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Liebe Pfarrgemeinde, 
geneigte Leserinnen und Leser!

„Da ihr […] zum Amt des Priestertums geweiht wer-
den sollt, so bestrebt euch, es würdig zu empfan-
gen, und das Empfangene gut zu verwalten. Der 
Priester muss nämlich opfern, weihen, vorstehen, 
predigen und taufen.“ 

Mit diesen Worten stimmte der Augsburger Diöze-
sanbischof Joseph Freundorfer im Jahre 1960 die 
einundzwanzig Diakone auf die anstehende Pries-
terweihe ein, die sie nun – nach Jahren des Gebetes 
und des Studiums – in der Dillinger Studienkirche 
empfangen sollten. Mit dem vorliegenden Band gibt uns der Herausgeber 
– der vom Herrgott auch die besondere Gabe geschenkt bekommen hat 
,die Schöpfung gekonnt ins Bild zu bringen – die seltene Möglichkeit, einen 
Blick auf nun schon über 60 Jahre des „Opferns, Weihens, Vorstehens, Pre-
digens und Taufens“ zu werfen. Dieses Lebensbild soll auch stellvertretend 
für eine Vielzahl von Priestern der vergangenen Zeiten stehen, die versucht 
haben, ihrer von Gott gegebenen Berufung nach Kräften und vor allem mit 
Gottes Gnade zu entsprechen. Zugleich möchte uns diese Veröffentlichung 
auch zum Gebet für die Priester anregen, dass doch von jedem Gottesdie-
ner gelten möge, wie es Anna Harlacher ihrem Sohn Richard zur Primiz in 
Mörslingen zugerufen hat: 

„Dann wirf Deine Netze aus,
lass hell die Flammen brennen!
Bahn uns den Weg zum Vaterhaus,
daß Deine Sendung wir erkennen!“

Dem Herausgeber ein herzliches Vergelts Gott für seine Lebenshingabe an 
Gott und die Kirche und den Leserinnen und Lesern reichen  
Segen – ad multos annos!

Thomas Schmid
Pfarrer der Pfarrei St. Martin Gundremmingen
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Diamantenes Priester-Jubiläum von Pfr. Richard Harlacher
Sehr geehrter Pfr. Harlacher, lieber Richard,

liebe Familie Harlacher, liebe Verwandte und Freun-
de vom Richard, liebe Mitbrüder im priesterlichen 
Dienst Lothar und Peter, geehrter Herr Bürgermeis-
ter Klaus Friegel, liebe Festgemeinde,
ich begrüße Sie und Euch alle zu diesem ganz be-
sonderen Gottesdienst und ich freue mich Euch alle 
in unserer Pfarrkirche herzlich willkommen zu hei-
ßen.
 
Wir sind heute zusammen gekommen um einen 
sehr fröhlichen Anlass zu feiern, in dem wir beson-
derer Weise Gott danken und loben wollen.
 
Wir wollen mit unserem Jubilar Pfr. Harlacher ein großes Fest, sein Diaman-
tenes Priester-Jubiläum, nachfeiern. Ich würde heute aber ergänzen und 
sagen, dass es nicht nur um eine Nachfeier geht, sondern es geht heute 
auch um etwas Aktuelles – ein 60+Fest – ein 61-jähriges Priesterjubiläum, 
weil er, unser Jubilar Pfr. Harlacher, heute vor genau 61 Jahren mit seiner 
Heimatgemeinde hier im Dorf seine Primiz sehr groß, wenn ich richtig ver-
standen habe mit einigen Tausend Leuten, feiern durfte. Wir alle sind heute 
sehr froh und dankbar, dass wir, obwohl Corona-bedingt, diesen Tag feiern 
und zusammen mit dir lieber Richard, Gott danken und loben dürfen. Wir 
sind so glücklich und dankbar, dass wir heute mit dir, in deinem so guten 
Gesundheitszustand, diesen Tag feiern dürfen.

Lieber Richard, wir sind dir sehr dankbar für deine Verbundenheit mit deiner 
Heimatgemeinde, deine innige Liebe zu ihr. Wie ich hier als Pfarrer angefan-
gen habe, konnte ich gleich erfahren, wie du mit deiner Heimatgemeinde 
verbunden bist. Ganz zum Beginn meines Amtes hier habe ich, den von dir 
bildreichlich gestalteten Kirchenführer gefunden und ich konnte mich gut 
über unsere Pfarrkirche und Pfarrgemeinde St. Martin informieren. Es war 
eine gute Hilfe für mich. Dieser Kirchenführer wurde von dir initiiert und 
finanziert. Noch mehr, in den letzten 30 Jahren hast du mehrmals Mörs-
lingern mit Fotobüchern (zum Teil mit alten Aufnahmen aus Mörslingen), 
Kalendern und Büchern beschenkt, die in der Gemeinde verteilt wurden.                                                                               
Darüber hinaus erhielt die Pfarrgemeinde von dir großzügige Spenden bei 
verschiedenen Baumaßnahmen (wie z.B. Kircheninnenrenovierung, Ölberg, 
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Dachsanierung in den 90er Jahre, etc.).  
Du bist immer hilfsbereit und unterstützt deine Heimat Pfarrei, egal wo und 
im welchem Bereich auch, um den Glauben zu vermitteln. Danke lieber Ri-
chard für deine vielfältigen Beiträge.

Das lateinische Wort ‚Adsum‘ möchte ich noch aufgreifen. Das Wort Bedeu-
tet „Anwesend“ oder anders ausgedrückt ‚da bin ich‘. Dieser Ausdruck steht 
seit deiner Priesterweihe  1960 -  mal im Vordergrund und mal im Hinter-
grund. Da sein – präsent sein – mitwirken, wenn man gebraucht wird. Diese 
Bedeutung steckt mit Sicherheit auch hinter dem Wort „Adsum“. 
Das durfte auch ich persönlich erleben in deiner Anwesenheit bei meiner 
Amtseinführung: Du warst dort präsent. Mit deiner Anwesenheit hast du 
mir deine priesterliche Unterstützung zugesprochen. 
Als ein Seelsorger mit Leib und Seele hast du für deine Pfarrgemeinde 
Gundremmingen so viele Jahre gesorgt, und machst noch weiter – du bist 
noch präsent/ anwesend für sie. 

Mit diesem heutigen Dankgottesdienst möchten wir auch Danke für dein 
‚Adsum‘ – deine Bereitschaft zum Dienst am Menschen und am Reich Got-
tes, - ganz besonders für dein Adsum für die Mörslinger Gemeinde, zum 
Ausdruck bringen.

Wir wünschen dir weiterhin viel Gesundheit,  
alles Gute und Gottes reichen Segen!

DANKE.

Pater Antony 

Seerose im Garten vom Priesterseminar, aufgenommen 1960
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Liebe Brüder und Schwestern,

es kommt nicht so oft vor, dass ein 
Priester in einer Pfarrei das Silberne 
und Goldene Jubiläum feiern kann. 
Außergewöhnlich ist aber, dass ich 
sogar noch dazu das Diamantene Jubi-
läum 60 Jahre nach der Priesterweihe 
und Primiz erleben und feiern durfte. 
Datenmäßig war es geplant an Pfings-
ten 2020. Doch wegen Corona musste 
das Fest um ein Jahr verschoben wer-
den. So fand die Feier am 06.06.2021 
mit einem festlichen Dankgottesdienst 
statt. Bedauerlich war, dass darüber hi-
naus keine weiteren Begegnungen und 
Festlichkeiten stattfinden konnten, we-
gen der immer noch nicht ganz über-
wundenen Coronapandemie. 

Am Vormittag fand ein feierlicher Got-
tesdienst in Gundremmingen und am 
Abend des gleichen Tages in meiner Heimatgemeinde Mörslingen statt. Ich 
danke allen, die durch ihr Gebet und ihr Mitwirken dieses Fest gestaltet haben. 
Ich danke besonders auch denen, die in der Predigt und in Grußworten und An-
sprachen die Bedeutung dieses Tages hervorgehoben haben. 
Weil an dem Jubiläumsgottesdienst coronabedingt nur eine sehr geringe Zahl 
teilnehmen konnte, habe ich mich entschlossen, eine eigene Broschüre zusam-
menzustellen als Erinnerung für die Teilnehmer und als Information für alle, 
die nicht dabei sein konnten. Für alle dürfte aber hochinteressant sein, wie die 
Priesterweihe und Primiz vor 60 Jahren gefeiert wurde. Weil ich mich für Foto-
grafie schon seit dem Abitur interessierte, hatte ich das Glück, einen großen 
Fundus an Bildern zu haben, die ich selber aufgenommen oder andere für mich 
gemacht haben und zwar in Farbe, was für damalige Zeiten schon etwas Be-
sonderes war. Die Bilder habe ich digitalisieren lassen und kann in diesem Heft 
die Besten davon präsentieren. Viele die damals an der Primiz teilgenommen 
haben, es waren einige Tausend aus dem ganzen Landkreis, werden sich er-
innern, ja sich selber auf manchem Bild wieder erkennen. Der größte Teil der 
Teilnehmer damals ist aber wohl schon inzwischen verstorben. Die Primiz fand 
im Freien auf einer Wiese statt vor meinem Elternhaus. Für das ganze Dorf und 
weit darüber hinaus war das ein großes Ereignis. 
Der heutige Tag ist ein Fest der Freude und des Dankes, dafür und darüber, dass 
Gott mich in die Nachfolge seines Dienstes gerufen hat. Ich freue mich, dass 
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sie gekommen sind, um mitzufeiern und mitzudanken. Gott zum Lob und den 
Menschen zum Heil, dazu ist ein Priester berufen. Wie es im heutigen Evange-
lium heißt, darf ich Sämann sein, um das Wort Gottes auszustreuen. Aus den 
Menschen genommen, für die Menschen bestellt, nicht abgehoben, sondern 
Pfarrer sein und mit den Menschen leben und seine besondere Aufgabe er-
füllen. Das ist der Tag den der Herr gemacht hat, den Herrn will ich loben und 
danken allezeit. 60 Jahre lang in relativ guter Gesundheit als Pfarrer wirken zu 
dürfen in einer Zeit mit allen Höhen und Tiefen ist schon ein besonderes Ge-
schenk. Dafür möchte ich danken, dass ich immer gute Menschen hatte, die 
mich unterstützt und mitgewirkt haben, in der Pfarrei, in der politischen Ge-
meinde und im privaten Bereich im Pfarrhof. Angefangen hat mein Dienst im 
Allgäu in Altusried, dann als Stadtkaplan in Krumbach und Benefiziat in Mindel-
heim, bis ich dann 1968 als Pfarrer nach Gundremmingen und Schnuttenbach 
kam und auch 25 Jahre lang als Pfarrer in Konzenberg wirkte. Schließlich bin 
ich wie sie alle wissen, am 1. Januar 2019 in den Ruhestand gegangen und bin 
froh, dass ich weiter im Pfarrhof hier wohnen und dem neuen Pfarrer zur Seite 
stehen kann mit verschiedenen Gottesdiensten. 

Es würde den Rahmen sprengen, alles aufzuführen, was in dieser Zeit alles ge-
schehen ist, was ich in Freud und Leid alles miterleben durfte. Viele schöne Fes-
te, Jubiläen und Einweihungen durfte ich mit der ganzen Gemeinde feiern. Was 
alles gebaut und renoviert wurde, kann man sehen. Vieles, was im geistlichen 
Leben geschehen ist, ist unsichtbar und dennoch wichtiger, wie vieles andere. 

Es ist ein ungeheurer Wandel geschehen in der Zeit von der Primiz vor 60 Jah-
ren bis heute, ein Wandel in der ganzen Welt und vor allem auch ein Wandel 
in der Kirche. Die Kirche wird sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten 
verändern müssen. Das Ziel ist nicht die Kirche selbst, sondern dass sie uns 
näher zu Gott und zum Sinn unseres Lebens führt. 
Ein tröstliches Wort aus einem Psalm hat mich immer begleitet und Zuversicht 
gegeben: Herr deine Güte reicht soweit der Himmel ist und deine Wahrheit 
soweit die Wolken ziehen.

Mit einem Gebet von Dietrich Bonhoeffer möchte ich schließen:

Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen 
mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem 
neuen Tag.

Richard Harlacher, Pfarrer i. R.



77 Pfarrkirche St. Martin, Gundremmingen
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Blick auf schöne Rosen im Garten vom Priesterseminar 1959



99 Pfarrkirche St. Martin, Gundremmingen

Filialkirche St. Ursula 
In Schnuttenbach durfte ich die alte St. Ursula Kapelle 
renovieren und die neue St. Ursula Kirche bauen.
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Von links nach rechts: Wolfgang Mayer, Diakon Carlo Hackel, Pfarrer Richard Harlacher, 
Pfarrer Thomas Schmid, Diakon Upali Fernando, Anton Frei
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Pfarrei St. Martin Mörslingen feiert  
Diamantenes Priesterjubiläum

Geistlicher Rat Richard Harlacher feierte 1960 seine Primiz in der Heimat-
gemeinde Mörslingen

Mörslingen (lw) Am 6. Juni 1960 feierte Geistlicher Rat Richard Harlacher 
Primiz in seiner Heimatgemeinde Mörslingen. Erinnerungen an dieses gro-
ße Ereignis wurden im Rahmen des Dankgottesdienstes wach, den der Ju-
bilar anlässlich seines diamantenen Priesterjubiläums mit den Mörslingern, 
coronabedingt ein Jahr später, feierte. Dazu begrüßte Ortspfarrer Pater An-
tony Kaithottumkal MST neben dem Jubilar seine Mitbrüder, Stadtpfarrer 
Lothar Hartmann aus Weissenhorn und den Ruhestandsgeistlichen, Pfarrer 
Peter Twrdy. Ein weiterer Willkommensgruß galt den Verwandten des Jubi-
lares, Bürgermeister Klaus Friegel, den Vertretern der kirchlichen Gremien 
und der Pfarrgemeinde. In seinen Grußworten brachte Pater Antony seine 
Freude zum Ausdruck, dass Richard Harlacher stets seine Liebe und Ver-
bundenheit zu seiner Heimatgemeinde bewahrt hat. Die beschenkte er in 
den vergangenen Jahrzehnten mit selbst verlegten Büchern oder heimatli-
chen Kalendern, die großzügig in der Pfarrgemeinde verteilt wurden. So ist 
der Kirchenführer der Pfarrkirche St. Martin auch ein dauerhaftes Werk aus 
der Fotolinse des Jubilars. Bei Renovierungs- und Bauprojekten innerhalb 
der Pfarrei zeigte er sich immer interessiert und spendabel. Gerne erinnere 
er sich auch an seine eigene Amtseinführung in Lutzingen zurück, bei der 
Richard Harlacher anwesend war. Adsum, das lateinische Wort für anwe-
send, da sein, beistehen, nannte Pater Antony als Attribut für Hilfsbereit-
schaft und Glaubensvermittlung, das dem Jubilar zuteil wird. 

Der Festprediger, Pfarrer Lothar Hartmann, hob in seiner Predigt hervor, 
dass man zunächst wissen müsse, wo der Ursprung und die Wurzeln sind, 
um einen Weg und ein Ziel haben zu können. So habe auch Pfarrer Harla-
cher in all den Jahren seines priesterlichen Wirkens die Wurzeln nicht ver-
nachlässigt und stets eine gute Verbindung in die Heimat gehalten. Er führte 
die Stationen des Jubilars an, in denen er als Kaplan in Altusried und Krum-
bach, als Benefiziat in Mindelheim und seit Dezember 1968 durchgehend 
in Gundremmingen, Konzenberg und Schnuttenbach als Priester wirkte. In 
Gundremmingen ist er weiterhin wohnhaft und dort als Ruhestandsgeist-
licher unterstützend in der Pfarrgemeinde tätig. Hartmann betonte, dass 
das Priesteramt ähnlich wie in einer Ehe, Höhen und Tiefen enthält. Umso 
wichtiger ist es, den Kontakt zu Gott nicht abreißen zu lassen, sich immer 
wieder aufs Neue Kraft zu holen, um den Lebenssituationen gerecht zu wer-

M
ör

sl
in

ge
n



17

Bild(RH) von links nach rechts: Pater Antony Kaithottumkal MST, Jubilar GR Richard Harlacher,  
Stadtpfarrer Lothar Hartmann



1818Pfarrkirche St. Martin, Mörslingen
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den. Mit den Worten Adolph Kolpings „Anfangen ist das Leichteste, Durch-
halten das Schwerste“, richtete sich Hartmann dankend an den Jubilar, der 
seine ihm anvertrauten Pfarreien mit Leben erfüllt und sie eben auch durch 
schwierigere Phasen geführt hat. Ein Beispiel für die Aktualität in der ka-
tholischen Kirche, den Herausforderungen und dem Wandel der Zeit zu be-
gegnen, Gott und die Menschen zusammen zu bringen, den Glauben sicht-
bar zu machen. „Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf 
vollendet, ich habe den Glauben bewahrt“ (2Tim 4:7.8), so das Zitat aus 
dem Paulusbrief, mit der Hoffnung und den Ausblick auf das ewige Leben, 
das Reich Gottes. Die Predigt endete mit dem Dank an Pfarrer Harlacher 
für seine Treue und sein Engagement über 60 Jahre priesterlichen Wirkens.

Weitere Gratulanten brachten ihre Glückwünsche am Ende der Hl. Messe 
zum Ausdruck. So sprach Bürgermeister Klaus Friegel im Namen der politi-
schen Gemeinde seinen Dank aus für die Verbundenheit zur Pfarrgemein-
de. Er könne sich zwar nicht an die Primiz erinnern, da er noch nicht gebo-
ren war, aber er erinnere sich gerne an das alljährliche Patroziniums-Treffen 
zum Mittagessen im Pfarrhof, bei dem immer ein reger Austausch zu aktu-
ellen und geschichtlichen Themen stattfand. 

Ruhestandsgeistlicher Peter Twrdy, der langjährige Ortspfarrer von Mörs-
lingen, erwähnte die gemeinsame Zeit im Priesterseminar Dillingen. Ein 
besonderer Augenblick ist ihm noch in Erinnerung, als Richard Harlacher 
mit einer Kutsche zu seiner Primiz, begleitet vom Bürgermeister und einem 
Kutscher mit Zylinder, abgeholt wurde. Er sprach aber auch von den Ver-
änderungen, beispielsweise in den Sonntagsmessen, als vor 60 Jahren noch 
Scharen von Gläubigen kamen und heutzutage viele Bankreihen nur noch 
spärlich besetzt sind. Daher ist es wichtig, eine starke und treue Liebe zu 
Jesus zu bewahren und den Menschen ein Vorbild zu geben. Wer mit Jesus 
geht, dem werden viele folgen; wer mit den Menschen geht, der wird ver-
lassen. 

Den Dank der Pfarreigremien überbrachte Kirchenpfleger Thomas Kraus 
und überreichte Richard Harlacher einen Gruß aus der Heimat in Form ei-
nes Geschenkkorbes. Er bedankte sich bei ihm für die Verbundenheit zur 
Pfarrei über die Jahrzehnte und für seine Unterstützung. 

Das Schlusswort hatte der Jubilar, in dem er sich beim Festprediger Lothar 
Hartmann, beim Ortspfarrer Pater Antony und allen Rednern für deren Aus-
führungen und Glückwünsche bedankte. Ein Dank ging auch an die Organis-
tin Franziska Seitz, die den Gottesdienst auf der Orgel und mit Sologesang 
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musikalisch begleitet hatte. Auf den Sonntag genau mit seiner Primiz 1960 
fiel nun dieser Dankgottesdienst. Mit dabei waren das Primizgewand, der 
Kelch und die Primizkerze von damals. So erwähnte Richard Harlacher eini-
ge Details aus dieser Zeit, musste aber auch bei Durchsicht der zahlreichen 
Fotografien feststellen, dass schon sehr viele seiner Wegbegleiter, Angehö-
rigen und Pfarreimitglieder verstorben sind. 

Voll Freude und Dankbarkeit blicke er zurück und wünscht sich auch wei-
terhin die Kraft, für die Menschen da zu sein. Mit dem Psalm „Herr, deine 
Güte reicht, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken 
gehen“ sowie Dietrich Bonhoeffers „Von guten Mächten“ verabschiedete 
sich Richard Harlacher von der Pfarrgemeinde. Bedingt durch die Corona-
Pandemie konnte leider keine Feierlichkeit angeschlossen werden

Lutz Wild

Von links nach rechts: Thomas Kraus, Pater Antony, Pfarrer Richard Harlacher, Pfarrer Peter 
Twrdy, Pfarrer Lothar Hartmann,  Bürgermeister Klaus Friegel
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Das renovierte Primizkreuz im Hof  
meines Elternhauses in Mörslingen
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Priesterweihe von 21 Priestern in der Stadtpfarrkirche Dillingen mit Bischof Joseph Freundorfer am 29. Mai 1960
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Abholung mit der Pferdekutsche nach der Priesterweihe in Dillingen und Empfang durch die 
Pfarrei in Mörslingen
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Zur Primizfeier
     
meines Sohnes Richard
am 6.6.1960

So festlich heut die Glocken klingen,
immer höher, himmelan.
Das Hohelied laßt froh uns singen,
weil Großes hat der Herr getan!

Ein reicher Gnadentau ist
übers Dorf gebreitet.
Von hoher Wart und tiefer Schau
ist dieser Tag bereitet.

Sei uns gegrüßt und sei  willkommen!
Aus unsrer MItt`, aus unsern Reih´n
hat Dich der Herr zum Knecht genommen
und ließ Dich auch zum Priester weih´n.

Durch die Würde hoch erhoben
bist Du über uns gestellt.
Wenn auch der Hölle Geister toben,
die Weihe ihren Glanz behält.

Vielleicht an Deiner Wiege schon
ist Dir der Herr begegnet
und hat vom hohen Himmelsthron
den Anfang schon gesegnet.

Und wieder war´s ein Hauch der Liebe,
der da im Sturme Dich berührt 
und aus dem lauten Weltgetriebe
in die Stille hat geführt.

Und wieder ging der Herrgott dann
durch lange Reihen, für und für.
Bei Dir, da klopft ans Herz er an
und sprach ganz leis: „Du folge mir“

Will Dich in meinen Weinberg schicken.
Dort ist ein weites Arbeitsfeld.
Um die Menschheit zu beglücken,
hab ich dich heute auserwählt!“
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Die Arbeit ruft, - brich auf das Land!
Heg die Saat und auch die Reben!
Und was zerstreut am Wegesrand,
sollst wieder Du zum Lichte heben,

dass einzig wir die Seele retten,
dass wir nicht irren auf der Bahn.
Wenn wir keine Priester hätten,
wer führte uns dann himmelan,

wenn´s wogt und stürmt auf hoher See
und kein Stern am Himmel steht,
wenn in lauter Arg und Weg
möcht fast die Hoffnung untergehn?

Dann wirf Deine Netze aus,
lass hell die Flammen brennen!
Bahn uns den Weg zum Vaterhaus
dass Deine Sendung wir erkennen!

Und die geweihten Hände dann
werden auch das Brot uns brechen
und, - was nur ein Priester kann -,
uns los von unsern Sünden sprechen.

Und die heiligen Gestalten,
das höchste Opfer hier auf Erden,
wirst sühnend Du zum Himmel halten,
dass uns kann Verzeihung werden.

Wo immer Dich auch ruft die Pflicht,
auf Gassen und auf Wegen 
und wenn ein Herz im Tode bricht,
gib Du noch Deinen Segen!

Taborleuchten – Ölbergstunden-
immer ist Dein Gott Dir nah.
Auch er hat Freud und Schmerz empfunden,
bis er starb auf Golgotha.

So nimm die Bürde, trag die Last!
Umfass das Kreuz mit beiden Händen!
Was Du mit Gott begonnen hast,
wirst Du mit ihm vollenden.

Aus dem Büchlein: „Gedichte und Gedanken einer Nicht-Gschtudierten“  
von Anna Harlacher
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Anna Harlacher 1957
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25 Jahre war ich zusätzlich Pfarrer von Konzenberg. In dieser Zeit wurde die Kirche und der 
Pfarrhof renoviert.
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Diese Primizkrone wurde mir 
geschenkt vom Primizprediger 
Prälat Alois Oblinger, die er zuvor 
selbst zu seiner Primiz bekom-
men hat. 

Primizbräutchen mit Brot, Primizkrone und Weintrauben
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Elternhaus und Primizaltar
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44Primizkelch



45

Gottes 
Schöpfung 
entdecken

Der Leidenschaft Fotografie geht  
Richard Harlacher seit seiner Jugend nach.
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