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Wahl des Kirchengemeinde-
rates am 22. März 2020

Schon öfters habe ich gehört: „Wenn 
ich mich engagiere, dann will ich das 
ganz tun können.“ Dieses Kriterium 
ist rühmlich, aber nicht immer prak-
tisch durchführbar. Manche lassen 
es dann lieber ganz bleiben und stel-
len sich für ein Ehrenamt erst gar 
nicht zur Verfügung. Wer sich jedoch 
engagiert, macht die Erfahrung, dass 
jedes ehrenamtliche Engagement 
zwischen berufliche und private He-
rausforderungen hineinorganisiert 
werden muss und kann. Es gilt: Ent-
decke die Möglichkeiten! Manchmal 
wachsen wir durch solche Heraus-
forderungen über uns selbst hinaus. 
Es gelingt uns manches, was wir vor-
her nicht für möglich gehalten hät-
ten. Woran liegt das? 

Jesus sagte einmal: „Seht, ich sende 
euch wie Schafe mitten unter die 
Wölfe“ (Lk 10,3). Was hier bedrohlich 
klingt, ändere ich ab auf unsere Ver-
hältnisse. Jesus meint: Ich rechne mit 
euch trotz eines vollen Terminkalen-
ders. Wenn wir uns dem Anspruch 
Jesu stellen, dass er mit uns rechnet 
und uns braucht, könnte es ja sein, 
dass wir entdecken, wie notwendig 
es ist, Prioritäten zu setzen.

Des Weiteren habe ich ebenso oft die 
Bemerkung gehört: „Als Kirchenge-

meinderat oder als Kirchengemein-
derätin möchte ich etwas bewegen, 
also etwas bewirken und etwas ver-
ändern.“ Diese Gesinnung ist löblich. 
Meistens merkt man dann auch den 
Realitätsbezug und muss sich ihm 
stellen. Es ist ein gewisser Grad an 
Seligkeit, nämlich an Mühseligkeit, 
den man sich dabei erwerben kann, 
wenn man versucht, an bisherige 
Erfahrungen anzuknüpfen. Vertrau-
te Vorgänge sind ein großer Schatz, 
doch im Miteinander des Kirchenge-
meinderats sind immer wieder er-
staunliche neue Sichtweisen und An-
fänge möglich. Es gilt der Grundsatz: 
Miteinander finden wir die bessere 
Lösung. Das ist unser „synodaler 
Weg“ an der Basis.

Kirchengemeinderäte und Kirchen-
gemeinderätinnen sind auch Küm-
merer, die sich um den Weg der 
Kirchengemeinde in die Zukunft 
kümmern. Dabei ist es wichtig, sich 
am Reich Gottes zu orientieren. Je-
sus gibt vor: „Sucht zuerst das Reich 
Gottes und seine Gerechtigkeit; 
dann wird euch alles andere dazu-
gegeben“ (vgl. Mt 6,33). Wer sich in 
der Kirchengemeinde vor Ort darum 
kümmert, dass über allem Tagesge-
schäft hinaus das Reich Gottes Zeit 
und Raum findet und zur erfahrba-
ren Wirklichkeit wird, der wird die Er-
fahrung machen, dass ihm vieles da-
zugegeben wird, also dass manches 
unverhofft oder trotzdem gelingt 
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oder dass manches nicht zufällig ge-
lingt, sondern durch den Beistand 
und die Hilfe von oben, weil es ja 
eigentlich Gott selber ist, der sich 
um uns und seine Kirche kümmert, 
aber dafür auch Menschen mit ihren 
Möglichkeiten und Fähigkeiten in 
Anspruch nimmt.

Entscheidend ist dann aber auch, 
dass wir uns bewusst machen, dass 
unsere Arbeit für Jesus als Herrn der 
Kirche nie umsonst ist. Ich kann in 
seinem Namen Glaubensstifter sein, 
ich kann in seinem Namen Retter in 
der Not sein, ich kann in seinem Na-
men das richtige Wort für eine wich-
tige Entscheidung sagen. Ich kann in 
seinem Namen dafür sorgen, dass 
die Kirchengemeinde vor Ort Be-
stand hat und eine Kontinuität entwi-
ckelt, die sich von daher bestimmen 
lässt, dass wir von einer Sehnsucht 
geprägt sind, die den Herrn am Ende 
der Zeit erwartet. Das Engagement 
in der Kirchengemeinde ist ein Tun, 
Machen und Schaffen in einem kre-
ativen Prozess über den Tag hinaus 
für alle Menschen, die nach Sinn und 
Hoffnung fragen.

Wenn es also der Herr der Kirche 
selber ist, Jesus Christus, der uns als 
seine Stellvertreter vor Ort haben 
will, dann sind wir mit unserer Stim-
me seine Stimme. Damit verwirk-
licht sich der Gedanke der Mensch-
werdung Gottes konsequent: „Wer 

euch hört, der hört mich“ (Lk 10,16), 
sagt Jesus. Der Kirchengemeinderat 
macht durch seine praktische Arbeit 
die Stimme Jesu in der Welt deutlich 
und versucht immer wieder aufs 
Neue, den Willen Gottes zu ergrün-
den für den Weg der konkreten Orts-
gemeinde im Hier und Heute.

Haben Sie Lust bekommen, sich 
auf das Wagnis mit Jesus einzu-
lassen als Kirchengemeinderat 
bzw. als Kirchengemeinderätin? 
Das würde uns freuen.   
 
Wenn (noch) nicht, dann lade ich Sie 
ein, das Gebet im Gotteslob Nr. 21,5 
anzuschauen.

Pfarrer Karl Enderle
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Auch in diesem Jahr fand im Septem-
ber der ökumenische Einschulungs-
gottesdienst der 86 Erstklässler der 
Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 
statt. In der gut gefüllten Turnhal-
le wurden die Erstklässler von den 
Zweitklässlern vom Bleichberg (mit 
Heike Steeb an der Gitarre) musika-
lisch mit „Einfach spitze, dass du da 
bist“ begrüßt. 

Dann übergab Claudia Arnold an 
die Vertreter der Kirchengemeinden  
Pfarrer Enderle, Pfarrer Gruhler und 

Pastor Züfle. In diesem Jahr war das 
Thema GOTT MACHT MIR MUT, das 
durch die Geschichte von David und 
Goliath und einer kurzen Ansprache 
von Philipp Züfle für die Erstklässler 
erklärt wurde. Diesen Wunsch haben 
wir für alle neuen Erstklässler. Nach 
gemeinsamen Gebeten und dem Se-
gen standen zum Lied „Vom Anfang 
bis zum Ende“ alle auf und es sangen 
fast alle mit, vor allem die Kinder un-
termalten dies noch zusätzlich mit 
passenden Bewegungen.

Einfach spitze,
dass du da bist!

Claudia Arnold
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Am Sonntag, 14. Juli 2019 wurden sechs Ministranten nach 10 Jahren aus ih-
rem Dienst im Gottesdienst verabschiedet. Ein neuer Lebensabschnitt steht 
den jungen Menschen nun bevor. Wir wünschen ihnen für Studium und Aus-
bildung von Herzen alles Gute und sagen herzlichen Dank für ihren treuen 
Dienst am Glauben und an der Gemeinschaft.

Erfreulicherweise konnten in diesem Gottesdienst aber auch zwei neue  
Ministrantinnen aufgenommen werden.

Ihnen wünschen wir viel Freude bei ihrem Dienst  
und in der Gemeinschaft der Ministranten.
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Die Ministranten ließen 
ihre letzte Gruppenstunde vor 
den Ferien gemütlich mit Spiel 
und Spaß und leckerer Pizza für 
alle ausklingen. 

Minis basteln einen Rosenkranz.
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am Freitag, 27.09.2019 sang die  
Mutter-Kind-Gruppe zum Abschied für 
Katarina Matekalo dieses Lied  
(Melodie „Happy birthday to you“).

Wie die Zeit schnell vergeht,  
Katarina nun geht,  
alle singen wir laut „DANKE“  
und wir dichten dies Lied:

Deine Zeit hier ist jetzt vorbei,  
hast gemacht vielerlei,  
immer Basteln, Kochen, Lieder,  
besuch uns doch bitte wieder!

Du bist wunderbar,  
machst was Neues nun wahr:  
wirst Kinderpflegerin, bald schon,  
schnell vergehen drei Jahr.

Ihr Nachfolgerinnen seid willkommen, 
habt die Leitung übernommen,  
auch Regina und Steffi,  
sollen heut´ Lob bekommen!

Und so eilt die Zeit Jahr um Jahr,  
neue Babys sind immer da,  
Mutter-Kind-Gruppen sind wichtig 
Gott segne Dich, ja, jaaa!

Frau Katarina Matekalo hat drei Jahre 
lang freitags eine Mutter-Kind-Grup-
pe in der Kirchengemeinde Ma-
ria Königin in Laichingen geleitet. 
Regelmäßig kamen viele Mütter  
- gelegentlich auch Väter, Groß- 
mütter und auch ein Großvater ins  
Gemeidehaus und genossen das von 
ihr durchgeführte Programm, die 
Räumlichkeiten, Spielsachen und be-
sonders die Gemeinschaft. Zur besten 
Zeit nahmen circa 15 Kinder teil. Ihr 
und Herrn Pfarrer Enderle, der ihre  
Arbeit unterstützte, gilt unser herzli-
cher Dank.

Charlotte D. Käfer (Mutter) 



Mutter-Kind-Gruppe

leider heißt es für mich nun Abschied  
nehmen. Drei Jahre habe ich mit gro-
ßer Freude die Mutter-Kind-Gruppe 
geleitet. 

Ich sage danke dafür, dass ich tolle 
Menschen, Groß und Klein, kennenler-
nen durfte. Danke, dass Ihr mir dabei 
geholfen habt. Für mich war diese Zeit 
eine große Bereicherung. So konn-
te ich Erfahrungen machen, die mich 
für meinen weiteren Weg geprägt ha-
ben. Mein Wunsch für die Zukunft ist 
weiter für Familien mit Kindern da zu 
sein. So habe ich ab Oktober eine zwei-
jährige Umschulung zur Kinderpflege-
rin begonnen. Im Vertrauen darauf, 
dass ich auch alle Prüfungen dafür 

bestehe, werde ich als pädagogische 
Ergänzungskraft in einem Kindergar-
ten, einer Kindertagesstätte oder Kin-
derkrippe arbeiten. 

Gott ist bei uns auf all unseren   
Wegen...

So wünsche ich allen Familien alles Gute. 

Katarina Matekalo

Liebe Mamis, liebe Gemeinde,

9
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Sommeraktivitäten des  
Kirchenchors 2019

Traditionsgemäß fand Mitte Juli ein 
„Sommerbesuch“ des Katholischen 
Kirchenchors im Pflegeheim in Lai-
chingen statt. Unsere Chorleiterin 
Ruth Häberle hatte passende Volks-
lieder ausgesucht, die den Bewoh-
nern bekannt waren und die von 
manchen mitgesungen wurden. Als 
besonders ansprechend aber erwies 
sich der flott gesungene Gospelsong 
„Heaven is a wonderful place“, der 
teils englisch, teils deutsch vorgetra-
gen wurde. Dadurch, dass der Chor in 
allen Stimmlagen gut vertreten war, 
erreichte er ein beachtliches Klangvo-
lumen und brachte so sichtbar Freu-
de zu den Senioren.

Im Juli hat es sich der Kirchenchor 
zusammen mit dem Musikteam auch 
zur Aufgabe gemacht, den „Natio-
nengottesdienst“ musikalisch mitzu-

gestalten. Nach dem Eröffnungslied 
„Freu dich an der Sonne“ war der Chor 
noch mehrfach zu hören. Besonders 
eindrücklich waren das „Ave verum“ 
von Mozart und zum Schluss das Spi-
ritual „Rock my soul“, ein spontaner 
Beifall folgte. Bei diesem Gottesdienst 
zeigt sich, wie viele Mitglieder aus ver-
schiedenen Nationen zur Kirchenge-
meinde Maria Königin gehören. Das 
Lied von der „Schwarzen Madonna“ 
wurde zum Beispiel auf Wunsch der 
aus Polen stammenden Gemeinde-
mitglieder gemeinsam mit dem Chor 
auf Polnisch und Deutsch gesungen.

Vor der Sommerpause war dann 
noch ein geselliges Beisammensein 
des Chores angesagt. Dank des Ein-
satzes von Chormitglied Emil Zäh war 
es möglich, sich in netter Runde zu 
treffen. Er war nicht nur Organisator, 
sondern betätigte sich auch wieder 
einmal als „Grillmeister“. Zum reich-
haltigen Salatbuffet trugen alle bei, 

so dass für gute Verpfle-
gung gesorgt war.

Schließlich wurden zur 
Gitarrenbegleitung von 
Markus Marth Volkslie-
der gesungen. So war es 
ein schöner und harmo-
nischer Abend.
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Kirchenchor

Herbstliches vom Chor

Am letzten Sonntag im Oktober 
fand der gemeinsame Gottesdienst 
der Seelsorgeeinheit in Ennabeu-
ren statt, den der Kirchenchor aus 
Laichingen musikalisch begleitete. 
„Gott ist gegenwärtig“ von Arnold 
Mendelssohn war das sehr treffende 
Eingangslied. Durch die Chorleiterin 
einfühlsam geführt trug der Chor 
dann das Glorialied „Ehre sei Gott in 
der Höhe!“ von Bortniansky vor.  

Weiterhin folgten ein prägnantes 
und wunderschönes Sanctuslied 
und ein Marienlied zur Kommunion. 
Das Spiritual „Heaven is a wonderful 
place“ bildete den Schluss.

Die Dankesworte von Pfarrer Ender-
le und der Applaus der Gottesdienst-
besucher waren für Leiterin und 
Chor eine schöne Anerkennung.

Rita Gröger
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Eine Krippe für die Katz

Aus der Predigt zum hundertjährigen Bestand 
des Krippenvereins in einem Tiroler Dorf – 
(von Bischof Reinhold Stecher; verst. 2013)

Liebe Andächtige,

diese Ansprache zu Eurem großen Fest 
möchte ich mit einer Weihnachtsge-
schichte eigener Art einleiten. Es war im 
Bregenzerwald, in einem der wunderba-
ren Bauernhäuser, in dem ich zu Gast 
sein durfte. Es war die Weihnachtszeit 
und in der heimeligen Stube war neben 
dem Christbaum eine große Krippe auf-
gestellt. Alles atmete festliche Feierlich-
keit. Im Haus lebte auch ein behäbiger 
Kater, der die Wärme liebte und immer 
auf der Suche nach exquisiten Ruheplät-
zen war, wie das Kater so an sich haben. 

Es gelang ihm auch, am Abend in die 
Stube zu schleichen, die an sich nicht als 
sein Nachtquartier vorgesehen war. Auf 
der Suche nach einem besonders ange-
nehmen Schlafplatz stieß er auf den Stall 
von Betlehem. Kurzerhand räumte er die 
Heilige Familie, einen danebenstehenden 
Engel sowie Ochs und Esel hinaus und 
rollte sich dann an heiliger Stätte wohlig 
zusammen. 

Als man am Morgen in die Stube trat, 
erkannte man den Frevel. Aus dem Hir-
tenstall blinzelte der faule Kater und über 
ihm hielten die Engel mit verzückten Ge-
sichtern das Band „Ehre sei Gott in der 

Höhe“. Sie hatten nämlich die wesentliche 
Veränderung zu ihren Füßen noch nicht 
mitbekommen. 

Natürlich wurde der Kater hinausgejagt, 
erhielt für die restliche Weihnachtszeit 
striktes Stubenverbot und im Übrigen hat 
man über dieses einmalige Krippenspiel 
viel gelacht. Aber wenn ich über diese 
Geschichte länger nachdenke ist sie doch 
ein kleines Verweilen wert. […]

Die Frage ist aber, ob sich nicht auch in 
unseren Krippen heimlich fette Kater ein-
schleichen könnten, die das Heilige aus-
räumen und sich dann breit in die Mitte 
legen…

Die Frage ist, ob nicht auch unsere Krip-
pen, die an sich viel bedeuten, für die Katz 
sein könnten. 

Also wollen will einmal ein wenig Um-
schau halten nach Katern, die durch un-
ser Dorf und die Wohnungen schleichen 
und aus den Ställen von Betlehem das 
Wunder aller Wunder ausräumen möch-
ten, um sich selbst breit und bequem in 
die Mitte zu legen. 

Ein besonders zutraulich schnurrendes 
Exemplar, das in so manchen Häusern 
Eingang findet ist die religiöse Oberfläch-
lichkeit. 

Sie hält es mit ein paar verblassten Tra-
ditionen, dem einen oder anderen auf-
rechterhaltenen Brauchtum – aber das 
alles nimmt man eigentlich nicht ernst. 
Von der Substanz des Glaubens bleibt 
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nicht viel übrig. Man stellt eine Krippe 
auf, weil sie zum Haus gehört wie das 
festliche Kaffeegeschirr oder die überlie-
ferten Glaskugeln am Baum. Eigentlich 
ist die Krippe nur eine jahreszeitlich be-
dingte Dekoration. Man kommt bei ihrem 
Anblick gar nicht auf den Gedanken, aus 
irgendeinem verborgenen Winkel des 
Herzens ein Danke dafür aufsteigen zu 
lassen, dass es Gott so gut mit uns meint. 
Und damit wird die Krippe ein Brauch für 
die Katz. 

Ein anderer Katertyp wäre der grantige, 
missgelaunte, bei dem man immer Angst 
haben muss, dass man beim Streicheln 
einen Hacker abbekommt. Ich meine mit 
diesem Kater den Dauerstreit, den Fami-
lienzwist, die wachsende Entfremdung, den 
Unfrieden. 

Die Glorienengel, die wochenlang die 
ganze Weihnachtszeit hindurch das 
Transparent mit „Friede den Menschen 
auf Erden“ halten, müssen sich doch 
frustriert vorkommen. […]

In diesem Fall hätte sich also ein rheu-
matischer Kater in der Mitte eingerollt, 
der nach allen Seiten Hiebe austeilt. 
Und da könnte die Krippe noch so 
schön sein, sie wär‘ doch wieder für die 
Katz. 

Denn die schönste Krippenbeleuchtung 
ist ein gewisser Friede im Haus, ein Auf-
einander-Zugehen und ein gegenseiti-
ges Wohlwollen. 

Vor einem Katertyp möchte ich auch 

noch warnen. Er ist fett und selbst-
bewusst und unser Zeitalter züchtet 
ihn mit Vorliebe. Er kann bei uns sehr 
leicht den Platz der Seele einnehmen, 
der eigentlich dem Höchsten und dem 
Heiligsten vorbehalten wäre: er symbo-
lisiert das Wohlstandsdenken, das Nur-
mehr-haben-Wollen, das Kreisen aller 
Gedanken um den materiellen Besitz. 
Diese Katerart vermag die Krippe be-
sonders gründlich auszuräumen. Da 
wird die kostbare alte Barockkrippe nur 
mehr zum Statussymbol und zur Geld-
anlage und jede Papierkrippe, die sich 
ein Erstklässler selber baut, ist zehnmal 
mehr wert. In ihr hat der fette, große 
Kater keinen Platz. Diesem Repräsen-
tanten der Sattheit und des Fressnapfs 
sollten wir striktes Stubenverbot ge-
ben. Die Krippe ist nämlich kein Symbol 
des Habens, sondern des Schenkens. 
Der Himmel schenkt sich um Weihnach-
ten der Erde und die Hirten und Weisen 
bringen die Geschenke der Erde dem 
Himmel. 

Es gäbe wahrscheinlich noch ein paar 
Arten von Katern auf die man aufpas-
sen müsste – aber wir wollen es bei 
diesen bewenden lassen. Nehmen wir 
uns heute […] doch fest vor, dafür zu 
sorgen, dass unsere schönen und be-
rühmten Krippen niemals „Krippen für 
die Katz“ werden. 

Aus: Stecher, Reinhold: Heiter besinnlich rund 
um den Krummstab; Innsbruck 2013; s. 55-60.
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Radio eriwan?

Die kalte-krieg-generation von uns 
kennt noch die witze, mit denen man 
im ostblock versuchte, unverfänglich 
das system zu kritisieren und mit de-
nen man sich im westen über den ost-
block lustig machte. Und sie kamen 
nicht aus eriwan, der hauptstadt ar-
meniens, vielmehr ist deren herkunft 
und verbreitungsweg mysteriös.

Dennoch haben sie den namen er-
iwan bekannt gemacht, den man 
sonst nicht ohne weiteres dem heute 
kleinen land armenien als hauptstadt 
zuordnet. Dabei kennt man einige ar-
menier: den chansonnier charles az-
navour, tennisprofi andre agassi, der 
deutsche boxer artur abraham oder 
formel-1 fahrer alain prost. Man muss 
ja nicht gleich an die armenische ma-
fia denken oder die kardashians. 
Dann besser an die schach-weltmeis-
ter petrosian und kasprow. Schach ist 
schulfach und nationalsport in arme-
nien, das sovjet-architektonisch span-
nende haus des schachs bietet raum 
für ausbildung, wettkämpfe und hei-
mat für ältere menschen.

Zusammengeschweißt haben die ar-
menier wiederholte vertreibungen 
und zerstückelungen ihres siedlungs-
gebietes und in neuerer zeit der völ-
kermord, dem sie vom osmanischen 
reich und der jungen türkei ausge-

setzt waren. Der „nationalberg“ ara-
rat, die arche noah soll auf dessen 
gipfel gestrandet sein, ging an die 
türkei verloren. Ein graues denkmal 
erinnert an diese dunkle zeit. Am jähr-
lichen gedenktag treffen sich hier die 
familien. Die mehrheit der armenier 
(ca. 5 mio) lebt in der weltweiten dias-
pora, nur knapp 3 mio. leben in arme-
nien selbst.

Die ehemalige sowjet-republik ist 
heute ein demokratischer staat wel-
cher die kraft aufbrachte, die region 
berg-karabach von aserbaidschan zu 
erobern. Die rechtfertigungen aus ar-
menischer sicht sind nachvollziehbar, 
ob die kriegsrechtfertigungen des au-
gustinus und thomas von aquin grei-
fen würden ist eine frage an theolo-
gen oder internationales recht.

Doch sicher sind es nicht nur die leid-
volle geschichte, die ethnische homo-
genität und die gemeinsame schrift, 
sprache und kultur, was die armenier 
zusammenschweißt, sondern auch 
deren tiefe religiosität: im alltag wird 
eine fest familiär verwurzelte fröm-
migkeit spürbar, die kirchliche hoch-
zeit hat vorrang vor der standesamt-
lichen, eine scheidung ist selten. Von 
der bevölkerung mit überzeugung 
gelebte staatsreligion ist die „Aposto-
lische, Orthodoxe, Heilige Kirche der 
Armenier“. Die ersten gründer dieser 
kirche waren die apostel thaddäus 
und bertholomäus, und unter gregor 
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dem erleuchter wurde das christen-
tum zur staatsreligion – dies im jahre 
301 und somit weit vor den römern 
(380 unter theodosius und valentian). 
Sie ist autokephal, also selbstverwal-
tend unter ihrem oberhaupt, dem 
katholikos, derzeit der nicht ganz 
unumstrittene karekin II. nersissian. 
Gewählt wird dieses von klerus und 
laien.

Mit der koptischen, der äthiopischen, 
der eritreischen, der syrisch-orthodo-
xen und der indisch-malabarischen 
kirche gehört sie zur familie der  
orientalisch-orthodoxen kirchen.

Voraussetzung für ein bischofsamt 

ist ein zölibatäres leben, während 
dieses bis zum priesteramt nicht ge-
fordert wird. Der papst wird nicht als 
oberhaupt der gesamten christlichen 
kirchen betrachtet und seine mensch-
liche natur vor seine unfehlbarkeit 
gestellt. 

Eine folge der assimiliationsversuche 
der katholischen kirche ist die „katho-
lische ostkirche des armenischen ri-
tus“, welche vor allem im nahen osten 
ca. 500.000 mitglieder zählt. Auf der 
insel san lazzaro in der lagune von ve-
nedig zeigt sich diese kirche in ihrem 
mechiatristenorden mit kloster, bib-
liothek und wissenschaftlicher akade-
mie anschaulich lebendig.

Dr. Wolfgang Knupfer



Termine im neuen Kirchenjahr

01.12.2019 Adventsliedersingen, 18:30 Uhr

08.12.2019 Patrozinium , 10:30 Uhr

15.12.2019 Rorate-Gottesdienst anschließend Frühstück, 7:00 Uhr 

22.12.2019 Gottesdienst mit der Schola Gregoriana, 10:30 Uhr

26.12.2019 Aussendung der Sternsinger, 10:30 Uhr

06.01.2020 Eucharistiefeier mit Sternsingern + Stadtkapelle  
 
  anschl. Neujahrsempfang der Stadtverwaltung, 09:00 Uhr

06.03.2020 Weltgebetstag (ev.-meth. Kirche)

22.03.2020 Kirchengemeinderatswahlen

11.04.2020 Osterbrotverkauf auf dem Marktplatz

19.04.2020 Erstkommunion, 10:30 Uhr

17.05.2020 Fußwallfahrt nach Ave Maria  

14.06.2020 Fronleichnam mit Gemeindefest, 10:00 Uhr

28.06.2020 Nationengottesdienst für die gesamte Seelsorgeeinheit

05.07.2020 Familiengottesdienst mit dem Kindergarten, 10:30 Uhr

09.09. – 11.09.2020 Kinderbibelwoche

13.09.2020 Familiengottesdienst (Abschluss Kinderbibelwoche) 

04.10.2020 Erntedank, 10:30 Uhr

13.11.2020 St. Martins-Umzug, 17:00 Uhr

16
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Beichtgelegenheiten in Laichingen

Samstag, 7. Dezember  16:00 - 17:00 Uhr

Dienstag, 10. Dezember 17:00 - 18:00 Uhr

Montag, 16. Dezember  19:00 - 20:00 Uhr

Bußgottesdienst für die gesamte Seelsorgeeinheit

Samstag, 14. Dezember 18:30 Uhr, Christkönig Westerheim 
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Gottesdienste an Weihnachten

Dienstag, 24. Dezember 16:00 Uhr  Krippenfeier  
Heiliger Abend   18:00 Uhr Christmette 

Mittwoch, 25. Dezember  10:30 Uhr Hochamt    
Weihnachten     mit dem Kirchenchor  
Hochfest der Geburt des Herrn 

Donnerstag, 26. Dezember 10:30 Uhr  Eucharistiefeier  
Heiliger Stephanus                           Aussendung der Sternsinger

Dienstag, 31. Dezember 17:30 Uhr Eucharistiefeier   
Silvester    

Mittwoch, 1. Januar  18:30 Uhr Eucharistiefeier  
Neujahr

Montag, 6. Januar  09:00 Uhr Eucharistiefeier  
Erscheinung des Herrn    mit der Stadtkapelle



Kinderbibeltage
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Mensch Petrus
Die Kinderbibeltage vom 4. bis 8. Sep-
tember wurden für die etwa 20 Kinder 
wie auch für das 10-köpfige Betreuer-
team zu einem großen Erlebnis. Für 
Jesus ist jeder Mensch wichtig. Wer 
sich auf Jesus einlässt, kann in seinem 
Leben „Wunder“ erleben. Jesus nimmt 
jeden an, so wie er ist, mit seinen gu-
ten und schlechten Seiten, auch mit 
Grenzen und mit Schuld und Versa-
gen. Im Leben des Apostels Petrus 
wird dies sichtbar. 

Gespielte Theaterszenen gaben Anre-
gung zum Nachdenken und Nachah-
men – zur Nachfolge Jesu: der reiche 
Fischfang am helllichten Tag – nach 
erfolglosem Netzauswurf in der er-
fahrungsgemäß besten Fangzeit, der 
Nacht; beim Gang übers Wasser kam, 
was kommen musste: der Untergang 

– weil das Vertrauen nachließ. Doch 
der Ruf des sinkenden Petrus: „Herr, 
rette mich!“ fand bei Jesus Erhörung. 

Ganz daneben verhielt sich Petrus in 
der Nacht vor Jesu Leiden und Kreu-
zestod. Eine Magd brachte ihn aus 
dem Konzept und er leugnete, Jesus 
überhaupt zu kennen – obwohl ihn 
Jesus davor gewarnt hatte. Ein „Kno-
ten im Taschentuch“ sollte Petrus 
an die Falle erinnern. Und was unter 
Menschen in dieser Situation kaum zu 
erwarten ist, für Jesus ist es selbstver-
ständlich: Er verzeiht und setzt Petrus 
– gerade wegen seiner Schwäche – zu 
seinem Stellvertreter ein.

Im gemeinsamen Austausch, beim 
anschließenden Basteln und Spielen 
wurde das Aufgenommene verarbei-
tet und vertieft.

So erinnert ein Schlüsselanhänger aus 



Kinderbibeltage

Pfeifenputzerdraht und Perlen an den 
reichen Fischfang; ein Dekoglas mit 
Weihwasser hält die Erinnerung wach, 
dass auch wir „aus dem Wasser gezo-
gen“ sind durch die Taufe; ein bemal-
tes Taschentuch mit einem Knoten 
deutet die Gewissheit an, dass Jesus 
auch bei Schuld und Versagen zu mir 
hält, wenn ich bereue und umkehre.

Traditionelles Highlight war die Über-
nachtung im Gemeindesaal, vorausge-
hend Abendwanderung und Spielfilm.

Für das gemeinsame Frühstück mit 
Eltern, Geschwistern und Großeltern 
am Samstagmorgen wurden Serviet-
ten originell als Fische gefaltet.  
Im Familiengottesdienst am Sonntag 
gaben Petrus und Johannes Einblick 
in das Erlebte der vergangenen Tage. 

Auch konnten die Gottesdienstteil-
nehmer die gestalteten Tafeln bestau-
nen. Begeisterung sprach besonders 
aus den Liedern, die die Kinder in 
diesen Tagen gelernt hatten: „Tapp, 
tapp, zieh deine Spur. Trau auf Jesus, 
folge ihm nur …“ – „An der Hand eines 
Starken zu gehen, das ist schön, das 
macht stark …“ Sicher werden Text 
und Melodie im Leben nachklingen.

Ein ganz herzliches Dankeschön an 
alle Helferinnen und Helfer, ohne die 
diese Bibeltage nicht durchgeführt 
werden könnten. Schön, dass ehema-
lige Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Kinderbibeltage nun als Jugend-
liche aktiv mitgestalten und sich voll 
einbringen!

Schwester M. Rita
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Neues aus dem Kirchengemeinderat

Oktober 2019

Das Projekt Kindergarten-Neubau 
entwickelt sich. Im Sommer gab es 
einen Wettbewerb einiger Archi-
tekturbüros, den das Laichinger 
Büro Ott gewonnen hat. Auch un-
ser Gremium hat sich der nach den 
Kriterien der anonymen Bewertung 
gebildeten Meinung der Jury ange-
schlossen. Inzwischen haben aber 
Bürgermeister und einige Stadträte 
Bedenken, obwohl der Gemeinderat 
noch im Januar mit dem Neubau bei 
unserer Kirche einverstanden war. 
Es geht darum, evtl. an anderer Stel-
le größer zu bauen oder wenigstens 
eine entsprechende Erweiterung 
vorzusehen. Der KGR ist aber bei 
der vor Monaten geplanten Größe 
geblieben, vor allem weil wir aus pä-
dagogischen und anderen Gründen 
davon überzeugt sind. Wir hoffen, 
dass bald wie geplant gebaut wer-
den kann und dass während der 
Bauzeit die Kinder gut untergebracht 
werden können, wofür vor allem die 
Stadt zuständig ist.

Zu unserem großen Bedauern hat 
uns Maria Opat zum Schuljahres-
beginn verlassen. Sie reduziert ihre 
Arbeitszeit und gibt nur noch Religi-
onsunterricht. Die Räte haben sich 
bei ihr bedankt und ihr alles Gute 
gewünscht. 

Natürlich hoffen wir, dass wir bald 
eine Nachfolgerin bekommen, die 
Frau Opats Tätigkeit weiterführt.

Pfr. Enderle machte uns vor kurzem 
den Vorschlag, eine Partnerschaft 
mit einer afrikanischen Gemeinde 
einzugehen. Er kennt schon seit vie-
len Jahren einen Priester aus Ugan-
da, der in seiner Heimat eine Schule 
leitet, im Sommer aber immer wie-
der Vertretungen in Deutschland 
übernimmt. Besonders für die Schu-
le braucht er Unterstützung. Die Räte 
waren von der Idee durchaus ange-
tan und dachten auch gleich daran, 
unsere Sternsinger einzubeziehen.

Im kommenden Jahr werden die Kir-
chengemeinderäte neu gewählt, und 
wir haben schon die ersten Vorbe-
reitungen getroffen, vor allem einen 
Wahlausschuss bestellt. Allerdings 
wollen einige unserer Räte, z.B. aus 
Altersgründen, nicht mehr kandidie-
ren. Es wäre also sehr wichtig, mög-
lichst viele Kandidaten zu gewinnen, 
vor allem auch jüngere. Die Aufga-
ben sind durchaus interessant und 
vielseitig, und die Stimmung im Gre-
mium ist bisher fast immer gut.  
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Martina Pfefferle
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Pflegeheim Laichingen

Am Fest Maria Himmelfahrt am  
Donnerstag, 15. August feierte Pfar-
rer Saji mit den Bewohnern einen 
Gottesdienst zu Ehren Marias Auf-
nahme in den Himmel, wobei er die 
von den Bewohnern gebundenen 
Kräutersträußchen segnete. Pfarrer 
Saji stammt aus Kerala in Südindien 
und arbeitet zur Zeit an seiner Pro-
motion in Rom. Er vertrat Pfarrer 
Enderle bereits zum wiederholten 
Male während dessen Urlaub. 

Mit seiner sympathischen direkten 
und herzlichen Art fand er schnell 
Zugang zu den Bewohnern und ist 
ihnen in guter Erinnerung geblieben.

Sommerfest   
für alle Ehrenamtlichen 

Einen schönen Nachmittag erleb-
ten alle Ehrenamtlichen am 25. Juli 
beim alljährlichen Sommerfest. Pfar-
rer Enderle begrüßte die Bewohner 
und alle Gäste mit dem Psalm 123 
(„Der Herr ist mein Hirte“). Es folgten 
von den Bewohnern vorgetragene 
Gedichte und gemeinsam gesunge-
ne Lieder. Anschließend waren alle 
noch zu Kaffee, Kuchen und einem 
leckeren Vesper eingeladen.

Renate Gutbrod



Gebetsstunde Rosenkranz
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Kindergarten Regenbogen

Guten Tag!

Mein Name ist Valeria Meininger, ich 
wurde im Januar 1983 in Italien gebo-
ren. Seit 1995 lebe ich in Deutschland. 
2003 habe ich meine Ausbildung als 
Kinderpflegerin abgeschlossen; seit-
dem bin ich in diesem Beruf tätig. Ich 
bin verheiratet und wohne mit mei-
nem Mann und meinen Söhnen (6 und 
3 Jahre) in Laichingen.

In der Sternengruppe des Kin-
dergartens Regenbogen arbeite 
ich seit September, von Dien- 
stag bis Freitag. Davor habe ich 12 
Jahre im ev. Kindergarten in Blau-
beuren-Asch gearbeitet.

In meiner Freizeit gehe ich gerne spa-
zieren, lese Bücher und liebe es zu  
kochen und kreativ zu sein.

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit   
den Eltern die Kinder ein Stück auf ih-
rem Lebensweg zu begleiten

Ihre Valeria Meininger

Neuer Elternbeirat im  
Kindergarten Regenbogen

Beim letzten Elternabend haben sich 
dankenswerterweise wieder vier Per-
sonen zum neuen Elternbeirat wählen 
lassen. Es sind für die Sonnengruppe 
Frau Matekalo und Frau Olar und für 
die Sternengruppe Frau Zengin und 
Frau Schwenk. Wir wünschen den 
Müttern gutes Gelingen für die Zusam-
menarbeit in unserem Kindergarten  
gerade in einer schwierigen Zeit der 
bevorstehenden Interimsunterbrin-

gung und mit personalen Engpässen.  
Gleichzeitig danken wir dem alten El-
ternbeirat, insbesondere Frau Laichin-
ger für die Sternengruppe, welche als 
einzige Frau nun nicht mehr dabei ist. 
Für die drei anderen Mütter gilt: Nach 
dem Elternbeirat ist vor dem Eltern-
beirat. Sie dürfen für die neue Zeit auf 
bewährte Erfahrungen zurückgreifen. 
Herzlichen Dank! Wir wünschen allen 
dazu den Segen Gottes, der, wie wir 
von Jesus wissen, besonders die Kin-
der liebt.

Pfarrer Karl Enderle



Veränderungen
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Vorausblickend freue ich mich, Sie 
und euch früher oder später – wie 
eben bisher auch – in der Schule oder 
nach dem Gottesdienst oder auf der 
Straße oder beim Bäcker…. – zu tref-
fen! Nur eben nicht mehr so sehr 
im Pfarrbüro – denn mit dem neuen 
Schuljahr bin ich ausschließlich in den 
Schulen für das Fach Religion tätig. 
  
Wenn ich nur einen kurzen Blick auf 
die vergangenen Jahre zurückwerfe, 
fallen mir doch schnell viele Begeg-
nungen und Erfahrungen ein, an 
denen ich lernen durfte und welche 
für mich eine Bereicherung waren. 
Dafür möchte ich mich auf diesem 
Weg bedanken. Ich denke dabei an 
viele Menschen – große und kleine – 
mit denen ich zusammengekommen 
bin um gemeinsam zu arbeiten, ver-
schiedene Gottesdienste zu feiern, 
die ein oder andere Aktion auszutüf-
teln oder einfach nur zu „plaudern“. 
Ich danke für das mir entgegen ge-
brachte Vertrauen und auch dafür, 
dass man mich manchmal einfach 
nur freundlich „ausgehalten“ hat.  

Das Gelungene möge eine kleine 
Dankesblume vor dem Herrn sein. 
Und für das nicht vorbildhafte Tun 
und Lassen möchte ich mich ent-
schuldigen.

Gott bin ich dankbar, dass er mir sehr 
viel Gutes in dieser Kirchengemeinde 
durch Gespräche, Begegnungen und 
Freundschaften geschenkt hat und 
weiterhin schenken wird – ich wohne 
und arbeite ja weiterhin hier.

In diesem Schuljahr verteilt sich 
mein Auftrag für den Religionsunter-
richt auf drei Schulen in Laichingen,  
Westerheim und Blaubeuren. Das ist 
für mich nochmal eine kleine neue 
Herausforderung und ich freue mich 
darauf. 

Und zum Schluss sage ich Ihnen 
und Euch allen von Herzen  
„Vergelt’s Gott!“    
und „wir seh’n uns!“ 

Maria Opat 

Wir
seh´n uns
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Die kapelle “unserer lieben 
Frau von der Höhe“ 
in Ronchamp, Frankreich

Zuerst wollte er nicht so recht, die-
ser schweizerisch-französische herr 
le corbusier, architekt, städtebauer, 
möbeldesigner, bildhauer und maler, 
er wollte nicht für eine „tote institu-
tion“ bauen. Immerhin baute er im 
indischen punjab gerade ein ganzes 
regierungszentrum. Doch die beharr-
lichkeit von namhaften geistlichen, 
den örtlichen verwaltungen und vor 
allem von vielen gläubigen und einer 
privaten interessengemeinschaft lie-
ßen ihn zusagen und zunehmend be-
geisterung für das projekt entstehen.

Der hügel, auf dem sie steht, war kelti-
sche kultstätte, trug seit dem 11. Jahr-
hundert eine kirche und ist seit dem 
15. Jhdt. wallfahrtsort, 1944 zerstörte 
artillerie das kirchlein.

Der le corbusier–bau krönte diese lan-
ge historie mit einer architekturikone, 
welche heute als unesco-weltkultur- 
erbe gelistet ist.    

Sicher ist der „brutalistische“ stil mit 
seinen aufgelösten formen, schieß-
schartenartigen fenstern und schwe-
rem sichtbeton eine geschmacksache.

Das innere besticht durch seine  
minimalistischen, asymmetrischen, 
abwechselnd ebenen und gewölbten 
flächen sowie dramatische farbge-
bung und lichtführung. Wenig lenkt 
von spiritueller einkehr ab, mehr lädt 
dazu ein.

Erfreulich ist, dass sich der ort mit ca. 
80.000 besuchern auch eines regen 
wallfahrtsbetriebes erfreut und gar 
sieben klarissinnen dort ein neues 
kloster, gefühlvoll in die umgebung 
eingefügt von renzo piano, erhielten.

Dr. Wolfgang Knupfer

Ronchamp
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Sternsinger

Unsere Mädchen und Jungen freuen sich auf einen Besuch bei Ihnen und 
danken Ihnen schon jetzt für die freundliche Aufnahme. Leider können wir 
auch in diesem Jahr nicht alle Straßenzüge besuchen; wenn Sie den Besuch 
unbedingt wünschen, melden Sie sich bei  

Erika Gebauer, Telefon 07333 3487.  

Übrigens, wir suchen auch noch Begleiter und Kinder, die mitmachen.

Vom 26. Dezember bis zum 6. Januar sind die Sternsinger in unserer Ge-
meinde unterwegs. Mädchen und Jungen – in Begleitung Erwachsener aus 
der Pfarrei – kommen zu Ihnen als „Heilige Drei Könige“ gekleidet. 

Bei ihren Besuchen bitten unsere Sternsinger um Ihre Unterstützung für 
mehr als 1.600 Kinderhilfsprojekte in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien 
und Osteuropa. Die Sternsinger wünschen Ihnen Gottes Segen zum neuen 
Jahr. Sie schreiben nach altem Brauch – auf Wunsch – den Segensspruch an 
ihre Tür:

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)

Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus

Sternsinger



27

St. Martin

Die Kinder beim St. Martinsumzug 
erinnern mit ihren Laternen an den 
Heiligen Martin und sie erinnern uns 
ans Teilen. So geschehen auch am 
Freitag, 8. November hier bei uns in 
Laichingen. Nach einer kurzen An-
dacht in der Kirche mit dem Kinder-
garten ritt der Offizier Martin durch 
die Straßen und teilte seinen Mantel 
mit dem Bettler auf dem Marktplatz. 
Ein herzliches Vergelt‘s Gott an un-
seren St. Martin Manuel Mayrlech-
ner und seinen Sohn Lasse, der den 
Bettler spielte. Wir danken auch dem 
Posauenchor für die musikalische 
Begleitung, der Feuerwehr Laichin-
gen für ihre Unterstützung und auch 
allen anderen, die zu einem gelunge-
nen Umzug beigetragen haben und 
uns alle wieder an die gute Tat erin-
nern. 

An die Kinderstiftung Ulm/Donau- 
Iller wurde eine Spende in Höhe von 
77,22 Euro überwiesen.

St. Martin



28

Seniorenarbeit

Bei strahlendem Sonnenschein machten wir uns am 18. Juli auf den Weg 
zur Laichinger Tiefenhöhle. Nach einem kurzen Spaziergang in der wunder-
schönen Landschaft kehrten wir danach ins Höhlenrasthaus ein. Bei Kaffee 
und Kuchen unterhielten wir uns mit Rätseln und lasen uns gegenseitig 
Geschichten vor. Alle waren der Meinung, dass dies wieder einmal ein sehr 
schöner Nachmittag war. 

Am 15. August, am Fest Maria 
Himmelfahrt, trafen wir uns wie-
der im Gemeindesaal, Thema war 
Mariä Aufnahme in den Himmel.  
Traditionsgemäß schmückten wir die  
Tische mit Kräutersträußchen . Nach 
einem Gedankenaustausch in medi 
tativer Atmosphäre gab´s Kaffee 
und Kuchen. Abschließend sangen 
wir gemeinsam einige der beliebtes-
ten Marienlieder.
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Seniorenarbeit

Renate Gutbrod

„Engel“ war unser Thema am 19. September. Gleich zu Beginn entflammte 
eine sehr lebhafte Unterhaltung. Viele kannten den Namen von verschie-
densten Engeln, an erster Stelle war allen der Schutzengel ein Begriff. Nach 
dem gemeinsamen Kaffeetrinken sprachen wir dann zusammen das Gebet 
„Der Engel des Herrn“.

Unser Treffen am 17. Oktober stand unter dem Motto „Herbstgedanken“ 
In Gedanken spazierten wir miteinander durch einen prächtig gefärb-
ten Laubwald, dessen Grün sich in die bunte Farbenpracht des Herbstes 
gewandelt hatte. Durch die Baumwipfel schien die Herbstsonne und wir 
genossen ihre wohltuende Wärme. Nachdem wir uns mit Kaffee und Zwie-
belkuchen gestärkt hatten, schlossen wir diesen heiteren Nachmittag mit 
einem gemeinsamen Gebet ab.         
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Taufen

Beerdigungen

Luca Patrice Rahn  Rafael Wajs

Anneliese  Schmid   Mathilde Anna Krause  
Ursula Inge Paul  Heidemarie Karin Wolff  
Karl Locher    Maria Amélie Cordas Brinca Oliveira  
Franz Josef Wiszthaler  Josef Tahedl  
Emmerich Romeis
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Pfarrer  
Karl Enderle
Katholische 
Kirchengemeinde 
Maria Königin Laichingen 
Gartenstraße 18, 
89150 Laichingen
Telefon (0 73 33) 68 00
Telefax (0 73 33) 94 70 75

E-Mail: mariakoenigin.laichingen@drs.de 
www.maria-regina.net

Öffnungszeiten Pfarrbüro

Dienstag - Donnerstag: 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag Nachmittag: 15:00 - 18:00 Uhr

Pfarramtssekretärin
Ingeborg Slavik 
E-Mail: ingeborg.slavik@drs.de

Gemeindereferentin
Schwester Rita
E-Mail: schwester.rita@drs.de

Mesnerin
Kata Dominkovic

Kirchenpfl ege
Susanne Geißinger-Haßler
E-Mail: susanne.geissinger-hassler@drs.de
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