
Predigt am dritten Fastensonntag, Lesejahr C 

Sonntag, 20. März 2022 

Kirche Maria Königin, Laichingen 

 

 

Erste Lesung: Ex 3,1-8a.13-15 

Zweite Lesung: 1 Kor 10,1-6.10-12 

Evangelium: Lk 13,1-9 

 

 

Die Lesung aus dem Buch Exodus deutet schon an, worum es in jedem Gottesdienst 

eigentlich geht. Der Ort, das Haus und die gemeinsame Zeit und die Beiträge der 

einzelnen Gemeindemitglieder dienen dazu, die Gegenwart Gottes zu erschließen. 

Jede Kirche aber wird konsekriert, eingeweiht, und damit zum heiligen Boden 

gemacht. 

Damals hat sich Gott dem Mose vorgestellt durch dieses außergewöhnliche Zeichen 

des nicht verbrennenden Dornbuschs. Gott gibt sich Mose zu erkennen als Gott 

seiner Väter. Die Erinnerung an Gottes Treue zu seinem Volk in der Vergangenheit 

macht Mose bereit, in genau dieser Treue seinen Auftrag für Gottes Volk 

auszuführen. 

Die Treue Gottes besteht darin, dass er, wie sein Name schon sagt, da ist auf alle 

Fälle. Dieses Dasein Gottes für sein Volk, für uns, ist geblieben als pastorale 

Aufgabe für jede Zeit. Unüberbietbar und persönlich ist diese Zuwendung Gottes 

durch Jesus Christus geworden. Deswegen lautet der liturgische Gruß in schlichter 

Form für heute: „Der Herr sei mit euch!“ Diese Zusage ist gebunden an die Kirche 

und an die Personen, die Gott beruft. 

Wir brauchen Gotteshäuser, damit wir uns darin versammeln können. Wir brauchen 

Kirchen, damit wir ein Obdach haben für die Zusammenkunft der Gläubigen. Aus 

diesem Grund wurde damals, 1930, die erste katholische Kapelle errichtet für die 

junge Gemeinde hier in Laichingen, die aber immer größer wurde. 

Initiatoren waren bekanntlich Pfarrer Josef Kulmus und Gewerbeschulrat Franz 

Xaver Rodi, der für den Platz und den Plan sorgte. Das Kirchlein Maria Immakulata 

wurde am 10. Dezember 1930 eingeweiht durch Dekan Josef Restle. Sie diente 

tatsächlich 30 Jahre lang dem Aufbau der Gemeinde. 

Für diese erste Kirche Maria Immakulata warst du, lieber Mitbruder Viktor, lieber 

Pfarrer Moosmayer, seit 1963 auch zuständig, als du hier in Laichingen der erste 

katholische Pfarrer geworden bist. Bekanntlich war das Volk Gottes 40 Jahre lang in 

der Wüste unterwegs. Nun ist es geschehen am 14. April 1971, dass die Kapelle 

Maria Immakulata durch einen Brand zerstört wurde – ausgelöst durch Funkenflug 

beim Verbrennen der dürren Fichtenbäumchen von der Erstkommunion. War es nun 

Zufall oder Fügung, dass seit dem Bau der Kirche 40 Jahre vergangen waren? 

Nehmen wir es als Zeichen und deuten es als Symbol. Das Volk Gottes ist immer 



unterwegs und weitergezogen. Umso mehr wurde die neue Pfarrkirche Maria Königin 

zum Mittelpunkt der Gemeinde. Nun ist es dir, lieber Mitbruder Viktor, sehr geehrter 

Pfarrer Moosmayer, zu verdanken, dass wir mit einem Gedenkstein die Erinnerung 

an die erste katholische Kirche nach der Reformation wieder aufleben lassen 

können. Das stärkt in heutiger Zeit das historische Bewusstsein und vermittelt das 

Gefühl: Wir sind aus der Vergangenheit in die Zukunft unterwegs, aber immer 

begleitet durch die aktuelle Gegenwart Gottes. 

Lieber Mitbruder Viktor, du hast diesen Gedenkstein auch aus Dankbarkeit für deine 

Zeit als Priester und Pfarrer gestiftet. Ein Gedenkstein wird auf Dauer errichtet und 

dient als Denkmal – denk mal an diese Zeit früher! – und sie ist verbunden an dein 

Wirken. Diese dankbare Erinnerung wird aber eigentlich im Herzen wahrgenommen 

und „gespeichert“. Die herzliche und dankbare Verbindung zwischen den Menschen 

und dir ist und bleibt der große Schatz, der uns zu Gott führt und uns mit Gott 

verbindet. Herzliche Erinnerung verbindet untereinander und mit Gott. Die 

Betrachtung des Gedenksteins ist dafür der Auslöser und gleichzeitig eine 

Aufforderung, sich an Gottes Treue von Generation zu Generation zu erinnern, der 

Menschen bleibend beruft und damit durch sie auch Bleibendes schafft. Vergelt’s 

Gott, Pfarrer Viktor Moosmayer! 

 

 

Pfarrer Karl Enderle, Westerheim 

 



Fürbitten am dritten Fastensonntag, Lesejahr C 

Sonntag, 20. März 2022 

Kirche Maria Königin, Laichingen 

 

Gott unserer Väter und Gott unserer Mütter, du offenbarst dich von Generation zu 

Generation in der Treue deines Daseins für uns. In unüberbietbarer Treue hast du 

deinen geliebten Sohn zu uns gesandt, der in seine Nachfolge gerufen hat. 

So verbinden wir uns mit der ganzen Kirche und bitten dich: 

 

• Stärke unseren Papst Franziskus in seiner Verantwortung für die Weltkirche. 

Lass seine Stimme Gehör finden. Beschütze und geleite ihn. 

  A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

• Wir bitten dich für die Bischöfe als Nachfolger der Apostel. Bewahre sie in der 

Einheit und lass sie in unserer schwierigen Zeit kluge und umsichtige Hirten 

deines Volkes sein. 

  A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

• Ermutige die Priester zur Treue in ihrem Dienst. Gib ihnen den Geist des 

Rates und der Kreativität, dein Evangelium zu verkünden. 

  A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

• Segne und stärke unsere Gemeinde Maria Königin auf ihrem Weg durch die 

Zeit und lass sie mutig die neuen Aufgaben angehen. 

  A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

• Schenke allen Gemeindemitgliedern, Männern, Frauen, Jugendlichen und 

Kindern, das Gespür für deine Nähe und verborgene Gegenwart unter uns 

und lass sie in den Sakramenten deine Liebe erfahren. 

  A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

• Hilf allen ehrenamtlich Engagierten bei ihren Aufgaben und erinnere sie daran, 

dass ihr Tun um Jesu willen nicht umsonst ist. Segne auch Pfarrer 

Moosmayer, dem unsere Gemeinde viel verdankt. Schenke ihm noch viele 

gute und schöne Tage und gewähre ihm dereinst reichen Lohn für seinen 

treuen Dienst in deinem Auftrag. 

  A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Gott, unser Vater, wir danken dir für das Geschenk dieser Zusammenkunft heute 

in deinem Haus. Führe uns alle dereinst in dein ewiges Vaterhaus, um dich zu 

loben auf ewig. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 


