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Liebe Gemeinde!

Versklavung durch die Lüge 
schützen kann.

Beim Gedanken an die Skla
verei z. B. im Sudan empören 
wir uns. Aber wir verstehen zu 
wenig, dass Unfreiheit in erster 
Linie unseren Geist betrifft. Wir 
sind Sklaven, wenn wir uns von 
Ängsten bestimmen lassen. Wir 
sind Sklaven, wenn wir uns nicht 
energisch um die Erkenntnis der 
Wahrheit bemühen und uns das 
Unterlaufen unserer Freiheiten 
egal ist. Bei der Suche nach 
der Wahrheit können uns ver
schiedene Fehler unterlaufen. 
Manchmal verhindern unsere 
Leidenschaften, die Wahrheit zu 
erkennen. Ein anderes Mal sind 
wir nicht sorgfältig genug und 
lassen alternative Vorschläge 
nicht gelten. Das erleben wir in 
den gegenwärtigen Diskussionen 
nur zu häufig. Manchmal sind 
wir eben zu leichtgläubig und 
zu arglos. Wir lassen uns von 
angeblichen Autoritäten und den 
Massenmedien manipulieren. 
Wir belegen eine Meinung mit 
einem oberflächlichen Etikett. 
Wir sehen unkritisch Bilder im 
Fernsehen, die vielleicht etwas 
ganz anderes zeigen als uns der 
untergelegte Kommentar glau
ben machen möchte.

An Weihnachten begegnet uns 
ein ganz einfaches Bild: ein Kind 
in der Krippe. Dieses Kind ist 
Gott und hört auch die armen 
Hirten an, die mit aufrichtigem 
Herzen zu ihm kommen. Dieses 
Kind lässt uns alle gelten mit 
unseren Fehlern und falschen 
Meinungen. Ein fundamentaler 
Sinn menschlicher Begegnung 
besteht darin, die Wahrheit zu 
finden und die eigene Meinung 
nicht von vorneherein für alter
nativlos zu halten. Deshalb muss 
man auch seine Meinung frei 
äußern dürfen. Meinungsfreiheit 
zum Vorwand für Spott und 
Blasphemie zu nehmen, wie 
offenbar Präsident Macron es 
für demokratisch legitim hält, 
ist kulturlos  selbst wenn die 
Blasphemie nur einen anderen 
Glauben betrifft. Jeder Mensch, 
der selbst seine Gesprächspartner 
respektiert, hat ein Recht darauf, 
dass er und seine Meinungen 
auch respektiert werden. Diese 
Demut möge uns das Kind in der 
Krippe lehren.

Ihr Pfarrer  
Pater Bernhard Gerwe

Nachdem wir einen letzten 
Pfarrbrief an Ostern nur Online 
veröffent licht haben, möchten 
wir mit dieser Weih nachts
ausgabe halbwegs zur Normali
tät zurückkehren. Mögen wir die 
Bot schaft der Engel von 
Bethlehem, dass Friede den 
Menschen seiner Gnade werde, 
tief in unser Herz einlassen. Den 
Hirten wurde ein Zeichen ange
sagt, durch das sie Gottes Gegen
wart erkennen könnten: sie wür
den ein Kind in einer Krippe, in 
äußerster Dürftigkeit finden. 
Weihnachten ist uns die Erinne
rung an die Mensch werdung 
eines leutseligen Gottes. Gott 
zeigt sich als Mensch unter den 
Menschen, damit sichtbar wird, 
was an ihm unsichtbar war.

Aber im Rahmen unserer 
romantischen Familienfeiern 

könn  ten wir etwas Wesentliches 
übersehen. Denn es heißt in der 
Hl. Schrift, dass Christus kam, 
um die Werke des Teufels zu 
vernichten. Jesus ist gekommen, 
um uns durch die Wahrheit von 
dessen Tyrannei frei zu machen. 
Seine Methode, uns zu retten, 
besteht nicht im Anzetteln einer 
Revolution zur Beseitigung so
zialer Missstände. Sie besteht 
auch nicht in der unbedingten 
Bewahrung vor jeder Seuche 
und jedem Unglück. Doch Jesus 
bietet uns seine Gegenwart 
und seinen Beistand in der Be
drängnis an. Wie hätten wir 
sonst eine Chance, aus der groß
en Bedrängnis zu kommen, von 
der im letzten Buch der Hl. 
Schrift, in der Apokalypse die 
Rede ist. Wir müssen uns ihm 
übereignen, damit er uns vor 



4     Dezember 2020    Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen  Dezember 2020     5

Der Kirchenchor St. Martin unter der Leitung von Luitpold Gruber beim 25-jährigen Priesterjubiläu 
von Pfarrer Franz Xaver Ledermann im Juni 1961.
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Leider ist nicht bekannt, wann genau  
der Kirchenchor St. Martin gegründet 
wurde, aber die erste Erwähnung des 
Chors steht fest: Der Krieger und 
VeteranenVerein (damals noch Krieger 
und Soldatenverein) Gablingen hat ver
merkt, dass 1920 dem Chor Noten für die 

Messe ‚pro defunctis‘ gespendet wurden 
– Noten, die sich immer noch im Besitz 
des Chores befinden!

Mehr bekannt ist, zumindest seit den 
1950er Jahren, über die verschiedenen 
Leiter des Kirchenchors, die teils kurz, 
teils aber auch für stattliche Perioden 

100 Jahre Kirchenchor St. Martin Gablingen zumindest sprichwörtlich den Taktstock 
schwangen. Einer dieser Wechsel bedeu
tete für den Kirchenchor fast so etwas 
wie einen Neu anfang, denn als 1955 
Hauptlehrer Ferdi nand Sommer aus 
Altersgründen Orgeldienst und Chor
lei tung auf gab, folgten ihm auch eini
ge langjährige Chor mitglieder in den 
‚Ruhestand‘. So machte es sich Rektor 
Luitpold Gruber dann zur Aufgabe, junge 
Mädchen und Burschen mit Freude am 
Singen für die Kirchenmusik zu gewin
nen, und konnte einen stattlichen Chor 
auf bauen und mit ihm schöne Erfolge er
zielen. So mancher denkt noch gerne an 
das alljährliche Frühlingssingen! Nach 
seinem Weggang übernahm u.a. Rektor 
Ludwig Geuß die Leitung. Als ein 
Chorleiter sehr überstürzt seinen Dienst 
beendete, fragte Pfarrer Walter Merkt 
die langjährige Stettenhofer Organistin 
und Chorleiterin Elisabeth Seiler, ob 
sie nicht – nur übergangsweise, ver
steht sich – den Gablinger Chor betreu
en würde. Wie man weiß, hält nichts 
so lange wie ein Provisorium – denn 
aus der Übergangslösung wurde eine 
Festanstellung, die nun schon 29 Jahre 
andauert und den Chor zu neuen musika
lischen Höhen geführt hat. 

Der Chor gestaltet durch das Kirchen
jahr hindurch Gottesdienste, zu den Hoch
festen oft Messen mit Orchesterbegleitung. 
(Es sind 21 Messen im Repertoire!) 
Außerdem wird weltliches Liedgut ge
pflegt, das geneigter Zuhörerschaft z.B. 
bei Kaffeenachmittagen im Pfarrheim 
vorgetragen wird.

Seit dem Frühjahr 2020 war wegen 
Corona kein geregelter Probenbetrieb 
möglich. Wenn es wieder losgeht, würde 
sich der Chor besonders über neue 
Mitglieder freuen, die das Altersgefüge 
wieder etwas ins Lot bringen. Geprobt 

wird jeweils am Mittwoch um 20 Uhr im 
Pfarrheim St. Martin, Gablingen.

Ehre, wem Ehre gebührt:
Die Chorleiter, soweit sie bekannt sind: 
Oberlehrer Johannes Baptist Sommerer, 
Hauptlehrer Ferdinand Sommer, Rektor 
Luitpold Gruber, Edwin Maly, Rektor 
AD Ludwig Geuß, Markus Müller – und 
seit 1991 Elisabeth Seiler.

Etwas weniger bekannt ist über die 
jeweiligen Chormitglieder, aber so viel 
sei gesagt: Drei der Damen aus dem 
Chor von Ferdinand Sommer singen noch 
heute mit und sind nun schon 74, 71 und 
67 Jahre im Chor!  Otto Dempf
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vicetechniker wei
ter und betreut ein
geschlossene Per
sonen, bis der Mit
arbei ter die Per
sonen be  frei ung ein
leitet. Nach den 
rechtlichen Vorga
ben muss dies in
nerhalb einer halben Stunde geschehen.

Im Vorraum ist zudem ein Notfallplan 
mit den wichtigsten Informationen und 
Erreichbarkeiten von Verantwortlichen 
ausgehängt.

 Alfred Ostermöller / Kirchenpfleger

Am Sonntag, den 4. Okto ber 
wurde in Achs heim das 
Erntedankfest gefeiert. Auch 
wenn die Feierlich keiten 
dieses Jahr ausfallen muss
ten, war es dem Bauern
verband ein großes Anliegen 
zumindest den Erntealtar in 
der Kirche und den Ernte
wagen für die Kindergarten
kinder zu verwirklichen. Nur 
durch die Unterstützung vie
ler im Dorf war dies auch 
wieder möglich. 

Der Bauernverband und 
der Pfarr gemeinderat in 
Achsheim, sagen deshalb, „DANKE“, an 
all diejenigen, die sie jedes Jahr mit einer 
Obst und Gemüsespende unterstützen und 
bei den Vorbereitungen helfen. Ein beson
derer Dank geht auch an Familie Sebastian 
Schmid und Familie Peter Kuchenbaur, die 

Erntealtar  
in Achsheim
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für den Erntealtar ein altes Wagenrad ge
stiftet und restauriert haben. Zur Freude 
aller, kann dies nun jedes Jahr für den 
Erntealtar verwendet und reich bestückt 
werden.   
„Vergelt’s Gott!“.  Birgit Bauer

Im Aufzug des Pfarrheims wurde eine 
Notrufeinrichtung (s. Foto) installiert.

Der Notruftaster mit der dazugehö
renden Beschreibung befindet sich im 
Innern des Aufzugs und kann im Notfall 
(z.B. Aufzug bleibt stehen oder die Tür 
öffnet sich nicht) betätigt werden.

Die Sicherheit der Fahrgäste wird ge
währleistet, indem das Notrufsystem eine 
direkte Sprechverbindung zur rund um 
die Uhr besetzten Notrufzentrale her
stellt. Das System funktioniert wie eine 
Mobilfunkverbindung.

Speziell ausgebildetes Personal leitet 
den Notruf an den zuständigen Ser

Notrufeinrichtung  
im Aufzug des Pfarrheims

Über eine Spende in Höhe 
von 500 € durfte sich der 
BayernFanclub „Red
W h i t e  G l a m m h o g g a “ 
aus Gablingen freuen. 
Das Geld ist ein Teil des 
Erlöses des schon im 
Februar stattgefundenen 
Weiberballs der Pfarrei St. 
Peter und Paul Achsheim. 
Ein Team vieler faschings
begeisterter Damen aus 
Achsheim übernahm die 
Organisation der Veranstaltung. Dank 
des großen Einsatzes und der Kreativität 
wurde dieser zu einem vollen Erfolg. Der 
symbolische Spendenscheck wurde von 
den Pfarrgemeinderatsmitgliedern Anton 

Spendenübergabe an  
Red-White Glammhogga

Stiglmair und Maria Merz übergeben. Mit 
dem Spendengeld werden kranke Kinder 
und deren Familien der Kinderkrebsstation 
des Universitätsklinikums Augsburg unter
stützt.  Maria Merz

Seit September 2020 unterstütze ich das 
Leitungsteam der katholische Kinder
tagesstätte Sankt Martin als stellvertre
tende Leitung und möchte mich Ihnen 
vorstellen.

Mein Name ist Selina Goth, ich bin 27 
Jahre alt und komme aus Gablingen. Schon 
meine eigene Kindergartenzeit erlebte ich 
in der Kita Sankt Martin.

Bereits seit 2014 arbeite ich in der Kin
dertagesstätte in Gablingen. Meine Ausbil
dung zur staatlich anerkannten Erzieherin 
schloss ich im September 2015 mit meinem 
Berufspraktikum erfolgreich ab. 

Zunächst arbeitete ich in einer der Krip
pengruppen im Haupthaus. Während die
ser Zeit sammelte ich Erfahrungen im 
Krippenbereich und absolvierte eine Fort
bildung zur „Fachkraft für Kleinkind
pädagogik“.

Liebe Pfarrgemeinde

Seit September 2019 leite ich die neu 
gegründete Krippengruppe „Entengruppe“ 
im angrenzenden Container.

Mir bereitet die pädagogische Arbeit 
mit den Kindern unglaublich viel Freude. 
Ich freue mich sehr nun zusätzlich im 
Leitungsteam dabei zu sein und neue 
Aufgaben zu übernehmen.
Mit freundlichen Grüßen  Selina Goth
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Kommunionkinder 2020 in Gablingen: Marie Holland, Leni-Luise Jahn, Lea Janni, Maxim Kafarov, 
Jonas Kaiser, Leana Maier, Emma Mayr, Laura Nowak, Maximilian Rößle

Achsheim: Seit dem Frühsommer war
teten die diesjährigen Kommunionkinder 
auf Ihre Erstkommunion. Corona hatte alle 
geplanten Termine durcheinandergewir
belt. Es blieb bis zum Schluss spannend, 
ob der 2. Ersatztermin im Herbst auch 
wirklich gehalten werden konnte. Aber das 
Wetter und die Bestimmungen ließen es zu 
und so konnten die Kinder am Samstag, 
den 05.09.2020 unter freiem Himmel an 
der schön gelegenen Nikolauskapelle ihre 
1. Hl. Kommunion empfangen. 

 „So wie ihr eure Verwandten 
heute eingeladen habt, will 
Jesus euch ebenfalls zu seiner 
Tischgemeinschaft einladen. Er 
möchte euer Freund sein“, war 
der Leitfaden der dialogischen 
Predigt, die Pf. P. B. Gerwe mit 
den Kindern führte. Mit viel 
Freude und ohne Scheu brachten 
sie sich in den Gottesdienstablauf 
mit ein. Die musikalische 
Gestaltung übernahm der 
Achsheimer Kinderchor unter 
der Leitung von Simone Neuner. 

Kommunionfeier 
an der 
Nikolauskapelle

Gleich 3 mal Erstkommunion in Gablingen

Gablingen: Gleich 3 Termine gab es 
2020 für die Feier der Erstkommunion in 
Gablingen. Am 3. Oktober war es dann end
lich soweit. Aufgeregt und mit klopfenden 
Herzen zogen 9 Kinder zusammen mit den 
Ministranten und Pater Bernhard Gerwe in 
die Pfarrkirche St. Martin ein. Durch eine 
kurze, aber sehr intensive Vorbereitung, 
bedingt durch Corona, waren die Kinder 
bestens von Pater Bernhard und den 
Kommunionmüttern auf diesen wichtigen 

Tag eingestimmt. Der Gottesdienst wurde 
von den Kindern aktiv mitgestaltet und 
so mancher schmunzelte über die krea
tiven Wortmeldungen bei der Befragung 
durch den Pfarrer. Petra Wittmann und ihr 
Kinderchor gaben der Feier den sehr pas
senden, stimmigen Rahmen. So nahm die 
Aufregung um die Erstkommunion 2020 
am 3. Oktober ein gutes Ende, denn Jesus 
war unser Wegbegleiter.

  Laura und Julia Nowak

Charlie Goliath, Lukas Hafner, Lionel 
Neuner, Emma Weber, Fabian 
Wollmann, Hannes Zimmermann
Bilder: Anja Wanner

Markus Schalk, begleitet von Simone 
Neuner, schenkte allen mit dem Lied, „Sei 
behütet“, einen besonderen Moment.

Nach dem Gottesdienst lud der Achs
heimer Wald noch zum Verwei len ein. Wir 
wünschen unseren Kommunionkindern auf 
ihren weiteren Wegen den Segen Gottes, 
und dass Sie sich voll Freude an diesen 
schönen Tag zurückerinnern. 

Im Namen aller Kommunioneltern geht 
ein großer Dank an alle, die zum Gelingen 
dieses Festes beigetragen haben. B. Bauer

Kollekten  Gablingen Achsheim

Caritas Herbstsammlung 
 Spendenbriefe 1.300,00 € 715,00 €
 Kirchensammlung 218,00 €  51,00 €

Missio  211,40 € 35,00 €
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Wir erfreuen uns ebenfalls daran, dass 
es in der Gemeinde Gablingen so viel 
Kin der gibt und die Nachfragen für 
einen Betreuungsplatz in unserer Kinder
tagesstätte steigen. 

Doch dieser Anstieg brachte uns in 
den letzten beiden Jahren ganz schön ins 
Schwitzen. Es mussten nämlich schnel
le und gute Lösungen her, um den 
Betreuungsbedarf zu decken. 

Damit Sie einen kurzen Überblick 
haben, wie die Kindertagesstätte in den 
letzten Jahren gewachsen ist, finden Sie 
hier die kleine Tabelle.

Seit dem September 2020 residiert nun 
die neue und vierte Krippengruppe mit 
dem Namen „Marienkäfer“ im Pfarrheim. 

Die Räumlichkeiten im Untergeschoss 
wurden von uns liebevoll eingerichtet und 
laden nun 12 Kinder im Alter von 11 
Monaten bis 3 Jahre zum Spielen, Toben, 
Lernen, Singen und vielem mehr ein. 

Selbstverständlich laufen Planungen 
für die Erweiterung des bestehenden Ge
bäu des in der Feldstraße. Wir freuen uns 
darauf, wenn dann alle Gruppen in einem 
Gebäude zusammenkommen und die 
Über gangs lösungen verabschiedet werden 
können. 

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten 
nochmals für die gute Zusammenarbeit 
und sagen       Vergelt’s Gott.
Das Team der katholischen Kindertages
stätte St. Martin

Jahre

2013 bis August 2019

September 2019  
bis August 2020 

seit September 2020

Plätze in der Kita

75 Kindergartenkinder
24 Krippenkinder

100 Kindergartenkinder
36 Krippenkinder

100 Kindergartenkinder
48 Krippenkinder

Gruppenanzahl

3 Kindergartengruppen
2 Krippengruppen

4 Kindergartengruppen
3 Krippengruppen

4 Kindergartengruppen
4 Krippengruppen

Liebe Pfarrgemeinde,
„Kinder erfrischen das Leben und erfreuen das Herz“

Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher

Informationstag  
für Interessierte am Ständigen Diakonat 
 
Am Samstag, den 27. März 2021 findet ein 
Informationstag für Männer, die sich für den Beruf des 
Diakons interessieren statt. Diese können sich über die 
Ausbildung, sowie über den Einsatz der Diakone und 
allgemeine Fragen zum Diakonat informieren. 
 
Ort: Haus St. Ulrich 
 Kappelberg 1, 86150 Augsburg 
 
Beginn: 10.00 Uhr 
 
Ende: 13.30 Uhr 
 
Anmeldung: Diakon Gerhard Rummel, 
 Arbeitsstelle Ständiger Diakonat, 
 Thommstr. 24 a, 86153 Augsburg, 
 Tel. 0821/3166-1240 
 
Anmeldeschluss: 23.03.2021 

Ansprechpartner: 
Arbeitsstelle Ständiger Diakonat 
Sekretariat 
Sabine Brunner 
Tel. 0821 3166-1241 
E-Mail: asd@bistum-augsburg.de 
www.diakonat-bistumaugsburg.de 

Fleißige Hände haben dafür gesorgt, dass trotz 
Corona auch dieses Jahr in Gablingen Palmbuschen 
und Osterkerzen gekauft werden konnten.

Der Erlös von Sage und Schreibe 280,00 € 
wurde für die Heizung in unserer Kirche gespendet.

Alle Kirchenbesucher sagen von Herzen  
Vergelt’s Gott!  Angela Wilfling
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Liebe Gablinger, liebe Holzhauser,
auch zu Beginn des neuen Jahres 2021 
wollen unsere Heiligen Drei Könige zu 
Ihnen kommen und Ihnen reichen Segen 
bringen:

„Segen bringen. Segen sein.  
Kindern Halt geben –“

Ihre Spende kommt heuer Kindern aus der 
Ukraine zugute. Dort müssen wegen hoher 
Arbeitslosigkeit und schlechten Löhnen 
zahlreiche Väter und Mütter im Ausland 
arbeiten. Die Kinder bleiben bei einem 
Elternteil oder bei Verwandten zurück. Oft 
sehen Eltern und Kinder sich viele Monate 
nicht. Zahlreiche Sternsingerprojekte in 
der Ukraine und weltweit wollen die sozia
len Nöte betroffener Kinder auffangen und 
ihnen Halt und Stütze sein in schwierigen 
Zeiten.

Auch bei uns in Deutschland und auf 
der ganzen Welt herrscht wegen Covid19 
ja ziemlich große Krisenstimmung und 
viele von uns haben Angst vor sozialen 
Kontakten und Ansteckung.

Aber ein „guter Zweck heiligt die 
Mittel“ und deshalb hat sich das Stern
singerVorbereitungsteam unserer Ge
mein de gut auf diese besondere Aktion 

vorbereitet. Ein Hygienekonzept liegt vor 
und die Abläufe sind an die geltenden 
CoronaRegelungen angepasst:
1. Ein Besuch der Sternsinger findet 

heuer nur statt, wenn Sie sich für den 
Besuch anmelden. Deshalb ist eine 
Anmeldung unbedingt erforderlich! 

 Anmelden können Sie sich telefonisch 
bei Fam. Scharpf, Am Arenberg 21,  
Tel. 7591, bei Familie Ulrich, Brahms
str.16, Tel. 7607, bei Familie Schaller, 
Flurstr. 22, Tel. 2327, im Pfarrbüro 
Tel. 7729 oder über die Zettel box in 
unserer Pfarrkirche bzw. die Haus
Briefkästen unseres Teams.

2. Die Sternsinger tragen eine MundNase
Bedeckung und halten Abstand.

3. Die Spendenübergabe erfolgt kontaktlos 
über einen Kescher!

4. Das Anschreiben des Segens erfolgt 
kontaktlos.

Die Sternsinger 2021 kommen, auch in 
Coronazeiten – aber sicher!! – und freuen 
sich auf jede Begegnung mit Ihnen   
am 6. Jan. 2021 nach dem Gottesdienst.

Es grüßt Sie alle herzlich   
Das Vorbereitungsteam der Sternsinger

Sternsingen 2021? – aber Sicher!

Sternsinger 2021
Ja, ich würde mich über Euren Besuch freuen!

Name:   Meine Adresse:  Tel.:

  

  

PS: Ihre Anmeldung erwarten wir – ganz wichtig! – bitte bis 20. Dezember 2020 
(telefonisch oder über Briefkasten/Box in der Kirche), damit wir die Gruppen ein-
teilen können.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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P. B. (Pater Bernhard Gerwe): Kurz 
vor Redaktionsschluss erreichte uns die 
Nachricht, dass Du schon im Januar die 
Pfarrei Lützelburg verlassen wirst.

Pfr. Sontheimer: Ja, ich erhielt vor ei
niger Zeit bereits eine Anfrage aus dem 
Bistum St. Gallen. Es handelt sich um eine 
Tätigkeit, bei der ich die Kenntnisse meiner 
kirchenrechtlichen Ausbildung und meiner 
bisherigen Aufgaben gut einbringen kann. 
Mit unserem Bischof, den ich gut kenne 
und der auch mein Primizprediger ist, 
konnte ich vertrauensvoll darüber spre
chen. Er hat mir nun eine Freistellung für 
die Diözese St. Gallen in der Schweiz ge
währt, wofür ich ihm dankbar bin.

P. B.: Seit wann warst Du hier in Lüt zel
burg?

Pfr. Sontheimer: Seit 01. September 2011.

P. B.: Du warst ja nicht nur Pfarrer von 
Lützelburg…

Pfr. Sontheimer: Nein, als Hauptaufgabe 
wurde mir das Amt eines Diözesanrichters 
am Bischöflichen Konsistorium (kirchli
ches Gericht) übertragen. Da ich als Priest er 
auch in der Pfarrseelsorge tätig sein wollte, 
habe ich gerne nebenamtlich den Dienst in 
der Pfarrei Lützelburg übernommen.

P. B.: Worum geht es in so einem kirch
lichen Gericht?

Pfr. Sontheimer: Der Schwerpunkt liegt 
sicher lich bei den Ehenichtigkeitsverfahren, 
in denen festgestellt wird, ob eine Ehe 
überhaupt gültig zustande gekommen ist. 
Darüber hinaus geht es auch um Straf
verfahren, Verwaltungs und Sakramenten
recht. Ein wichtiger Bereich, um den ich 
mich gern gekümmert habe, war auch die 

Interview mit  
Pfarrer Sontheimer zum 
Abschied in Lützelburg

kirchenrechtliche Aus und Fortbildung 
der Pfarrsekretärinnen.

P. B.: Wie hat man sich das Leben an 
einem solchen kirchlichen Gericht vorzu
stellen?

Pfr. Sontheimer: Das Bischöfliche Kon sis
torium Augsburg bearbeitet nach Klage
annahme die Verfahren in erster Instanz 
und ist gleichzeitig Berufungs instanz für 
die Erzdiözese München. Die Klage bezieht 
sich immer auf die konkrete Ehe und nie
mals auf eine Person. Für jedes Ehe
nichtigkeitsverfahren werden drei Rich ter 
benötigt, die das Aktenmaterial stu dieren 
und schließlich mit einem Urteil entschei
den. Kein Richter darf befangen sein, indem 
er z.B. eine am Verfahren beteiligte Person, 
etwa die Eheleute, persönlich kennt. Es gibt 
nicht nur Priester beim Konsistorium, son
dern mindestens ebenso viele Laien, die als 
Richter, Vernehmungs richter, Ehebandver
teidi ger oder Notar tätig sind.

P. B.: Wieviel Personen sind bei Euch 
beschäftigt?

Pfr. Sontheimer: Da muss ich direkt im 
Computer schauen, weil ich das nicht aus 
dem Stand beantworten kann. Bei uns 
sind neben dem Offizial, der im Namen 
des Bischofs das Konsistorium leitet, der 
Vizeoffizial, also dessen Stellvertreter, zwei 
Diözesanrichter, ein Ehebandverteidiger 
und eine Notarin in Vollzeit beschäftigt. 

Daneben gibt es noch weitere in Teilzeit 
bzw. in bestimmten Verfahren beschäftigte 
Personen. Personell sind wir mit etwa 15 
Mitarbeiter/innen relativ gut ausgestattet.

P. B.: Wie wird man Diözesanrichter?

Pfr. Sontheimer: Ich habe in Augsburg 
Theo logie studiert und mein sog. Frei
semester in Rom absolviert. In Rom habe 
ich auch Bischof Bertram kennen gelernt, 
als er im Staatssekretariat tätig war. Schon 
während dieser Zeit interessierten mich kir
chenrechtliche Fragen. So habe ich meine 
Diplomarbeit im Fach Kirchenrecht ge
schrieben und nach meinen Kaplansjahren 
an der LudwigMaximiliansUniversität 
in München ein Aufbaustudium in 
Kirchenrecht angehängt.

P. B.: Als Pfarrer von Lützelburg hattest 
Du prominente Vorgänger…

Pfarrer Sontheimer: Ja, Msgr. Josef 
Hosp ist sehr bekannt als ehem. Kolping
Diözesanpräses, Msgr. Franz Götz wurde 
Subregens im Priesterseminar und ist jetzt 
Stadtpfarrer von Herz Jesu in Pfersee und 
Prälat Josef Heigl, der leider schon 2013 
plötzlich verstorben ist, war Generalvikar 
der Diözese und Dompfarrer.

P. B.: Mit was beschäftigt sich der Pfarrer 
von Lützelburg, wenn er Zeit für sich hat?

Pfr. Sontheimer: Ich freue mich, wenn 

ich in die Natur gehen kann, mit dem 
Mountainbike oder zum Wandern. Be
sonders interessiert mich Geschichte und 
Kunst. In der Pfarrei wird in Kürze ein 
Kirchenführer fertiggestellt, was ja auch 
mit Geschichte und Kunst, aber vor allem 
mit dem Glauben zu tun hat.

P. B.: Ich weiß nicht, ob ich aufgrund von 
Deiner möglichen Befangenheit, diese 
Frage stellen darf. Was wird Dir von Lüt
zelburg in besonderer Erinnerung bleiben?

Pfr. Sontheimer: In Lützelburg gibt es 
viele engagierte Christen, an die ich mich 
sicher immer gern erinnern werde. In gut 
neun Jahren wächst man auch zusammen. 
Ein herausragendes Ereignis, an das ich 
mich immer gern erinnern werde, war für 
mich die 400Jahrfeier unserer Pfarrkirche 
im Jahr 2014. Es gab einige Gottesdienste 
und Veranstaltungen aus diesem Anlass. 
Unser damaliger Bischof, Dr. Konrad 
Zdarsa, kam zu einem Festgottesdienst 
und auch meine noch lebenden Vorgänger 
kamen zu einem Gottesdienst und fei
erten mit der Pfarrgemeinde. Schön war 
auch das alljährliche Wildschweinessen 
der Pfarrgemeinde.

P. B.: Ich wünsche Dir an Deiner neuen 
Stelle und für Deine neue Tätigkeit Gottes 
Segen. Herzlichen Dank für das Interview.

(c
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Ein frohes und   
gesegnetes Weihnachts fest  

und ein  gesundes und  
glückliches neues Jahr  

wünscht Ihnen
Ihr Pfarrbriefteam 
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Kinder brauchen Bewegung … und viel 
frische Luft – besonders zu CoronaZeiten.

So ist im Achsheimer Kindergarten täg
lich eine Spielzeit im Garten geplant 
und öfter kleine Ausflüge, wie z.B. zum 
Drachensteigen, zum Spielplatz oder in 
den nahegelegenen Wald. Dieser bietet 
eine Vielfalt an Beschäftigungen, die die 
Kreativität, das Naturverständnis und die 
Körpermotorik der Kinder anregt – und 
natürlich Freude macht!

Oskar Wilde sagte einmal: 
„Denken ist wundervoll,  
aber noch wundervoller ist das  
ERLEBNIS“

So sollen die Kinder eine frohe, reiche 
Kinderzeit erleben können, grundlegend 
für ihr späteres Leben. 

Frau König, Kindergarten

Aktive Kindergartenkinder  
an der frischen Luft
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„Am Ende wird alles gut. Und wenn es 
noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht 
das Ende!“

Dieses Zitat von Oscar Wilde (irischer 
Schriftsteller, der von 1854 bis 1900 gelebt 
hat) ist mir seit unserem Firmelternabend 
im Januar 2020 öfter in den Sinn gekom
men. 22 Mädchen und Jungen aus Gab
lingen und Achsheim hatten sich heuer 
angemeldet und wollten sich auf die 
Firmung im Juli vorbereiten. Doch schon 
im März zeichnete sich durch die Corona
pandemie auf der ganzen Welt ab, dass 
unser gemeinsamer Weg kein leichter sein 
würde. Einige Vorbereitungstermine muss
ten wir spontan absagen und auch der ur
sprüngliche Firmtermin am 3. Juli konnte 
nicht eingehalten werden.

Lange Gesichter und viel Frust allent
halben!

Schließlich zeigte sich Ende Juli doch 
noch ein Lichtstreifen am Horizont, als 
von Seiten des Bischöflichen Ordinariats 

„Am Ende wird alles gut …“
Gedanken zur Firmung 2020 

das Angebot gemacht wurde, dass heuer 
auch die Heimatpfarrer das Sakrament der 
Firmung spenden durften.

Neuer Termin, neues Glück!
Es wurden coronabedingt (wegen der 

Anzahl der Sitzplätze) zwei neue 
Firmtermine am 5. und 6. November in der 
Pfarrkirche Gablingen anberaumt.

In einer kleinen Radltour entlang der 
Schmutter mit verschiedenen Fragen und 
Aufgaben zur Firmung gelang es uns 
 (einigen Eltern und Diakon Scharpf), un
sere Schützlinge dann doch noch ein biss
chen auf ihren „großen Tag“ einzustim
men, bis der „Lock down light“ Anfang 
November einige Familien wieder sehr 
verunsichert hat.

Einigen Familien hat Corona die 
 Fest tagslaune verständlicherweise der
maßen verdorben, dass sie sich nicht zur 
Firmung entschließen konnten und nun 
auf einen „entspannteren“ Ersatztermin 
hoffen.

Wir, und damit meine ich sowohl alle 
Beteiligten (Firmlinge, Paten, Eltern) als 
auch die Verantwortlichen (Pater Bernhard, 
die Musiker, die Fotografin, der Diakon) 
haben sich trotzdem Mühe gegeben, dass 

beide Firmtage Festtage 
geworden sind. Vielen 
Dank nochmals an alle!

„Am Ende wird alles 
gut – und wenn es noch 
nicht gut ist, dann ist es 
noch nicht das Ende!“

Der Ausspruch hat 
für mich auf der 
Glaubensebene etwas 
sehr Tröstliches, denn 
je nachdem, wo ich 
mich auf meiner 
Schick sals skala gerade 
befinde, kann ich stets 

auf eine größere Kraft vertrauen, die mein 
Schicksal so wenden wird, dass es am 
Ende gut hinausgeht und mir zum besten 
gereicht. Diakon Helmut Scharpf

Fotos: Anja Wanner
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Eine provokante Frage?! Am 
9. Oktober durften wir Sr. Dr. 
Theresia Mende OP in unse
rer Kirche begrüßen, die uns 
dieses Thema anhand Ihres 
reichen Erfah rungs schat zes 
näher brachte. Auf bauend auf 
den biblischen Grundlagen 
für die Bedeu tung der An
betung Gottes zeigte sie auf, 
dass Anbetung ein Auftrag an 
alle Menschen ist und tat
sächlich eine lebendige Got
tes  erfah rung ermöglicht. 

Besonders beeindruckend 
waren ihre Erfahrungen, die 
sie als Lehrerin an einem Mädchen gym na
sium in Speyer machte. Dort wurde den 
Mädchen aller Alters klassen einmal im 
Monat eine eucharis tische Nachtanbetung 
angeboten, verbunden mit der Möglichkeit, 
das Sakrament der Beichte zu empfangen. 
Die Mädchen waren vielfach sehr berührt 
und liebten diese Nächte, auch die dem 
Glau ben Fernstehenden – oder sogar Un
ge taufte, die dadurch zum Glauben fanden. 

Diese Erfahrung führte Sr. Theresia 
zu der Erkenntnis, dass man nicht erst 
„eucharistiefähig“ sein muss, um bei einer 
Anbetung von Gott reich beschenkt zu 
werden. Anbetung bedeutet, sich von Gott 
verwöhnen zu lassen.

Es war ein inspirierender und ermuti
gender Vortrag. Das Gehörte konnte dann 
im Anschluss in einer besinnlich gestal
teten eucharistischen Anbetung gleich an
gewandt werden. 

So war dieser Abend eine Motivation, 
die Nähe Jesu auf diese Weise zu suchen. 
Wir haben hier in Gablingen die wunder
bare Möglichkeit, in unserem Obergemach 
dem Herrn Jesus jederzeit nahe kommen 
zu können, ihm Lob, Dank und unsere 
vielfältigen Nöte zu bringen. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei 
Frau Eggert, Tel. 08230/701513  
 Karin Eggert

Eucharistische  
Anbetung 
– nur für 
Superfromme 
oder Chance einer 
lebendigen Gottes-
erfahrung für alle? –
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Trotz der Absage des Fest
zuges zum Erntedankfest, 
feierten die Kinder am 
Sonntag, den 04.10.2020, im 
Kindergarten.

Der Bauernverband ließ 
es sich nicht nehmen, wieder 
einen sehr schön gestalteten 
und lecker bestückten Erntewagen für die 
Kinder bereitzustellen.

Mit einem Lied begrüßte die Gruppe 
Jesus im Kindergarten und machte 
sich dann Gedanken zu „ERNTE“ und 
„DANK“. Die Ernte brauchen wir, um 
leben zu können. Dank für Sonne, Wind 
und Regen, die alles wachsen lassen und 
für Menschen, die für uns sorgen.

Erntedank im 
Kindergarten 
Achsheim

Mit einem Stückchen Brot in den 
Händen dankten die Kinder Gott für all 
das – und beteten gemeinsam das „Vater 
unser“, bevor sie das Brot schmecken 
konnten.

„Gott hat alles geschaffen …“, so san
gen die Kinder zum Abschluss.

Bevor sie nach Hause  gingen, durfte sich 
jeder etwas aus dem Erntewagen in sein 

gebasteltes Erntekörbchen 
legen und bekam noch ein 
gesegnetes Minibrot.

Das Obst und Gemüse  
aus dem Erntewagen wurde 
im Laufe der Woche mit  
den Kindern verarbeitet …, 
für Obst und Gemüse spie 
ße, Kürbiscremesuppe, für 
Sinnesübungen, z.B. „Wel
ches Obst/Gemüse schmeckst 
Du?“.

Die Herbstblumen er
freuten alle auf den Brot
zeittischen.

Das tägliche Gebet vor 
der gemeinsamen Brot zeit 
erinnert uns an die Güte 
Gottes.  
  Frau König, Kindergarten
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Fledermäuse in der Eggelhofkirche
Nachdem in der Artenschutzkartierung des 
Landesamtes für Umwelt für die Eggel
hofkirche aus dem Jahre 2014 ein Fleder
mausnachweis vermerkt ist, musste im 
Zusammenhang mit der Sanierung ein 
„FledermausGutachten“ erstellt werden.

Da alle Fledermausarten als „streng und 
besonders geschützte Arten“ dem Arten
schutz recht unterliegen und ihre Lebens
stätten an sich nicht zerstört oder negativ 
beeinträchtigt werden dürfen, muss bei 
einer anstehenden Sanierungsmaßnahme 
eine „spezielle artenschutzrechtliche Prü
fung“ vorgenommen werden. Liegt eine 
Nutzung des Gebäudes durch geschützte 
Arten vor, gelten die Schutz vorschriften 
des § 44 BNatSchG. Die Beschädigung 
oder Zerstörung von Fort pflanzungs und 
Ruhestätten muss vermieden werden! 
Ebenso muss eine Störung der Tiere wäh
rend den Fortpflanzungs, Überwinterungs 
und Wanderungszeiten vermeiden werden.

Ergebnis Eggelhofkirche: Die Kirche 
dient mindestens fünf Zwergfledermäusen 

als Quartier, als Wohnstuben und somit 
als Fortpflanzungsstätte. Die Quartier be
din gungen müssen erhalten werden, und es 
dürfen während der Fledermausschutzzeit 
vom 1. April bis 31. August im Dachstuhl 
und am Dach keine Arbeiten durchgeführt 
werden. Im kleinen Chorraum können 
durch Abtrennung vom Langhausdachraum 
ohne zeitliche Einschränkung Sanierungs
arbeiten vorgenommen werden, ebenso am 
Turm und im Fassadenbereich.

Mit Bescheid vom 9. September 2020 
erteilte die Regierung von Schwaben unter 
diesen Bedingungen eine Ausnahme geneh
migung zur Sanierung.

Auf dieser Grundlage erstellte das 
Ingenieurbüro Wolfrum und Römer einen 
Bauzeitenplan mit Sanierungsbeginn 
Frühjahr 2021 und Fertigstellung Frühjahr 
2022.

Hoffen wir auf Gottes und Mariens Mit
hilfe, damit das Vorhaben endlich begin
nen und planmäßig fertiggestellt werden 
kann.  Dr. Richard Merz / Kirchenpfleger

Seit vielen Jahren fotografiert der Gablinger 
Daniel Eggert begeistert die Natur, 
Landschaften und Wetterphänomene. 
Schon als Jugendlicher hat er Preise für 
seine Fotografien bekommen. In dem Buch 
„Fotografieren in der Natur“ gibt er nun 
zusammen mit anderen Naturfotografen 
seine langjährigen Erfahrungen weiter. 
Dieses Buch soll auch andere Menschen 
ermuntern, die Vielfalt und Wunder der 
Natur zu entdecken und mit der Kamera 

festzuhalten. Viele Tipps zu verschiedenen 
Themen der Naturfotografie helfen sowohl 
Anfängern als auch Fortgeschrittenen… 

Die Bilder von Daniel Eggert zeigen, 
dass es nicht nötig ist, weite Reisen zu 
unternehmen, sondern dass man auch vor 
der Haustüre spannende Motive vorfin
den kann. Seine Bilder wurden u.a. in 
seiner schwäbischen Heimatregion, im 
Voralpenland oder in den Alpen aufge
nommen.  D. Eggert

Fotografie bedeutet für mich Erleben der 
Schönheit und Einzigartigkeit der Natur
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da in diesem verrückten Jahr uns 
das Beten in der Grotte nicht 
möglich war, wollen wir uns 
ganz herzlich bedanken, dass Ihr 
auch so fleißig in der Kirche mit 
uns gebetet und gesungen habt. 
Auch ein herzliches Vergelt’s 
Gott für alle Blumenspenden.
Bleibt gesund!  Das Grottenteam

Liebe  
Rosenkranz- 
 beterinnen und  
Rosenkranzbeter

Liebe Leserinnen und 
Leser
Leider müssen wir bedingt durch 
Corona unsere Bücherei für dieses 
Jahr schließen. 
Wir hoffen, dass wir im Januar 
wieder starten können.  
Wir danken Ihnen für Ihre Treue 
und würden uns freuen, Sie Alle gesund im Neuen Jahr  
wieder begrüßen zu dürfen.
Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für 2021 
                                                    Ihr Büchereiteam

Bild: Katharina Wagner – In: Pfarrbriefservice
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seit dem letzten Pfarrbrief 6 Kinder aus Gablingen  
und 5 Kinder aus Achsheim

as Sakrament der Taufe empfingen

ir beten für unsere Verstorbenen
Anton Zircher 25.03.2020 Achsheim
Maria Sailer 30.04.2020 Gablingen
Hilde Stichlmair 07.05.2020 Gablingen
Karolina Raschendorfer 25.05.2020 Gablingen
Horst Rottmann 28.05.2020 Wörleschwang
Antonie Baur 02.06.2020 Gablingen
Thomas Jakob 26.06.2020 Achsheim
Leonhard Kratzer 24.07.2020 Gablingen
Manfred Krug 28.08.2020 Gablingen
Anton Eberle 13.10.2020 Gablingen
Maria Birzele 15.10.2020 Gablingen
Johann Saule 27.10.2020 Gablingen

Sabrina Hitzler und  
Alexander Jung 25.09.2020 Achsheim

as Sakrament der Ehe spendeten sich
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Gerade zu Beginn des 
Frühjahrslockdowns 
verstarb am Fest des 
hl. Josef, des Patrons 
der Sterbenden, ein ge
schätzter Nachbar der 
Achsheimer Kirche. 
Wir durften ihn nur 

unter Beteiligung ganz weniger Angehöriger und Freunde beisetzen. Erst am 
5. November haben wir für ihn unter den im Verhältnis zum Frühjahr etwas ge
lockerten Auflagen die hl. Messe gefeiert. Wir danken ihm für seine stillen Dienste 
am Kriegerdenkmal oder bei liturgischen Anlässen. R.I.P.  P. Bernhard Gerwe

Gedenken an Anton Zircher
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Lösung: 
Die Reise nach Bethlehem 2000 / Augustus / zählen 
Die Geburt Jesu     Zimmer / Stall 
Die Engel bei den Hirten  Retter / sangen 
Die Hirten auf dem Feld  Engel / Bethlehem 
Die Hirten bei Jesus   knieten / dankten 
Der Stern von Bethlehem  neuer / heller / König 
Die Weisen      Sterndeuter / Weg 
Schätze für Jesus    Gold / Weihrauch 
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„Es wird schon Licht, der Winter ist 
schon fast vorbei, bald werden wir mit 
den länger werdenden Tagen selbst wie
der lebendiger, bald freuen wir uns an 
den frischen Farben, die der Frühling 
bringt.“ Wir können sicher keinen ge
nauen Tag Anfang 2020 benennen, an 
dem wir das oder etwas Ähnliches ge
dacht haben. Aber wahrscheinlich waren 
sie da, diese hoffnungsfrohen Gedanken 
und Gefühle.

Und dann kam der März und plötzlich 
war alles anders. Alle sprachen von 
Corona, manche fanden es schwer, sich 
von den gefühlt minütlich neu eintref
fenden Nachrichten loszureißen. Und 
statt neuem Aufbruch ging es auf einmal 
rückwärts: Schulen zu, Geschäfte zu, für 
einige der Arbeitsplatz nach Hause ver
legt, für andere ihre Arbeit ganz in 
Gefahr – statt aufbrechendem Leben war 
es auf einmal ruhig. Und doch auch wun
derbar ruhig: Plötzlich war Zeit, Zeit um 
Liegengebliebenes anzupacken, viel
leicht Zeit zum Lesen, Zeit für einen 
Spaziergang im Wald. Kleine Lichtblicke 
mitten in der Bedrückung. Hätten wir 
uns sonst die Zeit genommen, sonst ge
nau zu diesem Zeitpunkt Zeit gefunden? 

Je mehr die Sonne an Kraft ge
wann, desto problemloser konnten wir 
Unternehmungen nach draußen verle

gen, und mit der Helligkeit gewann auch 
die Zuversicht immer mehr Raum. Der 
Horizont wurde wieder weiter, machte 
nicht mehr an gesperrten Grenzen Stopp.

Wenn wir jetzt, aus den letzten 
Wochen des Jahres und aus wieder enger 
gesteckten Grenzen heraus, das Bild be
trachten, nehmen wir vielleicht stärker 
die dunklen Wolkenbänder wahr, die mit 
dem Licht um Platz kämpfen. Und natür
lich können wir nicht von uns wegschie
ben, dass mit den uns fehlenden Kon
takten die Tage und Abende an Helligkeit 
und Wärme verlieren. Und wie wird 
Weihnachten sein in diesem Jahr?

Aber richten wir, so gut wir es kön
nen, den Blick auf den Streifen Sonne, 
der auch die dunklen Bänder an ihren 
Rändern einfärbt. Wir haben dem Lock 
down schöne Seiten abgewonnen; wir 
haben Corona einen neuen Alltag ab
getrotzt. Wir haben immer wieder für 
die neue Lage Lösungen und Antworten 
gefunden: das gelbschwarze Band auf 
der Kirchenbank, Gottesdienste im klei
neren Kreis, ein Lächeln auf der Maske 
zusätzlich zu dem dahinter. Der nächste 
Lichtblick, der nächste Sonnenaufgang 
kommt, und wir müssen uns nicht alleine 
helfen – „denn Gott der Herr ist Sonne 
und Schild.“ (Psalm 84)  

 Sabine Rothmund

Gedanken zum Titelbild


