehnerperlengruppe oder
auch ein Gesätz genannt
Gebet:
Gegrüßet seist du, Maria…
Nach dem Wort „Jesus“ wird
jeweils eines der Geheimnisse
aus der Erlösungsgeschichte
hinzugefügt (schau bei den 4
Rosenkränzen nach)
12) Nach der letzten ZehnerPerlengruppe beenden wir den
Rosenkranz mit:
Ehre sei dem Vater und dem
Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und
allezeit und in Ewigkeit. Amen.

7) der für uns Blut geschwitzt hat
8) der für uns gegeißelt worden ist
9) der für uns mit Dornen gekrönt worden ist
10) der für uns das schwere Kreuz getragen hat
11) der für uns gekreuzigt worden ist

Die glorreichen Geheimnisse

7) der von den Toten auferstanden ist
8) der in den Himmel aufgefahren ist
9) der uns den Heiligen Geist gesandt hat
10) der dich, o Jungfrau in den Himmel
aufgenommen hat
11) der dich, o Jungfrau im Himmel gekrönt hat
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Sixpacks mit
Managerin
Christine Schalk
und Trainer Franz
Schnierle

Organisations- und Helferteam

Willkommenscocktail Blue Lady
Foto: Birgit Bauer

Foto: Melanie Schmid

Foto: Birgit Bauer

Ein frohes Osterfest und Gottes Segen
wünschen der ganzen Pfarrgemeinde
der Pfarrgemeinderat, das Team der
Kirchenverwaltung und das Pfarrbriefteam.
Bleiben Sie gesund.

Zum ersten Mal wurde am Donnerstag den
20.02.2020 ein Weiberfasching in Achs
heim
gefeiert. Das Organisationsteam setzte sich aus
faschingsbegeisterten Frauen aus Achsheim und
dem Pfarr
gemeinde
rat zusammen. Mit dem
Willkommenscocktail „Blue Lady“ wurden die
Gäste zu Beginn herzlich begrüßt. Im ausver
kauften Saal des Pfarrheims St. Peter und Paul
wurde getanzt und gelacht bis in die Mor
genstunden. DJ Wigg kümmerte sich
um die Stimmungsmusik und die ei
gens für diesen Anlass gecastete
Männertanzgruppe „Sixpacks“ begeis
terte mit ihrer Tanzeinlage zu
„YMCA“.
Der Erlös wird für die Anschaffung
eines Beamers für das Pfarrheim St.
Peter und Paul verwendet und eben
falls vom Erlös gehen 500 € an die
Red-WhiteGlammhogga
in Gablingen,
die krebskran
ke Kinder im
Raum Augsburg
unterstützen.

Bild: Birgit Bauer

Seit November letzten Jahres berei
tet Herr Pf. P. B. Gerwe die Kom
munionkinder in regelmäßigen Sta
tions
gottes
diensten auf ihre 1. hl.
Kom
mu
nion vor. Die Kinder sind
mit sehr viel Freude dabei. Am 18.
April 2020 ist dieses Jahr der VaterKind-Tag geplant. Zusätzlich zu die Rosenkranzbinden der Achsheimer Kommunionkinder
unter der Anleitung von Fr. Hannelore Spanrunft.
sen Treffen organisieren die Eltern Mit dabei Rosalie und Gerald unsere zwei Kirchenmäuse.
Grup
penstunden, um die Gemein
schaft unter den Kindern zu stärken. Unsere Kirchenmäuse
Gruppenplakat gestalten, Krippenspiel Rosalie und Gerald gibt es jetzt auch zum
vorbereiten, Brotbacken, Palmbusch
Anfassen und Knuddeln.
binden, Kerze gestalten oder Rosen
Liebe Kinder!
kranzbinden sind einige davon.

Birgit Bauer Habt Ihr Themen,
oder macht ihr ge
rade etwas, dass
die Kinder in
Gablingen
und
Achsheim inte
ressieren könnte?
Dann meldet
Euch einfach im
Pfarrbüro oder
und liebevoll ge
beim Pfarrbrief Gestiftet
näht von Franziska Bauer
team. Rosalie und
Gerald freuen sich auf einen Besuch bei
Kommunionkinder aus Gablingen trafen sich
Euch!
zum Brotbacken.

Weiberfasching – Highlights

Foto: Marina Jakob

Bild: Lucia Kaiser

Kommunionsvorbereitung
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Foto: Melanie Schmid
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Foto: Simone Neuner
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DJ Wigg hatte alles im Griff
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Interview mit
Frau Petra Ciemala
Frau Ciemala ist Koordinatorin vom
Freiwilligenzentrum in Gablingen.
P. B.: Wie sind Sie an diese Aufgabe
gekommen.
Fr. C.: Im Jahre 2010 wurde das Frei
willigenzentrum auf Initiative von
Bürger
meister Hörmann errichtet.
Zunächst hat Frau Müller diese neue
Stelle übernommen und ab Januar 2012
bat mich Herr Hörmann, diese Aufgabe
auszufüllen.
P. B.: Was ist das Freiwilligenzentrum?
Fr. C.: Die Idee, die dahinter stand,
war eine Nachbarschaftshilfe aufzubau
en. Ein offenes Ohr für jeden Bürger
zu haben, dass es eine Stelle gibt, an
die sich jemand mit ganz konkreten
Problemen und Fragen wenden kann.
P: B.: Haben Sie dafür eine besondere
Ausbildung?
Fr. C.: Eigentlich nicht. Herr Hörmann
war auf mich aufmerksam geworden,
weil er mich von meinem Engagement
mit Pflegekindern, Fußballverein
und Schule her kannte. Das soziale
Engagement ist mir schon lange ein
Anliegen.
P. B.: Was haben Sie für Erfahrungen
mit den Pflegekindern.
Fr. C.: Es ist eine große Heraus
forderung. Jedes Kind trägt einen
großen Rucksack mit Problemen und
Traumen auf dem Buckel. Man benö
tigt viel Einfühlungsvermögen, um das

Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen 
Arbeitgeber kennen. So verstand ich,
was den Firmen wichtig ist, wenn sie
jemanden einstellen.

Vertrauen der Kinder zu gewinnen. Ich
darf hier natürlich keine Einzelheiten
erzählen. Aber bei allem Schweren, dem
man in der Betreuung dieser Kinder
begegnet, erfährt man auch viel Freude.
Das gilt vor allem, wenn man beobach
ten kann, dass die Kinder Vertrauen
fassen und beginnen, sich auf Neues
einzulassen.
P. B.: Im Freiwilligenzentrum werden
Sie aber wohl kaum Kindern begegnen?
Fr. C.: Doch! Wir bieten Ferien
pro
gramme für die Kinder an. Es gibt einen
Spielenachmittag einmal in der Woche
am Donnerstag. Wir unterstützen Asyl
kinder, beim Deutschlernen und den
Hausaufgaben. Wir machen Bastel
aktionen. Den Schul
abgängern helfen
wir, Bewerbungen zu schreiben,
Praktikums- und Ausbildungs
plätze zu
suchen.
P. B.: Das klingt ja alles sehr viel
seitig! Wie bekommt man eine solche
Kompetenz für so viele verschiedene
Tätigkeitsfelder?
Fr. C.: Ich glaube, ich kann gut zu
hören. Beim Heranwachsen meiner
leiblichen Kinder begegnete ich schon
vielen Aufgaben und musste lernen,
wie man damit umgeht. So besuchte
ich Kurse bei der Handwerkskammer.
Zwei meiner Kinder besuchten die
Montessorischule. In der Zeit damals
pflegte man einen regen Austausch mit
verschiedenen Firmen. Man lernte die
Erwartungshaltung der zukünftigen

P. B.: Was erwarten sich die Firmen von
Jugendlichen?
Fr. C.: Das geht schon mit den
Bewerbun
gen los. Eine Bewerbung
muss einfach ordentlich und sauber ab
gegeben werden. Heute meinen manche
Jugendliche, dass ihr Auftreten nicht
so wichtig wäre. Aber nach meinen
Erfahrungen zählt der erste Eindruck
am meisten: Höflichkeit, Respekt und
angemessene Kleidung. Das klingt etwas
spießig, aber es entspricht tatsächlich
meiner Erfahrung.
P. B.: Wir haben uns ja vor einigen
Wochen kennengelernt und da hat
ten Sie eher ein Anliegen für die äl
tere Generation. Was machen Sie im
Augenblick für die älteren Leute?
Fr. C.: Seit neun Jahren gibt es „Unser
Strickkaffee“ im Rathaus, einmal im
Monat. Die Männer kommen gern zum
Schaf
kopfspielen alle 14 Tage am
Freitag. Einmal im Monat gibt es ein
Seniorenfrühstück im Rathaus. Wir bie
ten Fahr
dienste zum Einkaufen, zur
Krankengymnastik und für Arztbesuche
an.
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P. B.: Das ist ja eine ganze Menge.
Fr. C.: Das ist nur ein Bruchteil von
dem, was wir machen.
P. B.: Sie sagen Wir?
Fr. C.: Meine Tochter arbeitet mit und
es gibt einige engagierte Ehrenamtliche,
ohne die es nicht gehen würde.
P. B.: Sie haben mir neulich ein Anliegen
für die Senioren vorgetragen. Können
Sie darüber noch etwas sagen?
Fr. C.: Bei meinen Gespräche stell
ten sich der Wunsch bei den Senioren
heraus, ab und zu gemeinsam zu ko

chen, Zeit zu haben für Gespräche
und vor allem, dann mal nicht alleine
essen zu müssen. Viele leben alleine in
ihren Wohnungen und es gibt zu wenig
Ansprache. Da war meine Idee, dass wir
mal ein offenes Kochen mit Senioren
anbieten. Das soll für Frauen und
Männer sein ohne Altersbeschränkung.
Über 100-jährige und unter 50-jährige
werden nicht ausgeschlossen. Das ganze
wollten wir im Pfarrheim durchfüh
ren, vielleicht mittwochs. Angedacht ist,
dass wir Ende April beginnen. Näheres
wird dann im Gemeindeboten noch be
kannt gemacht.
P. B.: Vielen Dank für das Gespräch.

Kollekten

Gablingen

Achsheim

Adveniat		
Sternsinger

1.781,85 €
6.829,72 €

262,72 €
2.154,95 €
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von Siefenwang nach Horgau

Schon zum 4. Mal fand im Mai 2019 die
Wallfahrt des neuen Dekanats AugsburgLand statt. Das Vorbereitungsteam hatte
eine 13 km lange Strecke im westlichen
Teil des Dekanats von Siefenwang nach
Horgau ausgesucht, um diese Gegend ken
nen zu lernen.
Die Pilger trafen sich um 16 Uhr in
Horgau und wurden mit einem Bus zum
Ausgangspunkt in Siefenwang gebracht.
Zurück nach Horgau waren die 60
Wallfahrer unterwegs durch die liebliche
Landschaft mit einem Kreuz an der Spitze
des Zuges. Mit Texten und Liedern, rosen
kranzbetend und schweigend gings durch
Häder nach Neuhäder.
In den, auf dem Weg liegenden, Ka
pellen und Kirchen gabs kurze, interes
sante Informationen mit ganz überraschen
den Details.
Durch Wald und Wiesen führte der
Weg weiter auf eine Anhöhe bei einem
Wegkreuz „Am roten Kreuz“, dort war ein
herrlicher Pausenplatz mit Bänken vorbe
reitet, aus dem Rucksack wurde so aller
hand hervorgeholt und der Leib gestärkt.

Nach der Pause ging’s weiter nach
Biesel
bach zu der Kapelle „St. Franz
Xaver“ mit dem wunderschönen und be
rühmten Flügelaltar aus Lindenholz.
In herrlicher Abendstimmung gingen
die Wallfahrer das letzte Stück an der Roth
entlang nach Horgau, das Glockengeläut
der Pfarrkirche begrüßte die Gruppe.
Dankbar und zufrieden feierten die
Pilger um 21:30 Uhr mit Dekan Pfefferer
(er begleitete die Gruppe auf dem ganzen
Weg) Ortspfarrer Reichhart, Prodekan Gall
und Diakon Siegel zum Abschluss einen
bewegenden Gottesdienst.
Anschließend beim gemütlichen Bei
sammensein im Pfarrheim, bei Imbiss und
Getränken, gab es viele positive Stimmen
mit Lob und eine spürbare Freude.
Das Vorbereitungsteam lädt heuer am
16. Mai 2020 zur 5. Dekanats-Wallfahrt,
diesmal von Margertshausen nach Biburg,
herzlich ein.
Näheres entnehmen sie bitte dem Plakat,
gerne auch bei Eva M. Goll, Achsheim,
Tel.: 9693 
Eva Goll

Dekanat Augsburg-Land

Dekanatswallfahrt am 18. Mai 2019
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Dekanatswallfahrt 2020

Samstag, 16. Mai 2020
Margertshausen - Biburg
16.00 Uhr Treffpunkt Biburg an der Kirche
Bustransfer nach Margertshausen
16.30 Uhr Beginn in St. Georg, Margertshausen
Mit Impulsen gestaltete Wegstrecke, ca. 11 km
21.30 Uhr Gottesdienst mit Dekan Thomas Pfefferer
in St. Andreas, Biburg
Anschl. gemütlicher Ausklang im Bürgersaal Biburg
Die Fußwallfahrt findet bei jedem Wetter statt.
Verpflegung für unterwegs bitte mitbringen
Info und Rückfragen: Brigitte Baumeister, Tel. 08291-8288 und
Petra Kröner, 08292-3267
(Motiv Labyrinth: Anita Gewald)
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Himmel, 14. März 2020, Erdenzeit
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Kein Gottesdienstanzeiger für Achsheim und
Gablingen wegen Coronavirus
Zu Ostern können wir aus aktuellen Gründen wegen des CoronaVirus keinen Gottesdienstanzeiger erstellen.
Deshalb finden in St. Martin Gablingen und St. Peter und Paul
Achsheim vorerst bis zum 19. April 2020 k e i n e Gottesdienste
statt (Stand 25. März).
Informieren Sie sich bitte im Gemeindeanzeiger unter „Kirchliche
Nachrichten“ oder im Internet unter
bistum-augsburg.de/Pfarreien/St.-Martin_Gablingen/Gottesdienste

as Sakrament der Taufe empfingen
seit dem letzten Pfarrbrief drei Kinder aus Gablingen
und ein Kind aus Achsheim

ir beten für unsere Verstorbenen
Johann Scherer
Ulrike Wiegratz
Erich Friedl
Rosa Mück
Augustin Denkel
Rosa Rehberger
Maria Reich
Margarete Loeschke
Josef Bertele
Edeltraud Prem

17.12.2019
30.12.2019
02.01.2020
17.01.2020
21.01.2020
04.02.2020
18.02.2020
27.02.2020
29.02.2020
10.03.2020
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Liebe Menschen auf der Erde!
Ich sehe, wie schwer es euch fällt, die richtige Haltung zum Coronavirus zu finden. Das ist
verständlich. In den letzten Jahrzehnten hat die Wissenschaft solche Fortschritte gemacht,
dass Ihr glaubt, dass jedes Problem in kürzester Zeit gelöst werden kann. Jetzt wird auf der
ganzen Welt deutlich, dass dies eine Illusion ist. Für viele von Euch ist das ziemlich
verwirrend.
Ich selbst habe über dreißig Jahren mit chronischen Krankheiten zu kämpfen gehabt. Als
Generaloberer des schnell wachsenden Jesuitenordens war ich fünfzehn Jahre lang Tag für
Tag mit allen möglichen und unmöglichen Problemen konfrontiert. Ich möchte euch vier
Tipps geben, die euch helfen, diese schwierigen Zeiten zu überstehen. Sie stammen aus
meiner eigenen Erfahrung.
1. Befolgt in Zeiten des Coronavirus den Rat der Ärzte, der Wissenschaftler und der
zuständigen Behörden, als wären sie Gott selbst. Selbst wenn ihr mit ihren Entscheidungen
nicht einverstanden seid oder sie nicht versteht, solltet ihr demütig akzeptieren, dass es
sinnvoll ist, sich auf ihr Wissen und ihre Erfahrung zu verlassen. So habt ihr ein gutes
Gewissen und könnt euren eigenen Beitrag zur Lösung der Krise leisten.
2. Vorsicht vor Angst. Angst kommt niemals von Gott und führt nicht zu Gott. Angst zeigt
euch oft alle möglichen Gründe, warum ihr jetzt Angst haben solltet. Vieles davon stimmt
auch. Nur müsst ihr keine Angst haben. Der Herr kümmert sich jetzt auch um euch. Ich weiß
das aus einer gut informierten himmlischen Quelle. Die Erfahrung hat gezeigt, dass er auf
den den gekrümmten Linien eures irdischen Lebens gerade schreiben kann. Habt den Mut,
daran zu glauben.
3. In Krisenzeiten ist das Gebet nicht weniger nützlich, sondern umso wichtiger. Gönnt es
euch selbst, euch Gottes Liebe auszusetzen. Es ist das beste Gegenmittel gegen Angst.
4. Vergesst in dieser auch noch schwierigen Situation nicht, zu leben und das Leben zu
genießen. Was auch immer passiert, jede Sekunde, die euch gegeben ist, ist ein einzigartiges
und kostbares Geschenk. Das Coronavirus kann nichts daran ändern.
Verbunden mit dir im ewigen Gebet,
+ Ignatius
(Nikolaas Sintobin SJ)

