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Liebe 
Pfarrgemeinden!

Amtspersonen oder Menschen be-
gegnen, auf die wir angewiesen 
sind, soll unser Gruß nur zum 
Ausdruck bringen, ich schätze 
dich aufgrund deiner Kompetenz. 
Aber warum soll man nicht 
auch da die weise Einsicht be-
achten, dass der kürzeste Weg 
zum Herzen eines Menschen ein 
Lächeln ist? Durch unseren Gruß 
können wir anderen Ehre erwei-
sen. Wir erkennen ihn in seiner 
Kom petenz und in seiner Stellung 
an. Wenn wir es verstehen, eine 
Wärme in unser Grüßen zu legen, 
nehmen wir den anderen auch als 
Persönlichkeit wahr. 

Ein durchschnittlicher Mittel-
europäer wird im Laufe seines 
Lebens vielleicht ein paar hundert 
Menschen mit Namen kennen. 
Nur von einem Bruchteil kennt 
er darüber hinaus den Beruf oder 
biografische Einzelheiten. Im 
Grunde ist es doch sehr span-
nend, Menschen mit ihren so 
verschiedenartigen Erfahrungen 

kennen zu lernen. Sie bereichern 
uns und vielleicht freuen ja auch 
wir uns darüber, andere mit un-
seren Erfahrungen bereichern zu 
können. Ich glaube, wenn jemand 
etwas Liebe im Herzen hat, freut er 
sich an den Begegnungen mit den 
Menschen. Eine für Begegnungen 
offene Mentalität wird als etwas 
sehr Liebenswürdiges wahrge-
nommen. Gerade wir Christen 
sollten uns darum bemühen und 
durch unsere Freundlichkeit die 
Fremden, die Verlassenen und die 
Einsamen einladen. Ist so nicht 
auch Gott den ersten Schritt auf 
uns zugegangen? Das Fest der 
Verkündigung des Herrn stellt 
uns einen Gott vor Augen, der 
durch den Gruß des Erzengels 
Gabriel an Maria alle Menschen 
einlädt, seine Liebenswürdigkeit 
kennen zu lernen. 

Gottes Segen wünscht Ihnen 
Ihr Pfarrer P. Bernhard Gerwe.

Als junger Teenager begegnete 
ich einmal im Zimmer meines 
ältesten Bruders einem seiner 
Mitstudenten, der gut zehn Jahre 
älter war als ich selbst. Mich hat 
es sehr beeindruckt, dass er zum 
Gruß für mich aufgestanden 
war. Eine solche Geste bringt 
einen Respekt zum Ausdruck, 
den ich für mich als wesent-
lich jüngeren nicht erwarten 
konnte. Ich nahm mir damals 
vor, mir dieses Verhalten nach 
Möglichkeit zum Vorbild zu 
nehmen. 

Im Laufe eines Lebens ereig-
nen sich viele Begegnungen. Wer 
mit sich im Reinen ist, erfüllt 
die besten Voraussetzungen, dass 
seine Begegnungen gelingen. Ein 
anderer, dem eine Laus über die 
Leber gelaufen ist oder der tradi-

tioneller Weise mit dem falschen 
Fuß aus dem Bett steigt, wird sich 
selbst und seinem Nächsten zur 
Last. Damit miese Stimmungen 
nicht das ganze Klima verderben, 
haben die verschiedenen Kulturen 
ihre Formen des Grüßens ent-
wickelt. So ein Gruß sendet die 
Botschaft: Wie auch immer ich 
gerade gestimmt bin – ich will dir 
gut sein. 

Adressat unserer Grüße sind 
normaler Weise die Menschen, die 
wir kennen. Unsere Freunde, mit 
denen wir uns verbunden fühlen, 
werden wir vielleicht umarmen. 
Bei flüchtigen Bekanntschaften 
werden wir uns abtastend verhal-
ten – freundlich – aber auch nicht 
zu freundlich. Zu wieder anderen 
beschränken wir uns auf eine rein 
sachliche Beziehung. Wenn wir 

Gottesdienste der Kar- und Ostertage 2021 
entnehmen Sie bitte dem Gemeindeanzeiger

Wir haben aufgrund der aktuellen Lage auf einen Einleger im 
Pfarrbrief verzichtet.
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Liebe Pfarrbrief-Leser, machen Sie mit 
Pater Bernhard eine Wanderung zu be-
kannten und unbekannten „Marterln, 
Feldkreuzen und Kapellen“.

Kennen Sie diese Orte in der näheren 
und weiteren Umgebung von Gablingen? 
Rätseln Sie mit!

Bild 1 und 2: An der Straße nach Heretsried, 
vor einem bekannten Ausflugslokal, kom-
men wir an dieser Kapelle vorbei. Der 
Heilige, dem die Kapelle gewidmet ist, 
hält den Schlüssel zur Himmelspforte in 
seinen Händen

Bild 3: Dieses 
schöne Holzkreuz 
befindet sich am 
Rande eines Nach-
barortes. Die Pfarr-
kirche des Ortes ist 
dem gleichen 
Patron geweiht wie 
unsere Gab linger 
Pfarr kirche. 

Bild 4: Bei einem win-
terlichen Rundgang 
halten wir an die-
sem Bildstock mit der 
Darstellung des hl. Josef 
und des hl. Ulrichs inne. 
Wir befinden uns un-
terhalb der Pfarrkirche 
eines Gemeindeteils von 
Gablingen.

Marterl, Feldkreuze und Kapellen 
Mit Pater Bernhard zu bekannten und unbekannten Orten in der Umgebung

Bild 5: Diese Pfarrkirche ist dem Hl. 
Sebastian geweiht. In dem Ort, unweit von 
Gablingen, hatte bis vor einigen Jahren 
eine in der Region sehr bekannte Käserei 
ihren Firmensitz.

Bild 6: An einem 
Wegesrand in ei-
nem kleinen Ort 
zwi schen Affal tern 
und Biberbach hal-
ten wir an diesem 
Ma rien  stand bild 
inne und bitten die 
Got tes mut ter um 
ih ren Bei stand. 
„Ma ria bitte für 
uns“

Bild 7 und 8: Im selben Ort, der nur aus 
 wenigen Häusern besteht, statten wir die-
ser schönen Haus ka pelle einen Be such ab. 

Bild 9 und 10: Diese Kreuzigungsgruppe 
ziert das Innere einer Kapelle unweit der 
Staatsstraße 2036, auf der Flur eines west-
lichen Nachbarortes von Gablingen.

Bild 11: … sind wir jetzt am Amazonas 
gelandet? – Nein, wir sind in der Heimat 
geblieben. Im Wald zwischen Lützelburg 
und Heretsried befindet sich dieses idyl-
lische natürliche Biotop.

Bild 12: Bei einer winterlichen Wanderung 
über die Felder zu einem Gablinger Ortsteil 
entdecken wir am östlichen Waldrand 
diese markante Kapelle. Im Halbrund um 
die Kapelle lädt ein Kreuzweg zum Gebet 
ein. 

Haben Sie die Orte erkannt oder kommen 
sie Ihnen bekannt vor? 

Die Auflösung finden Sie auf Seite 11 
in diesem Pfarrbrief.

Text und Fotos: Rudi Seitz
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Obwohl die Kinder im Januar nicht in 
den Kindergarten gehen konnten, gestal-
teten sie zusammen unter dem Motto „Wir 
sehen uns bald wieder“ ein Fenster und 
zeigten so ihre Verbundenheit.

Dafür wurde für jedes Kind Bastel-
material in eine Tüte gepackt, die sich die 
Kinder aus einer Box vor dem Kindergarten 
abholen konnten. Die Bastelanleitung 
wurde gefilmt und konnte daheim in Ruhe 
angeschaut werden.

Ende Januar freuten sich alle über ein 
buntes Fenster, das die Kinder gemeinsam 
gestaltet hatten, ohne sich zu treffen!

 Kindergarten Achsheim

Wir sehen uns 
bald wieder!

Wir gehören zusammen!

Fo
to

: A
rc

hi
v 

Ki
nd

er
ga

rt
en

 A
ch

sh
ei

m

Wir gehören zusammen!

Fo
to

: A
rc

hi
v 

Ki
nd

er
ga

rt
en

 A
ch

sh
ei

m



6     April 2021   Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen Pfarrbrief für Achsheim und Gablingen  April 2021     7

Interview mit Klara Schur

Nach dem vierten Semester Theater-
wis sen schaft hat unsere bisherige Ober-
ministrantin Klara Schur den Sommer 
2020 als Au-pair in den Niederlanden 
verbracht. 

Pater B.: Wie bist Du auf die Idee gekom-
men, als Au-pair ins Ausland zu gehen?

Klara S.: Durch die Coronabeschränkungen 
konnte man wenig reisen. Eine Freundin hat 
mich auf die Idee gebracht für längere Zeit 
als Au-pair ins Ausland zu einer Familie 
zu gehen. Ich habe mich auf einer Website 
angemeldet. Da musste ich ein Profil von 
mir erstellen. Dabei sollten meine Hobbys, 
Interessen und meine Erwartungen und 
Wünsche an die Gastfamilie angegeben 
werden. 

P. B.: Was waren denn deine Erwartungen 
und Wünsche?

Klara S.: Ich mag nicht gerne Kinder im 
Kleinkindalter betreuen, sondern ich ziehe 
es vor mit Kindern im Grundschulalter 
umzugehen. Solche Kinder bin ich von 
der Ministrantengruppe gewöhnt. Daneben 
wollte ich noch genügend Freizeit haben, 
um die Natur zu genießen und vielleicht 
Fahrradtouren zu unternehmen. Auch Zeit 
zum Besuch einer Freundin in Amsterdam 
müsste zu erübrigen sein. Darüber hinaus 
legte ich Wert, in eine Familie zu kommen, 
die sich vegetarisch oder vegan ernährt. 

P. B.: Standen eigentlich mehrere Länder 
zur Auswahl? 

Klara S.: Man konnte verschiedene Länder 
in dem Profil angeben, in die man gerne 
entsandt würde. Ich hatte keine Präferenz 
und wäre auch nach Honolulu gegangen. 
Es hat mich dann sehr gefreut, dass sich 
eine Familie aus Nordholland gemeldet 
hat. 

P. B.: Was war das für eine Familie?

Klara S.: Das war ein Ehepaar mit zwei 
Kindern, einem siebenjährigen Jungen und 
einem elfjährigen Mädchen. Der Vater ar-
beitet in einer Firma für Straßenplanung. 
Die Mutter ist Ingenieurin. Die Familie ist 
sehr sportlich. Der Junge spielt mehrmals 
in der Woche Rugby und Eishockey und 
trainiert Karate. Das Mädchen beschäftigt 
sich mit rhythmischer Sportgymnastik und 
Eiskunstlauf. Beide Kinder befanden sich 
auf einem hohen Wettkampfniveau. Die 
sportlichen Aktivitäten der Mutter sind 
noch außergewöhnlicher: Sie geht regel-
mäßig zum Kickboxen und zum Yoga. 
Der Vater ist bis zu vier Stunden mit 
dem Rad, besonders am Wochenende, 
unterwegs. Beide Kinder bekommen 
Violin unterricht, das Mädchen zusätz-
lich noch Klavierunterricht. Das alles am 
Nachmittag nach einem langen Tag in der 
Schule. 

P. B.: Muss man sich die Kinder als 
Überflieger vorstellen? 

Klara. S.: Auf jeden Fall waren die Kinder 
sehr intelligent und wurden auf alle mög-
liche Weise gefördert. In der Familie wur-
den allein vier Sprachen gesprochen. Die 
Mutter stammt aus Venezuela und spricht 
mit den Kindern Spanisch. Die Eltern des 
Vaters stammten aus Deutschland und so 
spricht der Vater mit den Kindern deutsch. 
Mit den Au-pair unterhielt sich die Mutter 
auf Englisch. Im Land wurde natürlich 
Niederländisch gesprochen. 

P. B.: Bestand der Grund, eine Au-pair 
haben zu wollen, in dem Wunsch, die 
Kinder zu fördern? 

Klara S.: Die Mutter selbst kam als Au-
pair nach Holland und verband damit sehr 
positive Erfahrungen. So wollte sie solche 
Erfahrungen auch anderen ermöglichen. 
Die Familie wollte eine deutschsprachige 

Au-pair, damit die Kinder auch Deutsch 
sprechen müssen. 

P. B.: Und umgekehrt: Hast Du Nieder-
ländisch gelernt? 

Klara S.: Natuurlijk! ein paar Floskeln 
habe ich gelernt. Ich habe außerdem einen 
Keramikkurs sogar auf Niederländisch be-
legt, wodurch ich nebenbei mit schwers-
tem Gepäck auf der Rückfahrt zu kämpfen 
hatte. Ich habe in dem Kurs alles verstan-
den. Mit Deutsch- und Englischkenntnissen 
kommt man schon sehr weit.

P. B.: Wie hast du die holländische Men-
tali tät wahrgenommen?

Klara S.: Sehr positiv. Mir sind sie immer 

sehr offen, fröhlich und hilfsbereit vorge-
kommen. 

P. B.: Wenn Du ein Resümee von Deinem 
Aufenthalt in Holland erstellen sollst …

Klara S.: Die Auszeit von Corona zuhause 
hat mir sehr gut getan. Mir hat die Art 
des Erziehens der Kinder gefallen. Das 
Leben in der Familie war sehr stark von 
der Kommunikation und des gemeinsamen 
Entscheidens geprägt. Ich hoffe, dass mir 
diese Erfahrung in meinem Leben nutzbar 
bleibt. Wenn es wieder möglich ist, normal 
zur reisen, möchte ich die Familie gerne 
wieder besuchen. 

P. B.: Vielen Dank für das Interview. 

Sehr geehrte Damen und Herren der 
Pfarrgemeinde „St. Martin“ Gablingen und 
„St. Peter und Paul“ Achsheim,

ich darf die Gelegenheit dieses Pfarr-
briefes nutzen, um mich bei Ihnen vor-
zustellen. Ich heiße Stephan Kratzer und 
lebe mit meiner Frau und meiner Tochter 
in Langweid.

Seit dem 01.01.2021 darf ich als Ver-
waltungsleiter für die Pfarreien Achs-
heim, Gablingen, Langweid, Lützel burg 
und Stettenhofen sowie für die Pfarreien-
gemeinschaft Nordendorf / Westendorf 
tätig sein. Mein gewöhnlicher Dienstort ist 
im Pfarrbüro in Stettenhofen.

In meiner Funktion werde ich bestmög-
lich daran arbeiten, den Pfarrern der jewei-
ligen Seelsorgeeinheiten die Ver wal tungs-
aufgaben zu erleichtern, damit sich diese 
verstärkt auf ihre liturgischen und seel-
sorgerischen Tätigkeiten konzentrieren 

kön nen. Zu 
meinen Haupt-
auf gaben wer-
den unter an-
derem die ver-
antwortliche und leitende Über nahme von 
Bau angelegenheiten, die Mitwirkung in 
der Gremienarbeit der Kirchenverwaltungen 
sowie die Mitarbeit im Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen zählen.

Als Ansprechpartner für Pfarrer, Kir-
chen pfleger, Mitglieder der Kir chen ver-
waltungen, pfarrliche Mit arbeiter / innen, 
ehrenamtlich Tätige sowie die Dienststellen 
des Bischöflichen Ordinariates Augsburg 
werde ich mich gerne für Ihre Interessen 
einsetzen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und wür-
de mich freuen, Sie baldmöglichst persön-
lich kennenlernen zu dürfen.

 Ihr Stephan Kratzer

Stephan Kratzer
Verwaltungsleiter der Pfarreien  Achs heim, 
Gablingen, Langweid, Lützel burg und 
Stettenhofen sowie für die Pfarreien-
gemeinschaft Nordendorf / Westendorf
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Neue Ministranten 
in Achsheim 
und Gablingen
Wir freuen uns sehr, dass sich auch dieses 
Jahr wieder Kinder aus Achsheim und Gab-
lingen bereiterklärt haben, den Mini stran-
ten dienst in unseren Pfarreien zu überneh-
men. Wir heißen sie hiermit ganz herzlich 
in der Ministantengruppe willkommen. 
Nach Ihrer 1. Hl. Kommunion im Herbst 
letz ten Jahres, wurden sie von den Ober-
mini stranten*innen in ihre neuen Aufgaben 
ein gewiesen. Mit viel Freude meisterten sie 
danach schon die ersten Gottesdienste. 
Corona bedingt konnten alle Ministranten 
in den letzten Monaten nur alleine oder 
maximal zu zweit ministrieren. Im Januar 
und Februar pausierten die Achsheimer 
Mini’s auf Grund der Lockdown bestim-
mungen sogar. Da die offizielle Vorstellung 
der neuen Mini’s im Gottesdienst noch 
nicht möglich war, hat das Pfarrbriefteam 
einmal nachgefragt: „Wer sind denn unsere 
vier neuen Mini’s und warum haben sie sich 
bereit erklärt Ministrant*in zu werden?“

Emma 
Weber aus 
Achsheim 
(9 Jahre)

Liebe Emma, warum hast du dich dazu 
entschlossen Ministrantin zu werden?
Weil ich gerne in die Kirche gehe und den 
Gottesdienst so näher miterleben kann. 
Außerdem finde ich es schön, wenn ich 
dem Pfarrer helfen kann.

Momentan dürft ihr ja nicht alle Dienste 
während des Gottesdienstes ausüben. 
Worauf freust Du dich schon am mei-
sten, wenn alles wieder möglich ist?
Am meisten freue ich mich auf Buch– und 
Altardienst.

Lionel 
Neuner aus 
Achsheim 
(9 Jahre)

Lieber Lionel, warum hast du dich dazu 
entschlossen Ministrant zu werden?
Weil es mir viel Spaß macht beim Gottes-
dienst zu helfen.
Gibt es etwas was du momentan bei den 
Gottesdiensten vermisst?
Eigentlich vermisse ich nur die großen 
Kirchenfeste, die wir immer gemeinsam in 
Achsheim gefeiert haben.

Charlie 
Goliath aus 
Achsheim 
(10 Jahre)

Lieber Charlie, warum hast Du dich 
entschlossen Ministrant zu werden?
Weil ich Herrn Pfarrer helfen kann und nah 
bei Gott sein möchte.
Als Ministrant sitzt du ja im Altarraum, 
wo dich alle sehen können. Macht Dir 
das etwas aus, oder hast du Angst etwas 
zu vergessen? 

Naja, eigentlich macht mir das nichts aus. 
Wir sind ja normalerweise immer zu zweit. 
Wenn ich etwas nicht weiß, dann hilft mir 
der andere Ministrant, oder Herr Pfarrer 
gibt mir ein Zeichen.

Jonas Kaiser 
aus Gablingen 
(10 Jahre)

Lieber Jonas, warum hast Du dich ent-
schlossen Ministrant zu werden?
Weil es eine schöne Gemeinschaft ist und 
wir Mini’s viel unternehmen und gestalten 
können.
Gibt es einen Gottesdienst im Kirchen-
jahr bei dem du unbedingt einmal mini-
strieren möchtest? 
Ja, an Weihnachten. Die Kirche ist voll, 
der Christbaum hat am 24.12. einen ganz 
besonderen Glanz und alle Menschen in 
der Kirche sind freundlich und fröhlich.

Vielen Dank, liebe Mini’s für das kleine 
Interview und für Eure Bereitschaft diesen 
Kirchendienst zu übernehmen. Wir wün-
schen Euch weiterhin viel Freude dabei!
Bilder privat B. Bauer
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 Ein frohes Osterfest und Gottes Segen 
           wünschen der ganzen Pfarrgemeinde
  der Pfarrgemeinderat, das Team der 
Kirchenverwaltung und das Pfarrbriefteam.

Bleiben Sie gesund. 

Ostern muss immer wieder neu erfahren werden
als Übergang von einer Seinsweise in die andere:
Bleiben wir tot oder werden wir lebendig,
bleiben wir resignierend oder hoffend,
bleiben wir zweifelnd oder glaubend,
bleiben wir gelähmt oder zupackend?
Immer wieder dürfen wir Auferstehung feiern,
dürfen wir neu anfangen, lebendig zu sein,
dürfen wir die Todesfesseln abstreifen. 

Irmela Mies-Suermann In: Pfarrbriefservice.de

Ostern
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Auf dem Weg zur Pfarreien-Gemeinschaft (PG)

In zwei Schritten wird die PG Gablingen-
Langweid derzeit vollständig gebildet. 
Zum 07.01.2021 kam die Pfarrei Lützel-
burg zur PG Stettenhofen-Langweid – 
zum 01.09.2021 kommen die Pfarreien 
in Gablingen und Achsheim dazu. Fünf 
Pfarreien behalten weiterhin ihre je eigene 
Lebendigkeit und zugleich gilt es eine 
neue pastorale Gemeinschaft der Zusam-
menarbeit als Kirchen vor Ort zu gestalten.

Was meint 
„Pfarreien-Gemeinschaft“?
In der Diözese Augsburg ist das stärkere 
Zusammenwachsen seit über 20 Jahren mit 
dem Modell der Pfarreiengemeinschaft (= 
PG) verbunden. Dabei bleiben alle Pfarreien 
und Kirchenstiftungen eigenständig. Jede 
Pfarrei hat ihren Pfarrgemeinderat, ihre 
Gruppen und Kirchenverwaltungen. 

Zugleich sind die Pfarreien eng mit-
einander verbunden und bilden organi-
satorisch und pastoral eine Einheit: Das 
Potential der Hauptberuflichen wird für die 
PG insgesamt entfaltet, die Vorbereitung 
der Sakramente (z.B. Erstkommunion) er-
folgt im Bedarf gerechten Miteinander, 
Termine und Gottesdienste werden aufei-
nander abgestimmt. Gemeinsame Initiati-
ven und die wechselseitige Teilhabe an 

Aktivitäten der anderen Pfarreien berei-
chern das Leben vor Ort. Die Begleitung 
von Personen und das ehrenamtliche Enga-
gement gelingen gemeinsam bisweilen 
leichter und bestärkender. 

Wer gehört zur 
Pfarreien-Gemeinschaft?
Insgesamt gehören zur PG Gablingen/
Lang weid knapp 7.150 Katholikinn/en 
(Stand: 15.02.2021) aus fünf Pfarreien: 
Achs heim, St. Peter & Paul (619) – Gab-
lingen, St. Martin (ca. 1.897) – Lang weid, 
St. Vitus (2.215) – Lützelburg, St. Georg 
(1.015) – Stettenhofen, Jesus der gute 
Hirte (1.390). 

Die Leitung der PG übernimmt Pfr. 
Benedikt Huber. Das hauptberufliche 
Pastoralteam bestehend aus Gemeinde-
referentin Verena Wörle und ltd. Pfarrer 
wird ab September mit einem Priester zur 
Mitarbeit erweitert.

Eine PG lebt darüber hinaus wesent-
lich von vielen Gesichtern und Händen: 
Ohne das Mitwirken und Mitdenken vieler 
Engagierter, gerade in den Gremien, kann 
Kirche vor Ort nicht lebendig sein.

Abschied – Aufbruch – Neubeginn
Schon bisher ist für alle Pfarreien ein Mit-
einander über die eigenen Pfarrei gren zen 
hinweg selbstverständlich. Trotzdem ist 
die PG-Errichtung ein größerer Schritt: 
Das Miteinander wird komplexer. 

Das gilt nicht nur äußerlich und nicht 
nur für den leitenden Pfarrer. Manches 
wird zurückbleiben, da es personell nicht 
mehr leistbar ist oder es einer neuen verein-
barten Regelung und Koordination bedarf. 
Diese Veränderungen sind mit Abschied, 
Enttäuschung und Loslassen verbunden.

Im Abschied eröffnet sich ein Raum 
für Neues: Es können neue Aufbrüche ge-

wagt und aktuelle Herausforderungen als 
Kirche gemeinsam angegangen werden. 
Von dieser Dynamik und Lebendigkeit des 
Neubeginns profitieren wir als Christinn/
en und vertrauen dabei auf Gott, der alle 
Wege mitgeht.

Das Werden der 
Pfarreiengemeinschaft
Die Zusammenführung in eine große PG ist 
eine Herausforderung für alle Beteiligten 
und bedarf eines längeren Weges. Die PG 
wird daher am 1. September starten und 
zu gleich nicht fertig sein.

Es gibt viel Klärungsbedarf: Neue 
Gottesdienstordnung, Sakramenten-Vor-
berei tung, Regelungen zur Beerdigung/
Taufe/..., Kommunikations- und Ent schei-
dungswege, Pfarrbüros und Räum lich-
keiten, Terminkoordination, Öffent lich-
keitsarbeit, ...

Wie kann das gelingen?
Um die anstehenden Aufgaben gemeinsam 
zu beraten und zu entscheiden, dient wäh-
rend der Übergangszeit, die jetzt schon 
beginnt, das sog. Koordinationsteam. Ihm 
gehören der künftige lt. Priester sowie 
die Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte 
an. Die Anbindung der Kirchenpfleger/-

innen, der Gemeindereferentin sowie des 
Pfarrbüros wird darin sinnvoll gewährlei-
stet. Auf diese Weise ist eine Mitwirkung 
der einzelnen Pfarreien und der Gremien 
vor Ort möglich.

Als Referent für Gemeindeentwicklung 
begleitet Roland Weber den Prozess der 
PG-Bildung. Er sorgt für einen guten Ver-
lauf, dass der Rahmen greifen kann und es 
zu Klärungen der relevanten The men, 
Aufgaben kommt. Er legt aber keine 
Inhalte fest. Entscheidungen treffen die 
Mit glieder des Koordinationsteams – in 
Rückbindung mit den gewählten Ver-
antwortlichen der Pfarreien – zusammen 
mit den Hauptberuflichen der PG. 

Kontakt bei Fragen:
Bei Fragen, Einschätzungen, Sorgen, 
An lie gen im Hinblick auf die neue PG 
wenden Sie sich gerne an Ihren künf-
tigen leitenden Pfarrer, die Ver-
antwortlichen in Pfarrgemeinderat bzw. 
Kirchenverwaltung und an mich als Ihren 
Referenten für Gemeinde entwicklung, 
roland.weber@bistum-augsburg.de, 
0821/3166-2127

Auf eine gute, gesegnete Zusammen arbeit 
Roland Weber
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In zwei Schritten wird die PG Gablingen-
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Bild 1 u. 2: St. Peter Kapelle beim 
Peterhof
Bild 3: Holzkreuz am nordwestlichen 
Orts rand von Batzenhofen
Bild 4: Bildstock unterhalb der Kirche 
St. Georg in Lützelburg
Bild 5: Pfarrkirche St. Sebastian in 
Affal tern

Auflösung der gesuchten Orte auf der Wanderung 
mit Pater Bernhard (von Seiten 6/7)

Bild 6: Lindenmuttergottes in 
Salmanns hofen
Bild 7 u. 8: Hauskapelle von Familie 
Ber tele in Salmannhofen
Bild 9 u. 10: Flurkapelle in Heretsried
Bild 11: Eglesee bei Heretsried
Bild 12: Kreuzwegkapelle am 
Waldrand zwischen Gablingen und 
Holzhausen
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Nach langen Wochen zu-
hause freuen sich die 
Kinder wieder auf spielen 
und lernen im Kindergarten 
und auf ihre Freunde.

In der Fastenzeit ist 
„Was ser“ das große Thema 
im Achsheimer Kinder gar-
ten. Malen, basteln, experi-
mentieren, eine Mini-Klär-
anlage bauen und vieles 
mehr ist angesagt.

Mit einem Märchen aus 
Bolivien erfahren die Kin-
der, dass Gott die Quelle 
des Lebens ist. 

Woher kommt die Kraft, 
die alles Leben schafft?

Sie bauen die Geschichte 
vom „Land der Brunnen“ mit 
verschiedenen Materialien 
schritt weise auf, so dass am 
Ende des Märchens ein Ge samt-
 bild entsteht, in dem sichtbar 
wird, dass alles miteinander ver-
bunden ist – Natur, Men schen, 
Gott. Diese Ver bun den heit spie-
gelt sich auch in der täglichen 
Kinder gartenarbeit wieder.

Um sich immer daran zu 
 erinnern, dürfen sich die Kin  der 
am Schluss einen Wasser trop-
fen aus Glas mitnehmen.

 Kindergarten AchsheimFo
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vom „Land der Brunnen“ mit 
verschiedenen Materialien 
schritt weise auf, so dass am 
Ende des Märchens ein Ge samt-
 bild entsteht, in dem sichtbar 
wird, dass alles miteinander ver-
bunden ist – Natur, Men schen, 
Gott. Diese Ver bun den heit spie-
gelt sich auch in der täglichen 
Kinder gartenarbeit wieder.

 erinnern, dürfen sich die Kin  der 
am Schluss einen Wasser trop-
fen aus Glas mitnehmen.

Zum „Advent 
der Lichter“ lud 
die Katholische 
Land volk Bewe-
gung und der 
Pfarrgemeinderat 
am 13.12.2020 
von 18:00 bis 
20:00 Uhr in un-
sere Kirche St. 
Peter und Paul in 
Achsheim ein.

Ziel dieser 
Ak tion war es, 
die Kir chen und 
Kapellen in der 
ganzen Diö zese 
mit Kerzenlicht 
zu erleuchten 
und da mit eine 
Mög lich keit der 
Stille, eines Ge-
betes und zur 
Andacht anzu-
bieten. 

Musikalisch 
wur den diese 
zwei Abend stun-
den von Familie 
Gruber gestaltet. So konnte man wunder-
schönen Instru mentalstücken lauschen, 
Bibelstellen lesen, beten, oder einfach die 
Atmosphäre genießen. 

Zusätzlich zur Kirche waren die  
Lourdes-Grotte, die Sebastians-Kapel le 
und die Kapelle der Familie Peter mit 
Kerzen beleuchtet. Wer einen Abend-
spazier gang machen wollte, fand hier 
ebenfalls Orte zum Innehalten oder für ein 

Advent der Lichter in St. Peter und Paul

persönliches Gebet. Ein kleines Hoff-
nungslicht, in dieser nicht einfachen Zeit, 
konnten die Besucher mit auf den Heim-
weg nehmen.

Ein herzliches Dankeschön geht an 
Familie Gruber, die diesen Abend feder-
führend gestaltet hat und damit vielen 
einen besinnlichen und besonderen Abend 
schenkte.  PGR/B. Bauer
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Kollekten Gablingen Achsheim

Adveniat  1.260,85 € 135,00 €

Sternsinger 2.863,95 € 1.231,00 €
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seit dem letzten Pfarrbrief sechs Kinder aus Gablingen 
und fünf 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

Gotteslob -Liederrätsel
nicht nur für Kinder

Momentan dürfen wir wegen den
Coronaeinschränkungen in der
Kirche leider nicht mitsingen, da
aber SINGEN BEKANNTLICH
GLÜCKLICH MACHT, möchten
wir euch gerne einladen bei
diesem Liederrätsel mitzumachen.
Vielleicht habt ihr ja Lust das ein
oder andere Lied anzustimmen.
Wir wünschen Euch viel Spaß
dabei!
Schlage folgende Randnummern
im Gotteslob nach und notiere dir
die gesuchten Buchstaben im Lied.
Das Lösungswort findest Du in
den nächsten Tagen an der
Kirchenpinnwand.

362 ______ (1. Buchstabe) 
389 ______ (2. Buchstabe)
874 ______ (6. Buchstabe)
378 ______ (3. Buchstabe)
709 ______ (8. Buchstabe)
535 ______ (1. Buchstabe)
838 ______ (1. Buchstabe)
456 ______ (2. Buchstabe)
536 ______ (1. Buchstabe)

Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rätsel: B.Bauer

Bild: Christian Badel, www.kikifax.com
In: Pfarrbriefservice.de
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Bilderrätsel:
Der Osterhase hat jede Menge
Eier bemalt. Jedes mal hat er sich
ein neues Muster ausgedacht.
Oder doch nicht? Welche Eier
haben genau das gleiche Muster?

Spendenaufruf
Schon als ich nach Gablingen kam, 
sollte die Renovierung der Pfarrkirche 
bald realisiert werden. Obwohl von der 
Gablinger Seite alles getan wurde, 
damit möglichst schnell die notwendi-
gen Arbeiten in An griff genommen 
würden, verzögerte sich das Vorhaben 
ein Jahr ums andere. Inzwischen sind 
aber die Türen der Kirche so herunter 
gekommen, dass wir nicht länger war-
ten sollten. In einem besonderen Ver-
fahren, in dem wir noch Zuschüsse der 
Diözese erwarten dürfen, wollen wir 
nun die Instandsetzung der Türen vor-
ziehen. Nachdem eine abgespeckte 
Gestal tung der Innentür dank der be-

deutenden Spende des Katholischen 
Frauen bundes und ein paar anderer fi-
nanziert ist, möchten wir sie ganz herz-
lich bitten, für die Instandsetzung der 
Türen großherzig zu spenden. Wir legen 
deshalb dieser Ausgabe unseres Pfarr-
briefes eine Zahlkarte bei. Allen Spen-
dern schon jetzt ein ganz herzliches 
Vergelt’s Gott.

Spenden für die Renovierung und 
Aus gestaltung der Kirchentüren erbit-
ten wir auf das Konto der Kath. 
Kirchenstiftung St. Martin – Kath. 
Pfarreiengemeinschaft Gablingen 

DE08 7206 2152 0008 9006 04
 Pater Bernhard Gerwe
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Sie sind nicht die ersten Frühlingsboten, 
aber nach dem Schnee-Weiß von 
Schneeglöckchen und Märzenbechern 
fangen die Schlüsselblumen mit ihrem 
zarten Gelb so wunderbar die Farbe der 
kräftiger werdenden Sonne ein.

Der Legende nach fielen Petrus die 
goldenen Himmelsschlüssel aus der 
Hand, und wo sie die Erde berührt hat-
ten, wuchsen die Blütenbüschel, die wie 
Schlüssel an einem Bund aussehen. In 
einer moderneren Version hatte Petrus 
die Schlüssel zum Reinigen vom Bund 
genommen und beim Ver such, sie wie-
der in den Bund zu zwängen, fielen sie 
ihm aus der Hand. Eine versöhnende 
Vorstellung, dass auch Petrus ein biss-
chen Frühjahrsputz machen muss und 
dass auch ihm kleine Missgeschicke 
unterlaufen. Auch wir nutzen die 
Energie, die uns die helle ren Tage spen-
den, um länger Vernach lässigtes anzu-
gehen – und schießen dabei manchmal 
über das rechte Maß hinaus.

In einem syrischen Märchen will ein 
König, der alle Schätze der Welt be-
sitzt, auch die Schlüssel zum Him mel 

bekommen. Er macht sich auf den Weg 
und findet schließlich tatsächlich die 
Himmelspforte. Dort erhält er zur Aus-
kunft, dass drei der in seinem Reich so 
üppig überall blühenden Himmels-
schlüssel genau zu seinen Füßen und 
genau für ihn aufblühen müssen, um 
ihm das Tor zum Himmel zu öffnen. 
Dies geschieht erst nach vielen Jahren, 
als der durch langes Nachsinnen weise 
gewordene König beginnt, sich den 
Wesen um ihn herum in Fürsorge, 
Nachsicht und Großzügig keit zuzuwen-
den. Aus dem fordernden, stolzen 
König ist ein sehender, gebender 
Mensch geworden. Und nun musste er 
die Schlüssel zum Himmel nicht mehr 
suchen; sie waren direkt vor seinen 
Füßen.

In der Fastenzeit hilft uns der Ver-
zicht, den wir uns auferlegen, den Blick 
auf das Wesentliche zu richten und 
einen neuen Standpunkt einzunehmen. 
Der Himmel schließt sich auf, wenn wir 
unser Herz aufschließen. Die Schlüssel 
für beides sind uns näher, als wir viel-
leicht meinen.  Sabine Rothmund

Himmelsschlüssel


