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Liebe 
Pfarrgemeinden!

oft über die Erfülltheit eines 
Lebens staunen. Der Kontakt 
zu den Kommunionkindern war 
immer herzerfrischend. Leider 
hat Corona in den letzten 1 ½ 
Jahren vieles an Begegnungen 
verhindert. Ich denke dabei 
vor allem an unser schönes 
Frauenfrühstück, das meine 
Haus hälterin, Frau Gertrud 
Leh mann, gegründet hat. Ich 
denke an den Bibelkreis, in dem 
oft anregende Gespräche ge
führt werden konnten. An all 
diese Zusammenkünfte denke 
ich dankbar und mit Freude zu
rück. Besonders tief verbunden 
fühle ich mich aber mit denen, 
die sich immer wieder mit mir 
zur Feier der Eucharistie ver
sammelt haben.

Für die angenehme Atmo
sphäre im Büro, in den Sa
kristeien danke ich Frau 
Gertrud Vogg, Diakon Scharpf, 
Josef Gebele und Bernadette 
Lauter. Nicht vergessen möch
te ich die Pfarrgemeinderäte, 
Kirchenverwaltungen, die hoch
qualifizierten Organisten, den 
Kirchenchor in Gablingen, die 
Kinderchöre in Gablingen und 
Achsheim, die Ministranten und 
die vielen Ehrenamtlichen, die 
oft mit erstaunlicher Expertise 

helfen, auftretende Probleme 
zu lösen. Ihnen allen wün
sche ich weiterhin Freude in 
ihrem Dienst und ein gutes 
Zusammenarbeiten mit dem 
neuen Pfarrer.

Zum 1. September trete 
ich nun eine Stelle an der 
Gebetsstätte in Marienfried an. 
Der Ort ist mir schon seit einigen 
Jahrzehnten bekannt, und ich 
schätze die hohe Spiritualität, 
die dort gelebt wird. Mit unseren 
Senioren haben wir ja vor ein 
paar Jahren einmal eine Busfahrt 
nach Marienfried unternom
men. Das große Anliegen dort 
ist die Rettung Deutschlands. 
Dass mein priesterlicher Dienst 
in diesem Anliegen fruchtbar 
werden kann, dazu möge mir 
der Herrgott verhelfen.

Allen Pfarreiangehörigen 
möchte ich zum Abschied mei
nen Segen spenden.

Es segne alle Menschen in 
den Pfarreien Gablingen und 
Achsheim der Vater und der 
Sohn und der Hl. Geist. Amen

Ihr P. Bernhard Gerwe

Nach sechs Jahren im Dienst 
der Pfarreien Gablingen und 
Achsheim gilt es nun Abschied 
zu nehmen. Anlässlich des 
Weggangs von Pfr. Sontheimer 
zu einer neuen Aufgabe im 
Bistum St. Gallen sah die 
Diözese den Zeitpunkt ge
kommen, die schon lange ge
plante Pfarreiengemeinschaft 
Gablingen/Langweid zu errich
ten. Das kann ich verstehen. 
Dennoch wär ich gerne bis zu 
meinem Ruhestand hier geblie
ben, zumal es für mich auch sehr 
anstrengend ist, so einen Umzug 
zu bewältigen. Irgendwie ver
liert man mindestens ein halbes 
Jahr seines Lebens, in dem 
man sich kaum mit etwas an
derem als den Umzug beschäf
tigen kann. Allein schon aus 

diesem Grund gab es für mich 
keine Veranlassung, mich um 
eine andere Stelle zu bewerben. 
Überdies lernt man ja in sechs 
Jahren viele Menschen kennen, 
denen man sich verbunden fühlt. 
Es fällt nicht leicht „Lebewohl“ 
zu sagen. Freunde und die viele 
Menschen, die einem ans Herz 
gewachsen sind, lässt man nicht 
gerne zurück.

So vielen bin ich in die
sen Jahren bei unterschied
lichen Anlässen begegnet. 
Ich denke mit Freude an die 
Kinder, die ich taufen durfte, 
aber auch an die Trauernden, 
die einen lieben Menschen ver
loren haben. Wenn ich mich 
anlässlich einer Beerdigung mit 
dem Leben eines Verstorbenen 
beschäftigt habe, musste ich 
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hiermit möchte ich, Bildhauer Michael 
Vogler vom Gnadenberg bei Immenstadt 
mich sehr bedanken für den Auftrag, sechs 
Reliefskulpturen für das Portal der St. 
Martinskirche zu schaffen. Viele Aufträge 
und Kunst im öffentlichen Raum durf
te ich ausführen, z.B. den Bischofstab 
für Weihbischof Florian Wörner, den hl. 
Christopherus in Bronze (Riedbergpass)
für den Landkreis Oberallgäu sowie eine 

große Holzskulptur für das Landratsamt 
Oberallgäu u.v. mehr.

Den hl. Martin kennen viele „nur“ von 
der Mantelteilung. Dabei ist er eine der 
größten Gestalten seit zweitausend Jahren 

Liebe Pfarrgemeinde 
St. Martin, Gablingen,

Christentum. Tausende Heilungen und 
Wunder hat er mit der Kraft Gottes ge
wirkt.

Sechs davon sind für Ihre „Visitenkarte“, 
die Kirchentüre zur plastischen Darstellung 
in zeitgemäßer Form vorgesehen:

1. Martinus zerstört im Auftrag Gottes, 
heidnische Tempel mit übermensch
licher Kraft und Wunderzeichen, viele 
Heiden mitsamt ihren Priestern lassen 
sich taufen. Martinus baut mit ihnen 
Kirchen und Klöster.

2. Martinus ermahnt mit dem wahren 
Wort Gottes Irrlehrer, Häretiker und 
Abtrünnige und bringt viele wieder zu
rück zur Kirche. Er fürchtet nichts und 
niemanden, außer Gott.

3. Martinus heilt einen Todkranken indem 
er die eitrigen, stinkenden Geschwüre 
küsst. Der Mann kommt am nächsten 
Tag mit weißer, neuer Haut in die 
Kirche.

4. Martinus bedeckt einen frierenden 
Armen mit seinem Mantel.

5. Martinus bei der Totenerweckung, drei 
Totenerweckungen durch die Kraft 
Gottes werden ihm zugeschrieben, so 
die Zeitzeugen. Die Verstorbenen waren 
wie Lazarus, schon mehrere Tage tot.

6. Martinus bewahrt durch seine ausge
breiteten Hände ein Gebiet vor schwers
tem Hagelschlag, der fast in jedem Jahr 
alles vernichtete. Als Martinus starb, 
kam der Hagel wieder.

Vielleicht sind Sie ein wenig eingetaucht in 
die Atmosphäre des hl. Martin und möch
ten seine Fürsprache und Gegenwart in die
sem St. Martinsportal mit einer Spende un
terstützen, damit auch die Reliefskulpturen 
Nr. 5 und 6 verwirklicht werden können, 
denn die aktuellen Spenden reichen nur für 
die Motive von vier Reliefs.

  Bildhauer Michael Vogler
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Die Ausgaben gab es 3mal jährlich an 
Weihnachten, Ostern, Sommer, 

dazu jeweils 2mal einen Gottesdienst
anzeiger für Weihnachten und Ostern.

Im Vorlauf des Pfarrbriefs erschienen 
von Pfarrer Merkt noch etliche Pfarr ver
bandsbriefe.

Der erste Pfarrbrief erschien im Sommer 
1989. 

Auf Initiative von Pfarrer Merkt bear
beitete Elisabeth Luderschmid Texte und 
Inhalt. 

In damals noch sehr einfacher Technik 
übernahm Günter Frede das Layout und 
die Drucklegung.

Von Jahr zu Jahr änderte sich die 
Technik und das Aussehen des Layouts. 
Vom einfachen SchwarzWeißDruck ging 
man in die Farbigkeit über. Der Umfang, 
anfangs 8 Seiten, vergrößerte sich manch
mal bis zu 24 Seiten.

Wer und wie viele Mitarbeiter/innen 
und Schreiber/innen für Text und Bild 

33 Jahre Pfarrbrief Achsheim / Gablingen
Von 1989 bis 2021 fast 100 Ausgaben

verantwortlich waren, lässt sich nicht 
mehr nachvollziehen. Ihnen ein herzliches 
Vergelt’s Gott.

In der Redaktion wirkten die Pfarrer 
Merkt, Pfarrer Kögl, Pfarrer Kotonsky 
und Pfarrer Pater Gerwe mit. Für die 
Manu skriptaufbereitung und Redak tions
leitung zeichneten im Laufe der Zeit Frau 
Elisabeth Luderschmid, Frau Hedwig 
Wildgruber, Frau Brunhilde Lutz und Frau 
Angela Wilfling verantwortlich.

Die fleißigen Austrägerinnen und Aus
träger dürfen wir auf keinen Fall verges
sen. Ihnen sei besonderer Dank gesagt.

Dieser Pfarbrief ist nach 33 Jahren der 
Letzte in dieser Form. Es wird wohl in der 
neuen Pfarreiengemeinschaft wieder einen 
Pfarrbrief geben, mit neuen Leuten in der 
Redaktion, mit neuem Layout für ein neues 
Erscheinungsbild und anderen Inhalten. 

Das Pfarrbriefteam bedankt sich bei 
Ihnen, den Lesern, für das Interesse, mit 
dem Sie die Inhalte gelesen haben. 

 Angela Wilfling u. Günter Frede
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Im Gespräch 
mit Frau König
Liebe Frau König,

wollten Sie eigentlich schon immer 
Kindergärtnerin werden?
Frau KÖNIG:  Meine eigene Kiga Zeit 
in der AdalbertStifterSiedlung in Gerst
hofen hat mich so geprägt, dass ich schon 
immer mit Kindern arbeiten wollte, so wie 
meine damalige Erzieherin „Tante Hilde“. 
Ein großer Dank geht an meine Eltern, 
dass sie mir diesen Wunsch ermöglicht 
haben.

Wie waren Ihre beruflichen Stationen?
Frau KÖNIG: Nach der Ausbildung als 
Kinderpflegerin wechselte ich nach einem 
Jahrespraktikum in die Fachakademie für 
Sozialpädagogik. Als ich dort 2 Jahre Schule 
hinter mir hatte, konnte ich im Berufs
praktikumsjahr schon die Hortleitung bei 
der Stadt Gersthofen / St. Ulrich für die 
folgenden 5 Jahre übernehmen. Da nach 
folgten 7 Jahre FAMILIENZEIT mit einer 
einjährigen Unterbrechung als Schwan
gerschaftsvertretung in meinem „alten“ 
Kindergarten. Als sich die Mög lichkeit 
bot, wieder ins Berufsleben einzustei
gen, führte mich mein Weg 1989 nach 
Achsheim.

Was macht Ihnen am meisten Freude an 
ihrem Beruf?
Frau KÖNIG: 
DIE KINDER! Sie kommen morgens 
und ihr Lächeln und ihre Kommentare 
sind so herzerfrischend, z.B. „Magst Du 
auch mal an meinem Finger lutschen? 
Der schmeckt soooo gut!“ Man ver
gisst einen Vormittag lang seine eige
nen Sorgen und Wehwehchen. Auch die 
Entwicklungsfortschritte machen Freude.
DIE ELTERN! In den 32 Jahren, die ich 
hier arbeite, habe ich nur Eltern erlebt, die 

sich sehr für den Kiga eingesetzt haben. 
Das ist ein sehr gutes Gefühl.
DAS TEAM! Dass ein konstantes Betreu
ungspersonal über all die Jahre da war, ist 
nicht nur für die Kinder von Vorteil, son
dern auch für die KigaLeitung. Es hat viel 
Freude gemacht, mit meinen Kolleginnen 
ein Stück des Lebensweges zu gehen.
DIE GUTEN RAHMENBEDINGUN–
GEN! Hier in Achsheim haben wir Wald, 
Wiese, Rodelberg, Bauernhof, Kar toffel
feld und vieles mehr in direkter Nähe. All 
diese tollen Möglichkeiten können wir in 
unsere pädagogische Arbeit mit einbauen.

Und was war vielleicht nicht immer 
einfach?
Frau KÖNIG: Wenn wieder Neuerungen 
gefordert wurden und jeder Bereich ein 
eigenes Konzept verlangte, das dann 
viel Teamzeit brauchte, um ein sol
ches für unsere Einrichtung zu erstel
len (z.B. Sicherheits, Schutz, Hygiene, 
Brandschutzkonzept, …). Manchmal bin 
ich mir wie ein „Manager“ vorgekommen.

Was hat sich im Laufe der Zeit ver
ändert?
Frau KÖNIG: Nach vielen Jahren „Hand
arbeit“ hat der PC auch im Kiga Einzug ge
halten. Da ich leider kein ComputerFreak 
bin, freundete ich mich nur langsam mit ihm 
an. Nach einiger Zeit merkte ich aber, dass 
er gute Dienste leistet. Meine Elternbriefe 

schreibe ich aber bis zum Schluss mit 
der Hand. Verändert hat sich auch, dass 
die Sprache im pädagogischen Bereich 
einen größeren Stellenwert einnimmt 
als vor 30 Jahren. Auch, dass es Pflicht 
wurde, verschiedene Beobachtungsbögen 
zu führen. Bei 25 Kindern schon viel 
Schreibarbeit, aber sehr hilfreich für die 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern.

Was sich NICHT verändert hat, ist, 
dass unser Kiga eingruppig geblieben ist 
über all die Jahre und trotzdem (fast) alle 
Achsheimer Kinder einen Platz bei uns be
kommen haben, darüber war ich sehr froh.

In so vielen Jahren „Kindergarten Achs
heim“ ist bestimmt auch einiges passiert 
– erinnern Sie sich an Geschichten, die 
Sie besonders berührt, erfreut oder ge
prägt haben?
Frau KÖNIG: Als ein Vierteljahr vor 
Eröffnung des Kindergartens der 1. 
Elternabend im Achsheimer Feuerwehrhaus 
stattfand, an dem sich Eltern und Kiga
Personal kennenlernen sollten, waren zu 
meiner Überraschung einige bekannte 
Gesichter dabei, die ich aus der Gersthofer 
Schulzeit kannte. Das Eis war gebro
chen. Schön waren auch die besonderen 
Feste im Dorf, an denen wir immer Anteil 
haben durften. Von der 850 JahrFeier 
über Feuerwehr und Pfarrfeste, bis hin zu 
den schönen Erntedankumzügen. Unser 
SommerHighlight war viele Jahre die 
Kutschfahrt mit Herrn Schaller. Besonders 
berührt hat mich auch, als ich nach mei
ner KnieOP ins Zimmer kam und da ein 
Blumenstrauß der KigaEltern mit einem 
lieben Gruß stand. Da wusste ich genau: 
Meine 2. Heimat ist Achsheim. 😊

Ein besonderer Moment war es auch, 
als ehemalige KigaKinder ihre eigenen 
Kinder bei mir angemeldet haben, da 
überkamen mich schon „OMAGefühle“. 
Schöne Erinnerungen habe ich auch an 
viele Achsheimer Senioren, die sich 
immer sehr freuten, wenn wir Sie am 

Seniorennachmittag im Pfarrheim be
suchten oder bei den runden Geburtstagen 
mit einem „Ständchen“ überraschten. Und 
ganz besonders zufrieden bin ich, dass wir 
in all den Jahren immer – wirklich immer 
– ein gutes Betriebsklima hatten.

Seit März 2020 bestimmt Corona nun 
auch in weiten Teilen den „neuen“ 
Kin der gartenalltag. Dies hat Ihre Ab
schiedszeit leider nicht gerade einfach 
gestaltet. Jeden Tag neue Vorschriften/
Vorgaben – wie haben Sie die Zeit er
lebt?
Frau KÖNIG: Mir haben die Kinder und 
die Eltern sehr leidgetan. Die so wich
tigen sozialen Kontakte und Begegnungen 
blieben auf der Strecke. Wir muss
ten neue Wege suchen, um mit unseren 
„Schützlingen“ in Verbindung zu bleiben. 
Wir als Team haben das Beste daraus ge
macht und Dinge erledigt, für die im Kiga
Alltag oft keine Zeit bleibt. Auch konnte 
die Übergabe der Leitung an Frau Fendt 
in „ruhigen Bahnen“ verlaufen. Das war 
das Gute. Privat ging mir der enge Kontakt 
zu meiner Familie u. meinen Freunden 
schon sehr ab. Aber – ich hatte das Gefühl, 
ich habe mehr Zeit für mich, weil keine 
Termine im Kalender standen.

Für die Kinder und Eltern war das 
bestimmt eine schwierige Zeit vor allem, 
wenn sie neben den kleinen noch ein 
Schulkind zu „versorgen“ hatten. Ein 
großes Lob an die Eltern, die sich stets an 
die Vorschriften gehalten haben und an die 
Kinder, für die das richtige Händewaschen 
und das Husten und Niesen in die 
Armbeuge schon zum normalen Alltag ge
hörten. Über den uneingeschränkten Kiga
Betrieb haben sich wirklich alle, Kinder, 
Eltern und Personal wieder sehr gefreut.

Ihr wohlverdienter Eintritt in den 
Ruhestand steht bevor – auf was freuen 
Sie sich am meisten? Was werden Sie 
vermissen?
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Frau KÖNIG: Auf das Aufstehen ohne 
Wecker. Auf mehr Zeit mit meinen Enkeln, 
auf mehr Zeit für mich selbst, auf weniger 
Verantwortung, aufs Lesen, Ausflüge ma
chen, neue Begegnungen und auf schöne 
Dinge, von denen ich jetzt noch gar nichts 
weiß.

Vermissen werde ich NICHT die 
Büroarbeit, aber ganz sicher die KINDER. 
Vielleicht auch ein bisschen das „ge
braucht werden“ – aber da klickt sich dann 
bestimmt meine Familie ein.

Ihre Nachfolge steht ja auch bereits 
fest. Frau Gabriele Fendt wird in Ihre 
Fußstapfen als KigaLeitung treten. 
Was möchten Sie ihr mit auf den Weg 
geben?
Frau KÖNIG: Dass die Arbeit im Kiga ein 
Geben und ein Nehmen ist. Man bekommt 
von den Kindern und von den Eltern so 
viel für seine Mühe zurück. Und, dass 
klare Regeln und offene Worte zu einem 
guten Miteinander beitragen.

Da fällt mir ein Sinnspruch ein:
„Nichts ist mühsam, was man willig tut“
Viel Freude bei der Arbeit mit den Kindern, 
liebe Frau Fendt!

Liebe Frau König, vielen Dank für das 
Gespräch.

Wir werden Sie alle vermissen! Sie wer
den immer ein Bestandteil der Achsheimer 
Dorfgemeinschaft bleiben.

Wir wünschen Ihnen für den Ruhe stand 
alles erdenklich Gute! Jetzt ist die Zeit für 
die wirklich wichtigen Dinge im Leben:

ZEIT für Vergnügen / Harmonie 
/ Träu me / Abenteuer / Gelassenheit / 
Zu friedenheit / Sonnenschein und vieles 
mehr. Lassen Sie es sich gutgehen! Und 
bleiben Sie gesund!

  Ihr Elternbeirat Achsheim

Auch im Namen der vielen Eltern und 
Kindergartenkinder, die Sie in den letzten 
32 Jahren durch deren aufregende und 
wichtige Kindergartenzeit begleitet haben.

Fo
to

: G
ab

i F
en

dt

Das Buch „Spiel mit Worten“ von Hans Weis
Gerne möchte ich die erwachsenen und 
noch nicht erwachsenen Leser unseres 
Pfarrbriefes auf ein Buch hinweisen, das 
zwar schon vor vielen Jahren das erste Mal 
erschienen ist, aber immer noch eine Fund
grube für sprachliche Überraschungen be
reit hält. Der Autor des Buches Spiel mit 
Worten Deutsche Sprachspielereien lebte 
in Memmingen, aber kannte sich durch aus 
auch in Nichtschwäbischen Dialekten aus. 
Ein paar kleine Kostproben seines Buches 
seien hier angeführt. So klärt er uns auf, 
dass ein Bayer manchmal etwas paradox 
redet: Gengen’s zu, blei ben’s da. – Manches 
sprachliches Para dox nehmen wir nicht un
bedingt wahr. Was hat es z. B. mit dem 
trockenen Humor auf sich, wenn das latei
nische Humor doch Feuch tig keit bedeutet? 
Irgendwie eine Sonder form eines solchen 
Paradoxes ist das Oxy moron. Da springt 
einem sofort eine Bedeu tung ins Auge, die 
dann aber überraschender Weise nicht zu
trifft. „Die Men schen sind erst dann gleich, 
wenn sie verschieden sind.“ Nebenbei: ein 
anderes Bei spiel für ein solches Wortspiel 
wurde in meiner Familie aus der Nazizeit 
überliefert. Nach dem Tod von Röhm, der 
die nationalsozialistischen Schlägertruppen 
der SA befehligte, dichtete man: „Gott er
halte unseren Führer, Gott erhalte Dr. Ley. 
Einen (Röhm) hast du schon erhalten: nun 
erhalte diese Zwei.“ 

Oder: Der Hofnarr eines Königs hatte 
seinem Herrn nachts einen Zettel aufs 
Bett gelegt: „Schlaf ein, Esel!“ Der König 
war empört, aber der Narr sagte, er solle 
den Satz von hinten lesen, so habe er 
es gemeint. – Es kommt oft tatsächlich 
darauf an, in der richtigen Richtung 
etwas zu lesen. Mir fällt dazu gerade 
nichts ein. Versuchen Sie mal die richtige 
Leserichtung zu finden: „Regal mit Sirup 
pur ist im Lager.“ Und dann gibt es noch 
die vielen Zungenbrecher, die einem so 

viel Mühe bereiten: „Die, die die, die die 
Diebe verstecken, anzeigen, werden be
lohnt.“ – Für die Kenner des Bayrischen 
noch ein Beispiel: Die Musiklehrerin klärt 
die Schülerin über den Ton mit Namen 
„Des“ auf. Beim nächsten „Des“ fragt die 
Schülerin: „Is des, des Des, des des Des 
sein soll?“

Manchmal kommt es in diesem Buch 
vor, dass man sich etwas von einem 
Angehörigen einer früheren Generation 
erklären lassen muss, um es voll verstehen 
zu können: 

Wer rattert so spät durch Nacht und Wind? 
Es ist der Vater mit seinem Kind. 
Der Vater Karl mit dem Sohne Fritz, 
auf dem NSU mit dem Soziussitz. 
Dem Vater graust’s. Er gibt Doppelgas. 
„Halt dich fest, mein Sohn, sonst passiert dir 

was.“
Er erreicht mit Not die Stadt am Meer. 
Doch hinter ihm, der Sitz war leer. 

Überhaupt kann man vieles in diesem 
Buch lernen. Beherrschen Sie die Gesetze 
der Logik? Vor allem, wenn man sich 
zu kurz fasst, kann es zu peinlichen 
Missverständnissen führen. „Ich bitte mein 
Geschäft nicht mit ähnlichen Schwin del
unternehmungen zu verwechseln.“ Und 
in der Todesanzeige meines Vaters stand: 
„Nur wenige Tage nach einer Reise in die 
Ver einigten Staaten hat Gott, der Herr, 
Herrn … zu sich gerufen.“ Obwohl wahr
scheinlich jeder so viel logisches Denken 
besitzt, dass er solche Fehler vermeiden 
könnte, geschehen sie dennoch. Es könnte 
jedem gut tun, sich mit einigen Gesetzen 
der Logik zu befassen, wie sie dort als Bei
spiele gegeben werden. Doch manchmal 
wird man sich dennoch die Zähne ausbei
ßen. „Keine Regel ohne Ausnahme.“ Wenn 
diese Regel richtig ist, dann ist sie falsch, 
denn dann gibt es ja auch von dieser Regel 
eine Ausnahme.  Pater Bernhard Gerwe
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Unter dem Motto „Es geht! Anders.“ rief 
die MisereorFastenaktion Ministranten 
und Jugendgruppen in allen bayrischen 
Diözesen dazu auf, Blühflachen anzu
legen und Spenden für kleinbäuerliche 
Gemeinschaften zu sammeln. 

Als Zeichen für die gemeinsame 
Verantwortung für die Schöpfung sollten 
auf kirchlichem Grund Blühflächen für 
Insekten angepflanzt werden. Die ge
sammelten Spenden unterstützen indigene 
und kleinbäuerlichen Gemeinschaften 
in Bolivien, die durch das Anlegen von 
Waldgärten den Regenwald nachhaltig be
wirtschaften und vor Abholzung schützen. 

Auch die Achsheimer Ministrant:innen 
beteiligten sich an dieser Aktion und tra
fen sich an einem der ersten warmen 
Sommertage, ausgerüstet mit Spa ten, 
Hacken, Gießkanne und Blüh samen
mischung um im Garten des Pfarrheims 

#andersBlühen

ein Blumenbeet anzulegen, aus dem mitt
lerweile eine bunte, dichtbewachsene 
Blumenwiese geworden ist. 

Vielen Dank an alle Spender (es konn
ten 67 € an Misereor gespendet werden!), 
an alle die beim Pflanzen und Gießen ge
holfen haben (und weiterhin helfen;) und 
an Birgit Bauer für ihre Unterstützung! 

 Benigna Gruber
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Mit dem Beginn der Pandemie im März 
2020 kamen auch die Chorproben zu 
einem ganz plötzlichen Stillstand, Ostern 
fand dann für die Kirchgänger ganz ohne 
‚richtige‘ Präsenzgottesdienste statt. Lange 
Zeit war es verboten, in der Kirche über
haupt zu singen – egal ob mit oder ohne 
Maske, egal wie groß der Abstand zur 
nächsten Person.

Wie ging es den Chormitgliedern damit? 
In der ersten Phase bis zum Sommer letzten 
Jahres veränderte sich so vieles so schlag
artig, dass ganz allgemein und umfassend 
der Alltag vermisst wurde, der Chor war 
schlicht ein Teil davon. Im Herbst war 
dann für kurze Zeit ein Neustart möglich, 
aber unter so veränderten Bedingungen, 
dass ‚der Chor‘ eigentlich nicht mehr ‚der 
Chor‘ war: Es mussten so große Abstände 
eingehalten werden, dass wir uns gegensei
tig viel zu schlecht hörten und das Ergebnis 
keine echte musikalische Zufriedenheit 
brachte. Trotzdem: Frau Seiler hatte als 
erstes Lied „Sei stille dem Herrn und warte 
auf ihn“ herausgesucht, und selten war ein 
Text so unter die Haut gegangen – mitten 
im Wirrwarr des CoronaJahrs die vielen 
widersprüchlichen Stimmen aus den nicht 
enden wollenden Berichten auszublenden 
und auf die eine, entscheidende zu hören. 

„I war so narrad“ – 
Chor und Corona – Freud und Leid

Und nebenbei: Wer hätte gedacht, dass es 
uns so abgehen würde, auf die anderen 
im Chor zu horchen? Oft sind wir ja froh, 
wenn wir ‚unser eigenes Ding‘ machen 
können.

An Weihnachten durften dann wenig
stens vier Stimmen singen. Es wurde ge
probt – und gebangt, ob sich ganz kurzfri
stig doch noch etwas ändert. Tatsächlich 
singen zu dürfen war wie ein riesiges 
zusätzliches Geschenk, und die so seltene 
gemeinsam gesungene Musik klang den 
ganzen Tag noch nach.

Und wie war es jetzt Ende Juni, als Frau 
Seiler zur ersten Chorprobe seit fast einem 
Dreivierteljahr einlud? „Muass i da hin?“ „I 
glaub, i kann garnix mehr.“ Die Reaktionen 
waren gemischt und nicht gleich so freudig 
wie erwartet. Kein Wunder, dass unsere 
„Chefin“, wie sie unverblümt erzählt, zwi
schendurch ganz schön „narrad“ war. Wie 
wir sie kennen, wird es aber nicht lang 
dauern, bis sie ihren Chor wieder auf Spur 
hat. Die Momente, wenn die vorher ein
zeln geprobten Stimmen zu einem immer 
runderen Stück Musik zusammengeführt 
werden und das Ganze so viel mehr ist als 
die Summe der Teile, sind einfach durch 
nichts anderes zu ersetzen. 

 Sabine Rothmund

Vergelt’s Gott
Leider hat auch dieses Jahr Corona verhindert, dass Palmbuschen und 
Osterkerzen in gewohnter Form verkauft werden konnten. Fleißige Hände 
haben wiederum dafür gesorgt, dass wir trotzdem versorgt wurden. Aus 
dem Verkauf ergab sich ein Gewinn von 370,00 €. Dieser Betrag wurde für 
die Renovierung unserer Kirchenaußentür gespendet und so können wir uns 
beim Eintritt in unsere Kirche daran erfreuen.

Kollekten 2019   Gablingen  Achsheim

Caritas Haussammlung 2.250,00 € 625,00 € 
  Kirchensammlung 243,86 € –/–
Misereor  1.544,54 €  18,50 €
Renovabis   255,70 €  42,50 €
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Unter diesem Motto fand am Samstag, 
den 19.06.21 und am Samstag, den 
26.06.21 die Feier der Erstkommunion 
in der Pfarrei Sankt Martin in Gablingen 
statt. Aufgrund von Corona wurde bereits 
in der Vorbereitungszeit entschieden, die 
Feier auf zwei Termine zu verteilen, in 
der Hoffnung, dass die Kommunionkinder 
dann an ihrem Festtag möglichst viele 
Gäste einladen können.

Insgesamt machten sich 18 Buben und 
Mädchen der dritten Klassen, verteilt auf 
vier Kommuniongruppen, auf den Weg, 
sich auf ihre Erstkommunion vorzuberei
ten. Leider war dieser Weg schwieriger 
als gedacht und so konnten wir nicht 
alles wie geplant umsetzen. Trotzdem ge
lang es, Pater Gerwe den Kindern in den 
Stationsgottesdiensten den Kirchenraum 
näher zu bringen. Ein Highlight war für 
viele sicherlich die Taschenlampenstunde, 

Vertrau mir, ich bin da!
in der die Kinder ihre Kirche zusammen 
mit Herrn Scharpf im Dunkeln erkun
den durften. Zwischendurch waren auch 
ein paar Gruppenstunden möglich, in der 
unter anderem eine Gruppenkerze gestaltet 
wurde oder Rosenkränze geknüpft wurden. 
Im Vorstellungsgottesdienst lernten die 
Pfarreimitglieder die Kinder kennen und 
die Kerzen und Kreuze wurden geweiht. 
Für den Palmsonntag wurden farbenfrohe 
Palmbuschen gebunden und die Kinder 
durften gemeinsam mit Pater Gerwe in die 
Kirche einziehen.

Trotz der turbulenten Vorbereitungs
zeit hatten wir zwei schöne Erstkom mu
nionfeiern. Auf diesem Wege möchten wir 
uns nochmals bei allen bedanken, die zum 
Gelingen des Gottesdienstes beigetragen 
haben und diesen Tag zu einem ganz be
sonderen gemacht haben.

  Karin Einfinger

Fotos: Kathi Ruf

Kommunion Gablingen  
19.06.2021
Anna, Lukas, Nick, Elisa, Jakob,  
Laurin, Felis, Melody

Kommunion Gablingen 26.06.2021
Niklas, Louisa, Alena, Raphael,  
Anna, Justus, Christina, Lena, Luis, 
Miriam

Bereits im Oktober starteten die Vor berei
tungen zur Kommunion in Achsheim. In 
der Hoffnung, dass das Wetter und Corona 
eine Feier an der Nikolauskapelle im Achs
heimer Wald wieder zuließen, wurde der 
Termin vorsorglich auf Mitte Mai gelegt. 
Jedoch war die Kommunionvorbereitung 
durch die Kontaktbeschränkungen nicht 
wie geplant möglich. Stationsgottesdienste 
und Gruppenstunden konnten nur spora
disch stattfinden. Das Krippenspiel, Palm 
buschbinden, Kerze gestalten, Rosen
kranzbinden und einige Stations gottes
dienste mit Pfarrer Gerwe konnten aber 
verwirklicht werden. Die Kinder waren 
immer mit viel Freude und Eifer dabei.

Am Tag vor der Kommunion war die 
Aufregung noch einmal groß, da auf Grund 
der regnerischen Tage davor und einer 
Erkrankung von Pfarrer P. B. Gerwe kurz
fristig umdisponiert werden musste.

Erleichtert waren alle, als Pfarrer 
Benedikt Huber sich spontan bereit erklär
te, die acht Mädchen und Jungen am Tisch 
des Herrn zu empfangen. 

Kommunionkinder aus Achsheim
So fand die Feier der Erstkommunion

kinder aus Achsheim, am Samstag den 
15. Mai 2021 in der Pfarrkirche „Jesus 
der gute Hirte“ in Stettenhofen statt. Unter 
dem Motto: „Ich bin das Licht der Welt“, 
feierte Pfarrer Benedikt Huber zusam
men mit den Kindern einen feierlichen 
Gottesdienst. Unterstützt wurden sie dabei 
von Gemeindereferentin Verena Wörle, die 
die Kinder bereits im Religionsunterricht 
auf die Kommunion vorbereitet hatte. 
Musikalisch umrahmt vom Kinderchor 
aus Achsheim, war es eine gelungene 
Kommunionfeier.

Unseren Kommunionkindern wünschen 
wir auf ihren weiteren Wegen den Segen 
Gottes, und dass Sie sich mit Freude an 
diesen Tag zurückerinnern. 

Im Namen aller Kommunioneltern geht 
ein besonderer Dank an Pfarrer Benedikt 
Huber und Gemeindereferentin Verena 
Wörle, die so kurzfristig einsprangen, und 
sich bereiterklärten den Gottesdienst so zu 
gestalten, wie die Kinder diesen vorberei
tet hatten.   Maria Jakob, Birgit Bauer

Das Sakrament der Kommunion empfingen: Jakob Braunmüller, Lisa Braunmüller, Luisa Jakob,  
Emily Reperger, Leni Stöckle, Ben Wiedemann, Aliya Zimmermann, Elias Zimmermann 
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Büchereinachrichten der Pfarrbücherei St. Martin

Liebe Leserinnen und Leser,
Während des Lockdowns 2020 entstand 
die Idee unsere Bücherei zu digitalisieren. 
Die Kirchenverwaltung gab uns grünes 
Licht, das Vorhaben in die Wege zu leiten. 
In der Bücherei Welden konnten wir uns 
einen Überblick verschaffen, wie so ein 
Programm arbeitet.

Mit tatkräftiger Un
ter stützung unserer Kir
chenverwaltung wurde 
im Frühjahr dieses 
Jahres die dafür benö
tigte Software und ein 
Notebook beschafft. 

Wir bekamen für die Maßnahme Zuschüsse 
von Erdgas Schwaben, dem Michaelsbund 
und privaten Spendern. Den größten Anteil 
leistet jedoch die Pfarrgemeinde. Dafür 
allen ein herzliches Vergelt’s Gott.

Seit Mitte Mai sind wir dabei, ca. 
1000 Medien digital zu erfassen. Ein 
Mitarbeiter des Michaelsbundes unter
stützt uns dabei. Als nächster Schritt folgt 

die Datenerfassung unserer Leserinnen 
und Leser. Alle registrierten Leserinnen 
und Lesern bekommen einen Ausweis im 
Scheckkartenformat, der bei der Ausleihe 
vorgelegt werden muss.

Nach Abschluss der Umstellung können 
die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 
Gablingen eine moderne und leistungsfä
hige Bücherei nutzen, die ein breit gefä
chertes Angebot bietet.

Die Ferienzeit werden wir dazu nutzen 
die Mitgliederverwaltung zu digitalisieren 
und den Ernstfall zu proben, damit wir 
nach den Sommerferien fit für Sie da sein 
können.

Die Bücherei macht 
Ferien vom 28. Juli 
(letzter Ausleihtag) 
bis 15. September 
(erster Ausleihtag).

Wir wünschen 
Ihnen eine erholsame Urlaubsund Ferien
zeit und freuen uns auf’s Wieder sehen. 
 Ihr Büchereiteam

Ein Firmling erzählt: „Heuer kommt 
Bischof Bertram höchstpersönlich zur 
Firmung, am Samstag, dem 17. Juli 2021. 
Da werden vielleicht ganz viele Leute 
kommen, die den Bischof sehen wollen. 
Da wegen Corona nur wenig Leute in die 
Kirche dürfen, befürchten wir, dass die 
Besucherzahl auf dem Pfarrer Ledermann 
Platz aus allen Nähten platzen wird. Aber 
mit Hilfe vom Heiligen Geist ist uns eine 
gute Idee gekommen! Da wir von un
serer Körpergröße her noch ein bisschen 
benachteiligt sind mit 11 und 12 Jahren, 
haben wir unsere Väter gebeten, Hochsitze 
zu konstruieren, die wir dann am Tag 
des Bischofsbesuchs aufstellen werden, 
damit wir das Event voll im Überblick 
haben werden. Schließlich sind wir ja die 
Hauptpersonen und haben uns intensiv auf 
die Firmung vorbereitet mit einer „Heilig
GeistRadltour“ an der Schmutter, mit der 

Der Bischof kommt 
Impressionen zur Firmung 2021

Gestaltung einer Andacht und einem span
nenden Ritterfilm (Ritter haben viel mit 
uns Christenmenschen gemeinsam).

Übrigens, liebe Erwachsene! Wisst 
ihr eigentlich, dass man Gott auf einem 
Hochsitz noch ein bisschen näher kommt, 

als im täglichen Leben. Also mindestens 
2,50 m. Probiert ist doch mal aus! Unsere 
Sitze stehen neben der Kirche. Und sie 
wurden sogar gesegnet, damit keiner run
terfällt. Hoffentlich gefallen sie auch dem 
Bischof. Auf jeden Fall freuen wir 27 
Jugendliche aus Achsheim und Gablingen 
uns auf die Firmung und Begegnung mit 
ihm! Herr Scharpf hat uns erzählt, dass 
sogar der Zöllner Zachäus auf einen Baum 
gestiegen ist, weil er ein bisschen klein 
war. Also ist unsere Aktion sogar, biblisch 
gesehen, gar nicht so weit hergeholt.“

Es grüßen euch alle die Firmlinge aus 
Gablingen und Achsheim

  Helmut Scharpf Fo
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Impressionen 
von der 
Firmung 2021
Am 17. Juli 2021 war es 
end lich soweit: Um 11.30 
Uhr ist unser neuer Bischof 
Bertram Meir zusammen mit 
seinem bischöflichen Zere
moniar Pfar rer Ulrich Müller 
in Gab lingen, um 27 Jugend
lichen aus unseren Pfarreien 
Achs heim und Gab lingen 
das Sak ra ment der Firmung 
zu spenden. Der Bischof ist 
sichtlich gut gelaunt und wirkt sehr locker, 
obwohl er bereits kurz zuvor in Stettenhofen 
zur Firm spendung war und begegnet un
seren Firmlingen „auf Augenhöhe“. 
Orginalton Bischof: „Eigentlich bin ich 
auch kein gar so stattlicher Bischof, zu
mindest von der Körpergrüße her. Wie 
groß schätzt ihr mich denn ein ?“ 

Das Thema „Hochsitze“ bei unserer 
Firmvorbereitung hat ihm sehr gut gefallen 
und er hat uns aufgetragen, immer wieder 
die Perspektive zu wechseln, wenn wir vor 

lauter Wald die Bäume nicht mehr sehen. 
Auf den Hochsitz zu steigen und manches 
Problem aus weiterer Entfernung zu be
trachten, könnte durchaus ein hilfreicher 
Ansatz sein. 

Vielen Dank dem Herrn Bischof und 
allen die zum schönen Tag beigetragen 
haben. Auch herzlichen Dank an Frau 
Wanner aus Achsheim für die Bereitstel
lung der Fotos zur Firmung.

Diakon Helmut Scharpf
Fotos: Anja Wanner

 heißt es im Lied aus der Sammlung „Des 
Knaben Wunderhorn“ von Achim von 
Arnim und Clemens Brentano. 

„Aus heiterem Himmel“ traf uns die 
Nachricht, dass P. Bernhard Gerwe zum 
31.08.2021 seine Pfarrstelle wechseln und 
seinen Dienst als Pfarradministrator in 
Achsheim und Gablingen abgeben wird. 
Nachdem es für die Umsetzung der pa
storalen Raumplanung 2025 keinen of
fiziellen Stichtag gibt, war die gängige 
Meinung, P. Bernhard bliebe uns noch eine 
Weile als Seelsorger erhalten. Dem ist nun 
leider nicht so – „Augusta locuta – causa 
finita!“ (Ausgburg hat gesprochen – der 
Fall ist erledigt) 

Mein erster Eindruck: Bei der ersten 
Begegnung trug P. Bernhard Trachten
janker und Kollarhemd – ein inkulturierter 
Westfale!? Seinen westfälischen Humor 
garniert mit einem Schuss Ironie mussten 
seine „Schäfchen“ nach und nach erst 
erspüren und verstehen lernen. Er zeigte 
sich uns als authentische Persönlichkeit, 
die nicht mit dem Mainstream schwimmt, 
sondern seine eigenen Prinzipien hat und 
auch dazu steht. Als tiefgläubiger und 
frommer Priester (nicht Manager) traute er 
sich auch noch über Sünde und Hölle zu 
predigen – eine dem christlichen Glauben 
verpflichtende Verkündigung. 

„Morgen muss ich fort von hier … 
– und muss Abschied nehmen – Lebe wohl!“,

Die Arbeit mit dem Gremium der 
Kir chen verwaltung war vor allem ge
prägt durch das jahrelange Dauerthema 
„Sanierung Eggelhofkirche“, die jetzt 
im Frühjahr endlich begann und deren 
Fertigstellung P. Bernhard nicht mehr als 
verantwortlicher Pfarrer erleben darf. 

Seiner Kunstsinnigkeit verdanken wir 
die Anschaffung des alten Sandstein
Taufsteines aus der Spätrenaissance, sei
ner Restaurierung und die Gestaltung der 
neuen Taufbeckenabdeckung durch den 
renommierten Allgäuer Bildhauer Michael 
Vogler. 

Die Achsheimer Kirchenverwaltung 
be dankt sich an dieser Stelle für die un
komplizierte Zusammenarbeit bei der der 
Sachverstand immer im Vordergrund stand. 
Für das gesundheitliche Wohlergehen 
seines Kirchenpflegers war P. Bernhard 
immer besorgt: „Gurktaler Alpenkräuter“ 
für leichtere Wehwehchen, Enzian für grö
ßere Übel. 

Wir wünschen P. Bernhard und sei
ner liebenswerten Hausfrau Traudl viele 
gesunde, erlebnisreiche Jahre an der 
neuen Wirkungsstätte, der Gebetsstätte 
Marienfried – „Lebewohl“ und ein Wieder
sehen – vielleicht bei einer Wallfahrt nach 
Marienfried! 

Dr. Richard Merz
Kirchenpfleger Achsheim

Einen schönen Urlaub wünschen 
Ihnen das Pfarrbrief-Team  
und der Pfarrgemeinderat!
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Unserem lieben Pfarrer Bernhard Gerwe: 
Herzlichen Dank, vergelt’s Gott  
und auf Wiedersehen

Alea iacta est (der Würfel ist gefallen): 
unser Pfarrer Pater Bernhard Gerwe ver
lässt am 31. August 2021 die Pfarrei St. 
Martin in Gablingen und die Pfarrei St. 
Peter und Paul Achsheim. Der General
vikar Harald Heinrich informierte die 
Pfarrei über die vorgezogene Gründung 
der Pfarreiengemeinschaft Gablingen
Langweid – leider ohne irgendeine Vor
ankün digung und ohne den „synodalen 
Weg“ zu gehen, dem sich der neue Bischof 
von Augsburg, Dr. Bertram Meier ver
pflichtet fühlt. Der zukünftige Pfarrer wird 
in Stettenhofen wohnen und dort wird auch 
das „provisorische“ Pfarrsekretariat einge
richtet. Zur Pfarreiengemeinschaft gehören 
auch die Pfarreien St. Georg in Lützelburg, 
St. Peter und Paul in Achsheim und Jesus, 
der Gute Hirte in Stettenhofen. Damit wird 
wohl Pater Bernhard Gerwe der letzte 
Pfarrer der Pfarrei St. Martin gewesen 
sein.

Nun, ein kurzer Rückblick auf das 
Wirken unseres Pfarrers Gerwe – ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit. Ich werde 
auch hier nicht seine täglichen priester
lichen Aufgaben auflisten, die er mit 
großem Engagement und in lobenswerter 
Weise verrichtete: die Eucharistiefeier, 
Gespräche, Hausbesuche, Begegnungen 
mit Menschen, Hochzeiten, Beichten, 
Taufen sowie Begräbnisse. Das alles ge
hört zum Dienst eines jeden Pfarrers. Im 
Rückblick erwähne ich nur, womit er 
sich große Verdienste in der Pfarrei St. 
Martin erwarb und wir blicken mit großem 
Respekt und großer Dankbarkeit auf sein 
sechsjähriges Wirken. Es hätten gerne ein 
paar Jahre mehr sein dürfen.

Vor genau sechs Jahren übernahm 

Pater Bernhard Gerwe die Pfarreien St. 
Martin in Gablingen und St. Peter und Paul 
in Achsheim. Ein Ordensmann, der zur 
Gemeinschaft der Augustiner Chorherren 
des gemeinsamen Lebens (lateinisch: 
Canonici Regulares Sancti Augustini 
Fratrum a Vita Communi; Ordenskürzel: 
CRVC) gehört. Er wurde am 27. September 
2015 mit einer feierlichen Hl. Messe in 
das Amt eingeführt. Dabei wirkte er bei 
ersten Begegnungen kommunikativ, offen 
und gesprächsbereit. Seine hohe huma
nistische Bildung ist überragend. Seine 
Feinfühligkeit und seine tiefe Spiritualität, 
im wahrem Sinne seine Katholizität, die 
einerseits tief in der deutschsprachigen 
Tradition verankert ist, zeigten sich durch 
sein Wirken als Pfarrer unserer Gemeinde. 
Gleichzeitig behielt er immer auch die 
Weltkirche im Blick. Für ihn ist selbst
verständlich, dass er sowohl Fürbitten für 
seine deutsche Heimat ausspricht als auch 
für verfolgte Christen in den arabischen 
Ländern und in aller Welt betet: Pfarrer 
Gerwe ist weltoffen und zugleich ortsge
bunden, eben ein katholischer Priester in 
wahrstem Sinne des Wortes.

Die Kirche St. Martin mit seinem Turm 
wacht über Gablingen. Für Pfarrer Gerwe 
ist Kirche ein Zentrum des Ortes und 
gleichzeitig sollte im Zentrum der Pfarrei 
die sonntägliche Eucharistiefeier sein. Für 
diese hatte sich Pfarrer Gerwe stets sorgfäl
tig vorbereitet wie es schon viele Synoden 
und Konzilien in der Vergangenheit den 
Seelsorgern ans Herz gelegt haben. In 
die Eucharistiefeier flossen seine eigene 
tiefe spirituelle Erfahrung als auch diese 
der Weltkirche mit ein. Einen integralen 
Bestandteil dieser Feier stellt die Predigt 

dar. Diese bereitete er akribisch vor. Nun 
hörte man in der St. Martinskirche unge
wöhnliche Töne: Große und einflussreiche 
Kirchenväter (Cyprian, Origenes, Basilius 
der Große, Hieronymus, Augustinus 
etc.) wurden selbstverständlich zitiert, 
mittel alterliche Theologen (Anselm von 
Canterbury, Bernhard von Clairvaux, 
Thomas von Aquin, Nikolaus von Kues) 
und auch Entscheidungen des Zweiten 
Vatikanischen Konzils wurden in den 
Predigten thematisiert. Quer durch die 
zweitausendjährige kirchliche Tradition 
brachte er die katholische Erfahrung zur 
Sprache. In einer zunehmend säkularisier
ten Zeit rückt er den spirituellen Aspekt 
unseres Glaubens in den Mittelpunkt. 
Pater Bernhard hielt Homilien, d.h. pre
digen in der Form der wissenschaftli
chen Auslegung eines Bibeltextes, die eine 
praktische Anwendung auf das Leben der 
Christen enthält. Man wurde dazu ange
regt mitzudenken und mitzufühlen, und 
mit Pfarrer Gerwe die zweitausend jährige 
Glaubenserfahrung der Kirche zu spü
ren. Er fordert seine Zuhörer dazu auf, 
mitzudenken und eigenständig über das 
gelesene Wort Gottes nachzudenken. Es 
mag sein, dass sich davon mancher gele
gentlich überfordert gefühlt hat, aber eine 
Predigt taugt nur dann etwas, wenn sie 
Gemeinplätze und Banalitäten vermeidet 
und – in jedem Sinn des Wortes – Anstöße 
gibt.

Pfarrer Gerwe und seine Haushälterin 
Frau Traudl Lehmann fügten sich in die 
Pfarrei nahtlos ein und führten manches 
Neue ein. Beispielweise riefen sie das 
„Frauenfrühstück“ ins Leben. Jeden drit
ten Freitag im Monat treffen sich Frauen 
zu einer Laudes, die in die heilige Messe 
integriert ist. Anschließend werden alle 
Teilnehmer zu einem gemeinsamen Früh
stück eingeladen. Der Einladung folgten 
gerne viele Gablinger (Frauen und Männer). 
Leider machte die CoronaPandemie einen 

Strich durch diese zur Gewohnheit gewor
dene Praxis. Frau Lehmann unterstützte 
Pfarrer Gerwe, beispielweise schmückte 
sie bei Begegnungen in Pfarrheim die 
Tische. Als sie schwer erkrankte, unter
stützte sie Pfarrer Gerwe weiterhin und 
verrichtete ihre Arbeit nach bestem Wissen 
und Gewissen. Dafür verdient sie unseren 
großen Respekt und Dank.

Ein Novum in der Pfarrei, das Pfarrer 
Gerwe tatkräftig unterstützt und ihm 
ein Herzensanliegen war und ist, ist 
die regelmäßige 24stündige eucharis
tische Anbetung im Obergemach bzw. 
die Aussetzung des Allerheiligsten am 
HerzJesuFreitag, die eine Frucht des 
„Neulandkurses“ ist. Wenn unsere Ge
meinde zur eucharistischen Anbetung zu
sammen kommt, dann betet sie Jesus als 
den Sohn des lebendigen Gottes an.

Pfarrer Gerwe pflegt ebenso die Marien
frömmigkeit. Am Ende der Eucharistiefeier 
singt man in der erprobten katholischen 
Tradition Marienlieder. Darüber hi
naus begleitete er im Oktober 2019 eine 
Pilgerfahrt nach Medugorje. Eine wei
tere Pilgerreise nach Medugorje in 2020 
musste leider wegen der CoronaPandemie 
absagt werden.

Eben wegen dieser CoronaPandemie 
hat Pfarrer Gerwe am 31. Juli 2020 vor 
dem ausgesetzten Allerheiligsten unter 
zahlreicher Beteiligung die Pfarreien 
Gablingen und Achsheim dem Heiligsten 
Herzen Jesu geweiht. Daran erinnert uns 
jetzt immer die Anrufung am Schluss der 
Hl. Messe: „Heiligstes Herz Jesu – erbar
me Dich unser“.

Pfarrer Gerwe regte noch viele wei
tere Projekte an. Diese alle aufzuzäh
len übersteigt den Rahmen dieses klei
nen Artikels. Die Gläubigen werden noch 
lange an Pfarrer Gerwe denken und ihn 
vermissen: Als ein mutiger, tatkräftiger 
und wortgewaltiger Priester mit großem 
Gottvertrauen und klaren Positionen zu 
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theologischen sowie kirchenpolitischen 
Fragen hat Pfarrer Gerwe den Menschen 
in den Mittelpunkt seines priesterlichen 
Dienstes gestellt.

Es soll aber auch nicht verschwie
gen werden, dass Pfarrer Gerwe es nicht 
allen recht machen konnte. Dazu nur eine 
Anmerkung: Natürlich ist auch ein Seel
sorger nicht über Kritik erhaben, aber sach
lich vorgebrachte Einwände sind eine hilf
reiche Sache, anonyme Briefe mit haltlosen 
Anschuldigungen sind eine andere Sache.

Ich denke, dass die Visitation durch 
Weihbischof Florian Wörner im Januar 
2017 und der Besuch von Bischof Konrad 

Zdarsa im Februar 2019 gute Gelegenheiten 
für die Bistumsleitung waren, sich davon 
zu überzeugen, wie engagiert dieser 
Priester sein Dienst ausübt und was er 
alles leistet. In diesem Sinne: Herzlichen 
Dank und vergelts Gott lieber Herr Pater 
Bernhard Gerwe, dass Sie uns in Wort und 
Tat gezeigt haben, was eine universale ka
tholische Offenheit beinhaltet und dass sie 
diese vorgelebt haben. Ich wünsche Ihnen 
für Ihren weiteren priesterlichen Dienst 
Gottes Segen.

Dr. Zvjezdan Strika 
stellvertretender Vorsitzender des 
Pfarrgemeinderates Gablingen

Nach mehr als einem Jahr Pause hat sich 
die ElternKindGruppe Achsheim am 16. 
Juni zum ersten Mal wieder getroffen.

Die Freude aber auch ebenso die 
Zurückhaltung war groß, denn was vor 
Corona zum wöchentlichen Ritual der 
Kinder gehörte, war leider lange nicht  
mehr möglich. Trotz Einhaltung der 
Abstandsregeln und Hygieneauflagen hat
ten alle aber sichtlich Spaß und auch das 

Es wird wieder gespielt!
Eltern-Kind-Gruppe Achsheim 

Begrüßungslied war allen schnell wieder 
im Ohr!

Geplant ist, dass wir uns vorerst bei 
schönem Wetter weiterhin immer mitt
wochs von 9:30 – 11:30 Uhr auf dem 
Spielplatz in Achsheim treffen. 

Mamas und Papas sind mit ihren Kin dern 
vom Krabbelalter bis zum Kindergarten 
 jederzeit herzlich Willkommen!

  Marina Jakob
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Dies wurde am 2. Juli im Kindergarten 
Achsheim zum Anlass genommen, um 
endlich wieder ein Fest für und mit den 
Kindern zu feiern.

Auf dem Vorplatz wurden die Kinder 
bereits am Morgen von bunten Ballons und 
Wimpelketten begrüßt und im Haus dufte
te es verführerisch nach Popcorn.

So manche Mama wäre gerne im 
Kindergarten geblieben!

Voller Vorfreude gratulierten die 
Kinder dem Kasperl zum Geburtstag und 
beschenkten ihn mit Bildern, Luftballons 
und einem Fingerspiel. Danach lud er alle 
zum Kasperltheater in die Turnhalle ein.

Frau König und Frau Schwertfirm 
spielten für die Kinder die Geschichte 
von Kasperls Geburtstag, der sich eine 
Überraschung wünscht. Die Enttäuschung 
des Kasperls, der einen Topflappen, 
einen silbernen Löffel, eine Wurzel zum 
Suppe umrühren und eine Schaufel ge
schenkt bekommt, konnte man auch in den 
Gesichtern der Kinder erkennen. Als dann 
auch noch das Krokodil das Geschenk von 

Der Kasperl hat Geburtstag

Gretel klaut, ist die Empörung bei den 
Zuschauern groß.

Zum Glück bringt der Wachtmeister 
Dimpfelmoser das Überraschungsgeschenk 
zurück und alle Kinder bekamen daraus 
vom Kasperl einen Luftballon überreicht.

Nach der Brotzeit stärkten sich die 
Kinder mit Eis und Popcorn, bevor es 
hinaus zu den Spielestationen ging. Beim 
Dosenwerfen, Schätze suchen, Tigerenten
Wettrennen. Riesenseifenblasen machen 
und gefährliche Krokodile basteln verging 
die Zeit bis Mittag wie im Flug. Am Ende 
waren sich alle einig: es war ein rundum 
gelungenes Geburtstagsfest!   Gabi Fendt
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Neue Leitung  
im Kindergarten  
Peter und Paul
Mein Name ist Gabriele Fendt. 

Ich habe DiplomPädagogik mit Zu
satzqualifikation „Pädagogische Beratung 
und Diagnostik“ an der Universität Augs
burg studiert. Nach meinem Studium 
war ich in der Erwachsenenbildung 
tätig und die letzten 8 Jahre habe ich 
an der Mittel schule Aindling im Be
reich Berufsorientierung und als Jugend
sozialarbeiterin gearbeitet.

Seit Januar 2021 verstärke ich das Team 
des Achsheimer Kindergartens und werde 
von Frau König eingearbeitet. Ab Oktober 
2021 übernehme ich dann die Leitung 
des Kindergartens. Um für diese Aufgabe 
bestens gerüstet zu sein, mache ich zur
zeit berufsbegleitend die Weiterbildung 
„Leitungsmanagement“.

Im Kindergarten bin ich kein „unbe
kanntes Gesicht“: ich bin (noch) Kinder
gartenmama, mache seit 2016 ehrenamt
lich die Verwaltung des Kindergartens 
und habe 2018 während Frau Königs 

Krankenstand aktiv Kindergartenluft ge
schnuppert, als ich sie vertreten habe.

Gemeinsam mit meinem Team möchte 
ich eine Umgebung schaffen, die es jedem 
uns anvertrauten Kind ermöglicht, sich in 
seiner Entwicklung bestmöglich zu entfal
ten. Wir wollen die Kinder gemäß ihren 
Fähigkeiten und besonderen Talenten för
dern und fordern. Alle sollen sich in un
serem Kindergarten wohlfühlen: Kinder, 
Eltern, Mitarbeiterinnen und Besucher.

Ich freue mich schon sehr auf eine 
vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten im und um den 
Kindergarten herum. Wenn Sie Anregun
gen, Wünsche und Ideen haben, aber auch 
bei Fragen und Problemen, zögern Sie 
nicht, mich persönlich anzusprechen!

Fo
to

: F
ra

nz
 F

en
dt

drei Kinder aus Gablingen  

empfingen das Sakrament der Taufe

ir beten für unsere Verstorbenen
sieben Verstorbene aus Gablingen
drei Verstorbene aus Achsheim

Seit dem letzten Pfarrbrief zu Ostern 2021

 

Er hat jetzt schön seine Ruhe, der Noten
schrank in der Gablinger Kirche. Und man
che Noten kommen auch in normale ren 
Zeiten nicht heraus. Was sie wohl alles be
richten könnten von den vergangenen hun
dert Jahren und von den vielen Händen, die 
sie gehalten haben oder gar Notizen ange

Die Geheimnisse des Notenschranks

bracht haben? Die Zeit muss teilweise lang
samer vergangen sein oder es muss mehr 
davon gegeben haben, denn die Noten wur
den nicht nur gedruckt, damit man damit 
singen oder orgeln kann und das Ohr seine 
Freude hat. Sie wurden auch liebevoll für 
das Auge hergerichtet.  Sabine Rothmund
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Ein herzliches Vergelt’s Gott
für die großzügigen Spenden zur Renovierung er Außentür der Kirche in 
Gablingen. Weitere Spenden dafür werden dankbar erbeten. Gegenwärtig wird 
im Rahmen der Vergabe des Auftrags noch ein zweiter Kostenvoranschlag 
eingeholt. Das gestaltet sich angesichts der Vollbeschäftigung vieler 
Handwerker manchmal schwieriger als in normalen Zeiten. Das Relief für 
die Innentür ist bereits in Arbeit und ich hoffe, dass wir bald dieses Projekt 
zu einem guten Abschluss bringen können.  P.B.

Wann ist ein Tag für 
mich ein „guter Tag“?
…. wenn die Sonne scheint.
…. wenn jemand mir mein Lieblingsessen 

kocht.
…. wenn in unserer Familie Harmonie 

herrscht.
…. wenn ich meine TodoListe abgear

beitet habe. 
…. wenn ich am Morgen aufstehen kann 

und mir nichts weh tut.
…. wenn ich nichts vor mir habe, was mir 

Angst macht.
…. wenn ich liebe Freunde treffe.
…. wenn ich Zeit habe, in die Natur zu 

gehen.
…. wenn mir schon am Morgen bewusst 

ist, dass Gott mich liebt und mich be
gleitet.

…. wenn die Tagesschau am Abend auch 
ein paar gute Nachrichten bringt. 

…. wenn ich ausschlafen darf und keine 
Termine habe.

…. wenn es meinen Kindern gut geht. 
…. wenn …. (Was sagst Du?)

Wann ist ein Tag für mich ein „guter 
Tag“? Mögliche Antworten auf diese 
Frage sind so vielfältig wie die Menschen 

selber. Jeder hat andere Vorlieben und 
Prioritäten, je nach Charakter, Umfeld 
und Erfahrungshorizont. Besonders jetzt 
im Sommer mit angenehmem Wetter, der 
Aussicht auf Urlaub und Abwechslung 
kommt uns die Antwort auf diese Frage 
schneller von den Lippen. 

Aber allein schon die Frage selber 
und unsere Überlegungen dazu, geben 
uns die Möglichkeit, Dankbarkeit und 
Freude zu empfinden. Das tut uns sel
ber gut, aber auch allen Menschen, mit 
denen wir zu tun haben. 

Wir vom Vorstandsteam des Frauenbundes 
Gablingen wünschen Euch in diesem 
Sommer viele „gute Antworten“!

KDFB Gablingen

Foto: „für die Freude“ by Martin Manigatterer, Pfarrbriefservice

Waldmesse an der Nikolauskapelle
Bayerischer Bauernverband (BBV) Achsheim

Nach einem Jahr Coronapause konn
ten wir heuer, am 4. Juli 2021 wie
der eine feierliche Waldmesse, an der 
Nikolauskapelle in Achsheim feiern. 
Trotz des etwas regnerischen Morgens, 
verflogen kurz vor Gottesdienstbeginn 
die Wolken. Die Messe wurde von den 
Jagdhornbläsern sehr schön musika
lisch umrahmt und mitgestaltet. 

Stephan Jakob nutze diese Gelegen
heit im Namen des BBV Achsheim, 
Herrn Pfarrer P. B. Gerwe mit Dankes
worten zu verabschieden. Er übergab 
ihm einen Ge schenk korb sowie ein 
Erinnerungsfoto einer Messe an der 
Nikolauskapelle. 

Wir sagen Vergelt’s Gott für die 
vielen Jahre, die wir zusammen das 
Erntedankfest und die Wald gottes
dienste feiern durften, und wünschen 
Pater Bernhard alles Gute für die 
Zukunft!

Angelika Unger / BBV Achsheim

Foto: Marina Jakob

Foto: Birgit Bauer 
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Liebe Kinder, 
 

dies ist leider der letzte Pfarrbrief, so wie Ihr ihn gewohnt seid.  
In Zukunft gibt es einen etwas anderen Pfarrbrief der Pfarreiengemeinschaft. 
 
Wir Kirchenmäuse aus Gablingen und Achsheim verabschieden uns deshalb 
Von Euch und sagen Danke für die gemeinsame schöne Zeit.  
Dankeschön auch an Alena aus Gablingen und Franziska aus Achsheim, 
denen wir unsere Namen zu verdanken haben.  
 
Wir hoffen wir hatten immer interessante Beiträge,  
Bastelanleitungen und Rätsel für Euch! 
 
Alles Liebe und bleibt gesund! 

Euer  Gerald  und Eure Rosalie 

 

RÄTSEL 
Bei den folgenden 
Wörtern wurden die 
Selbstlaute a, e, i, o, u 
und der Umlaut ü 
vergessen. 

Wenn du sie einfügst, 
kannst du Begriffe über 
das Thema Sommer 
herausfinden. 

 

 

     
Theresia Weißenböck 

 

 

                Wir basteln ein Windrad 
 
 
Was passt besser zum Sommer als ein selbstgebasteltes Windrad,  
das sich fröhlich im Garten oder auf dem Balkon dreht? 
Der Heilige Geist wird in der Bibel öfter mit dem Wind oder einem Sturm  
verglichen. Am Pfingsttag erleben die Jünger den Heiligen Geist als heftigen Sturm.  
Denn mit großer Kraft bewegt der Heilige Geist an diesem Tag die Herzen der  
Menschen. Er bewegt sie, wie der Wind ein Windrad antreibt, damit es Energie  
erzeugt. Wenn wir den Heiligen Geist also mit dem Wind vergleichen, können wir  
uns mit einem Windrad vergleichen. Denn wir sollen wie ein Windrad sein,  
das sich vom Heiligen Geist zum Guten bewegen lässt. 
 
Zum Basteln des Windrades brauchst Du: 
 

1 Quadrat farbigen oder selbst bemalten,  
weichen Karton, ungefähr 15 x 15 cm 
1 Stock (Ast, Holzleiste, ...) 
2 Holzperlen (10 mm) 
1 Nagel (ca. 3 cm lang) 
Hammer, Schere, Klebstoff 
   

        

     
 

Theresia Weißenböck 
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Immer wieder, wenn ich von Gab
lin gen nach Batzenhofen unter
wegs bin, sehe ich einen Storch 
oder auch mehrere bedächtig über 
eine Wiese schreiten. Ich selbst bin 
vielleicht eher hektisch unterwegs, 
etwas knapp dran in die Arbeit, der 
Kopf ist voll damit, was alles heute 
nacheinander erledigt werden muss. 
Meister Adebar zeigt sich da we
sentlich ruhiger, hat den Kopf ganz 
bei der Sache und lässt sich nicht 
beirren.

In alten germanischen Erzählun
gen ist der Storch der Überbringer 
von Besitz, daher seine Rolle als 
Glücksbringer, der gerne auf Kir
chen oder Häusern nisten darf. Sein 
Spitzname Adebar bedeutet aber 
auch ‚der AtemBringer‘, was im 
Laufe der Zeit unter anderem so ge
deutet wurde, dass er für den Über
gang ins Leben und damit auch für 
die Neugeborenen zuständig ist. 
Ernsthaft stellt sich wohl niemand 
mehr einen Storch mit geknoteter 
Windel im Schnabel als verantwort
lich für die Ankunft von Babies vor, 
aber das Bild davon lassen wir sehr 
gerne auf GeburtsKarten und viel

leicht sogar einem BabyBaum vor 
der Haustür weiterleben.

Das Christentum sieht den 
Storch, der Schlangen frisst, als 
Widersacher des Teufels. Er reist 
unverbrüchlich nach dem Winter 
wieder aus Afrika oder Südspanien 
in den Norden zu uns und wird 
deshalb sogar als Symbol für die 
Auferstehung verwendet. Weil er so 
lange unbewegt auf einem Bein ste
hen kann, steht der ‚AtemBringer‘ 
im christlichen Gedankengut aber 
auch noch für etwas ganz anderes: 
für das Atemholen vom Alltäglichen, 
Weltlichen; im engeren Sinne für 
die Meditation, also das Sichganz
Hineinversenken.

Das sollte ich vielleicht im Kopf 
behalten, wenn ich das nächste Mal 
an einem so bedächtig schreitenden 
Storch vorbeifahre: Wohl bedenken, 
was wirklich wichtig ist; mal in Ruhe 
Atem holen und den Alltag Alltag 
sein lassen. Jeden Tag die Zeit fin
den, um das Weltliche ein bisschen 
hinter mir zu lassen und einen klei
nen Schritt auf den zuzugehen, der 
die Welt gemacht hat.

  Sabine Rothmund


