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Für die Seelsorgeeinheit Laichinger 
Alb (SE 9) im Dekanat Ehingen-Ulm 
wurde als so genannter Pfarrsitz das 
Pfarrhaus in Westerheim festgelegt. 
Hier habe ich als zuständiger Leiten-
der Pfarrer verbindlich zu wohnen.

Nebenan steht die Pfarrkirche Christ-
könig mit einem Grundstein rechts 
am Eingang. Darauf steht eingemei-
ßelt: „Der Menschensohn ist nicht 
gekommen, sich bedienen zu lassen, 
sondern um zu dienen und sein Le-
ben für alle Menschen hinzugeben“ 
(Matthäus 20,28 – Grundstein von 
1975). Demzufolge sind die Gemein-
de und die Kirche dieser Dienstleis-
tung Jesu verpflichtet. Entsprechend 
muss es in der gegenwärtigen Dis-
kussion vor allem darum gehen, 
diese Dienstleistung von Kirche und 
Gemeinde zu verbessern. Vielleicht 
müssen wir alle im biblischen Sinn 
noch mehr umkehren, um in unse-
rem Dienen füreinander noch bes-
ser zu werden. Dazu braucht es Mut 
zum Dienen, also Dienmut, sprich 
Demut.

Doch gegenwärtig hat die schon be-
kannte Kritik an der Kirche in den 
Medien Oberwasser; das negative 
Image der Kirche wird geschürt. In-
haltlich hat manches davon seine Be-

recht igung. 
Mich stören 
allerdings die 
pauschalen 
Urteile und 
Vorwürfe und 
die zu geringe 
Unterscheidung zwischen einzel-
nen wichtigen Fragen. Die Rückfra-
ge muss immer gestellt werden: Ist 
das denn wirklich so? Und darüber 
möchte bitte jeder selbst nachden-
ken und seine eigene Überzeugung 
gewinnen. Mein pastorales Dafür-
halten war schon immer: Prüfe alles 
mit deiner eigenen Wahrnehmung! 
Dabei setze ich voraus, dass jeder 
zur eigenen Wahrnehmung im Sin-
ne von Wahrheit fähig ist. Das ist 
dann aber schon mit etwas Aufwand 
verbunden und alles andere als be-
quem. Nachplappern kann jeder, 
Nachdenken kostet Mühe.

Ich bin dankbar für alle, 
die in Treue zu ihrer  

Gemeinde stehen und 
sich innerhalb ihrer Mög-

lichkeiten informieren 
und engagieren, damit 
die Gemeinden in der  

Kirche Zukunft haben. 

Dienstleistung
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Das ist von unten herauf gedacht. Es 
gibt keine Kirche ohne Gemeinden, 
und nur viele Gemeinden ergeben 
Kirche insgesamt, so wie eine Land-
schaft sich aus vielen unterschied-
lichen Flächen zusammensetzt – je 
vielfältiger, desto gesünder. Kein 
Mensch gleicht dem anderen und 
keine Gemeinde gleicht der anderen.

Es gilt, in den jeweiligen Situatio-
nen als Christ dem Leben und dem 
Glauben anderer zu dienen. Dabei 
sind wir nie fertig und kommen im-
mer wieder zurück zum Eigentlichen, 
nämlich zu Jesus Christus, der für 
uns alle zum Vorbild geworden ist, 
mit Hingabe Gottes Willen zu erfül-
len. Er ist der Grundstein, auf dem 
Kirche aufgebaut ist. Jeder darf mit-
bauen, jeder wird gebraucht.

Kirche gibt es auch nicht erst seit 
heute, wo wir uns so viele Gedanken 
machen, sondern wir profitieren von 
der Dienstleistung aller, die vor uns 
auf je verschiedene Weise Gemein-
de gebaut haben. Wie vielfältig wir 
in unserer Diözese dabei jetzt aufge-
stellt sind, sehen wir an der nachfol-
genden Zusammenfassung.   
In der evangelischen Kirche gibt es 
eine ähnliche Vielfalt.

Die großartigste Dienstleistung Got-
tes feiern wir an Weihnachten. Der 
Dienst Jesu Christi beginnt schon 
bei seiner Geburt im Stall zu Betle-
hem. Das Christkind will sich allen 
Menschen zu erkennen geben und 
die Letzten in der damaligen Ge-
sellschaft wurden die Ersten an der 
Krippe. Die Botschaft lautet: Nur Mut 
zum Christsein, geht doch, besser als 
gedacht!

Pfarrer Karl Enderle
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„Die Diözese Rottenburg-Stuttgart umfasst mit ihren 1020 Kirchengemein-
den und knapp 1,8 Millionen Mitgliedern den württembergischen Landesteil 
Baden-Württembergs, und ist bundesweit die viertgrößte Diözese. Seit dem 
Jahr 2000 steht ihr Dr. Gebhard Fürst als Bischof vor. 

Unter ihrem Dach leisten 24.000 Haupt- und 170.000 Ehrenamtliche ihren 
Dienst für die Menschen und legen so Zeugnis ab vom lebendigen Gott. Auf 
dem Gebiet der Diözese stehen rund 890 Kindergärten in katholischer Trä-
gerschaft und bieten rund 46.600 Kindern eine Betreuung; 98 katholische 
Schulen werden von 25.500 Schülern besucht, und in 980 karitativen Ein-
richtungen finden rund 495.000 Menschen eine Betreuung. Im Rahmen des 
weltkirchlichen Engagements gibt es Partnerschaften mit Diözesen in über 
80 Ländern weltweit. 

Aktuelles sowie Hintergründe bietet die Homepage www.drs.de

Quelle:   
Diözese Rottenburg-Stuttgart, 17.10.2021



Jugendtreff

6

Am 1. Oktober fand 
das erste Jugendtref-
fen der Gemeinschaft 
Maria Königin statt.

Wir hatten sieben jun-
ge Leute, die daran 
teilgenommen haben. 
Wir begannen unser 
Treffen mit der Begrü-
ßung der Teilnehmer. 
Das Treffen wurde 
nach der Methode Se-
hen, Urteilen, Handeln, 
Überprüfen und Feiern entwickelt. 
Es handelt sich um eine praktische 
Methode der Bildung in Aktion, die 
ein kritisches Bewusstsein weckt 
und uns dazu bringt, uns für die 
Umgestaltung der Gesellschaft zu 
engagieren. Die Methode hilft dem 
jungen Menschen

• sich vor der konkreten Reali-
tät zu positionieren

• die Realität mit dem Wort 
Gottes zu vergleichen

• eine Maßnahme in Gang zu 
setzen, um eine Realität zu 
verbessern, zu korrigieren 

• um die Reise und das En-
gagement einer Gruppe zu 
bewerten

• um diese Realität liturgisch 
zu feiern

In der pastoralen Arbeit wird diese 
Methode folgendermaßen genutzt:

• sie geht von den tatsäch-
lichen Bedürfnissen der 
jungen Menschen aus

• sie verdeutlicht den Inhalt, 
der übermittelt wird

• sie ermöglicht die Verknüp-
fung von Theorie und Praxis

• sie bezieht die Menschen ein 
und verlangt ihre Teilnahme 
an den Sitzungen

• sie gibt dem Inhalt Leben 
und Bedeutung (Lehre)

• sie bringt Freude in die At-
mosphäre und regt alle zum 
Mitmachen an

Erstes Treffen
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• sie entwickelt die Fähigkeit 
zur Beobachtung und zum 
Engagement;

• sie hilft, Kosten und Zeit zu 
sparen und die Ressourcen 
besser zu nutzen;

• sie fördert die Kreativität, 
Gruppenarbeit und Mitver-
antwortung;

• sie gibt mehr Sicherheit 
angesichts von Herausforde-
rungen und Hindernissen;

In diesem Sinne werden wir die Tref-
fen leiten. 

Beim ersten Treffen, das am 1. Ok-
tober 2021 stattfand, sprachen wir 
über die Bedürfnisse der Jugendli-

chen und ihre Träume und redeten 
über die Erfahrungen, die in Jugend-
gruppen in Brasilien und Lateiname-
rika gemacht wurden.

Beim zweiten Treffen am 7. Okto-
ber haben wir nach einem Namen 
gesucht, der die jungen Menschen 
mit der entstehenden Gruppe ver-
bindet. Die Jugendlichen wählten ge-
meinsam als Namen für die Gruppe  
den Namen „Junge Apostel – JA“ aus. 
Wir haben uns darüber unterhalten, 
was wir mit diesem Namen verbin-
den. 

Bei unserem dritten Treffen am 21. 
Oktober haben wir über das Pro-
gramm für weitere Treffen nach-
gedacht. Außerdem hatte jeder die  
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Gelegenheit, auf einem mitgebrach-
ten T-Shirt zu zeigen, was es bedeu-
tet, das „Hemd“ der Gruppe zu tra-
gen. Jeder war eingeladen, seiner 
Kreativität freien Lauf zu lassen und 
sein eigenes T-Shirt für die Gruppe 
zu gestalten. Auf der Grundlage die-
ser Ideen werden wir ein gemeinsa-
mes Logo entwickeln. 

Unser viertes Treffen am 28. Ok-
tober hat das Ziel, eine Aktion vor-
zubereiten, die fördert, was in 
der Gemeinde Maria Königin im 
Entstehen begriffen ist: eine Ju-
gendgruppe. Wir bereiten eine 
Veranstaltung vor, bei der wir für 
die Gemeinde und insbesondere 
für junge Menschen Brot backen 
werden. Die Aktion entstand aus 
der Spende eines Hokkaido- 
Kürbis für die Gruppe, und wir 
standen vor der Frage, was 
wir mit diesem Kürbis ma-
chen sollten - etwas nur für 
die Gruppe, für andere junge 
Leute oder für die Gemeinschaft. 
Die Jugendlichen haben sich dafür 
entschieden, zu zeigen, dass sie jun-
ge Menschen und auch alle ande-
ren Mitglieder der Gemeinde dazu 
motivieren wollen, das Reich Gottes 
und eine menschlichere Gesellschaft 
aufzubauen. Deshalb die Geste, das 
Brot mit allen zu teilen, nicht nur mit 
den jungen Leuten. 

Ana Brito de Moura König

Wir freuen uns, dass 
auch andere Jugendliche 
an unseren Treffen teil-

nehmen können,  
die donnerstags von 
16:00 bis 17:30 Uhr  

stattfinden.
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Anlässlich ihrer Gründung vor 20 
Jahren durch Horst Stadtmüller auf  
Anregung von Herrn Pfarrer Roth lädt 
die Schola Gregoriana Laichingensis zu 
einem Adventskonzert ein. 

Am 2. Advent (Sonntag 5. Dezember 
2021) singt die Schola um 17.00 Uhr in 
Maria Königin Werke aus der ganzen 
Bandbreite der Scholaliteratur und gibt 
so einen Überblick über die Praxis ih-
res Wirkens. Orgelmusik von der Mitte 
des 15. Jahrhunderts bis in unsere Zeit 
tritt durch „Orgelverse“ in Beziehung zu 
den vielfältigen liturgischen Gesängen 
der Adventszeit. Für das Spiel auf der 
schönen Linkorgel konnte die Konzert- 
organistin Silvia Schmid aus Geislingen 
gewonnen werden. 

Eine Anmeldung bis zum 
3. Dezember im Pfarrbüro 

Laichingen ist wegen der be-
grenzten Plätze Vorausset-

zung für den Konzertbesuch.

Herzlichen Dank und viele Grüße

Roman Schmid

Adventskonzert
unserer Gregorianikschola

Sonntag,Sonntag,
5. Dez. 20215. Dez. 2021
17.00 Uhr17.00 Uhr
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Unsere Laichinger Ministranten kom-
men langsam „ins Alter“, sie machen 
ihren Schulabschluss, beginnen eine 
Ausbildung und werden erwach-
sen. Wir brauchen Nachwuchs, wes-
halb beim Dankgottesdienst für die 
Erstkommunionkinder im Juli auch 
fleißig für diesen geworben wurde. 
Viele Ministranten waren zum Got-
tesdienst gekommen und erzählten 
den Kommunionkindern, weshalb 
sie den Ministrantendienst gerne 
machen, was bei den Mini-Treffs 
passiert und wieviel Spaß sie in der 
Gruppe haben. 

Nun haben sechs Mini-Anwärter den 
Weg zu uns gefunden und waren 
beim ersten Mini-Treff nach Coro-
na dabei. Zur Einstimmung gab es 
am Dienstag, den 12.10.21 einen 
Schnupper-Gottesdienst, zu dem 
vier Mini-Anwärter gekommen wa-
ren. 

Drei Mädchen und ein Junge zogen 
gemeinsam mit Pfarrer Karl Ender-
le und Pfarrer Samuel Mugisa zum 
Gottesdienst in die Kirche ein und 

standen zum ersten Mal ganz vorne 
am Altar.

Dass es auch etwas zu schnuppern 
gab, dafür sorgte unser Pfarrer Karl 
Enderle mit dem Weihrauchfass: 
„Weihrauch macht mit seinem Duft 
den Gottesdienst zu etwas Besonde-
rem, der Duft ist noch lange in den 
Haaren und Kleidern zu riechen und 
war früher nur Königen vorbehal-
ten.“ 

Da es unser Pfarrer aber einfach 
„dufte“ fand, dass auch dieses Jahr 
wieder Mini-Anwärter bereit sind, 
den wichtigen Ministrantendienst 
zu übernehmen, gab es für sie und 
die Gemeinde den Segen mit duften-
dem Weihrauch.

Die Ministranten treffen sich nach 
über eineinhalb Jahren Lockdown 
und Kontaktbeschränkungen nun 
übrigens wieder jeden Donnerstag 
um 18:30 Uhr im Gemeindesaal. 

Vor Corona war der Mini-Treff ein 
liebgewonnener und wichtiger Ter-

Einfach dufte,  
      dass ihr da seid!
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min für die Minis, sie trafen sich re-
gelmäßig zum Spielen, Basteln und 
Reden und wuchsen so zu einer fes-
ten Gemeinschaft zusammen. Dann 
kam Corona, und mit den Kontakt-
beschränkungen war auch der Mi-
ni-Treff nicht mehr möglich. 

Dass den Kindern die gemeinsamen 
Gruppenstunden gefehlt haben, war 
gleich in der ersten Gruppenstunde 
zu spüren. Eine große Schar stand 
im Gemeindesaal, mit lachenden 
Gesichtern und voller Energie. Bei 
Spielen wie „Faules Ei“ und einem 
spontan erdachten „Fang den Hand-
schuh“ verging die Zeit wie im Flug. 
Pfarrer Enderle kam zu Besuch vor-
bei und wurde gleich zum Mitspielen 
aufgefordert. Anschließend gab es 
Pfannkuchen mit Marmelade oder 
Ahornsirup, von Monika Kaminski 
im Akkord gebacken. Schwester Rita 
sang mit den Minis das Tischgebet 

und während des Essens wurden eif-
rig Pläne für die nächsten Gruppen-
stunden geschmiedet.

Die Ministranten treffen sich ab jetzt 
wieder in den Schulwochen jeden 
Donnerstag ab 18:30 Uhr im Ge-
meindesaal. Für jeden Mini-Treff gibt 
es ein Programm. Spielen, basteln, 
Kekse backen, kochen, Filme gucken, 
das steht auf dem Wunschzettel der 
Kinder, und dazwischen wird es auch 
den einen oder anderen Ausflug ge-
ben. 

Der Mini-Treff ist keine geschlossene 
Veranstaltung, wer gerne selbst mal 
„reinschnuppern“ möchte, ist herz-
lich willkommen!

Erika Gebauer
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      Laichingen, 06.06.2021

Eure Eminenz, sehr geehrter Herr Kardinal Marx

Ihr Rücktrittswunsch hat uns bestürzt zurückgelassen.

Sicher tragen Sie schwer an der Last Ihres Amtes, Ihre Entscheidung ist 
wohlüberlegt gefallen und zu respektieren.
Es ehrt Sie in hohem Maße, dass Sie Verantwortung zu tragen bereit 
sind für ein gewaltiges systemisches und individuelles Versagen.
Nur – ist ein Rücktritt als Erzbischof der richtige Weg, diese Verantwor-
tung zu tragen? 
Wäre nicht ein energisches Vorpreschen wirksamer als ein Rückzug? 
Wie Sie selbst sagen, sind Sie ja weder amtsmüde noch demotiviert.
Da tritt doch nicht der Richtige zurück! Auch wenn sie es dementieren 
– ihren bischöflichen Mitbrüdern und allen Amtsträgern statuieren Sie 
damit ein Exempel, und es ist zu befürchten, dass sich weiter eben die 
Falschen zurückziehen. Sie befeuern Austritte anstatt die Sachtreuen 
zu unterstützen.

Wenn gerade eine tatkräftige und wirkmächtige Person weicht, welche 
als Stimme der Kirche breit, glaubwürdig und verständlich wahrgenom-
men wird, dient dies dem Ansehen unserer gemeinsamen guten Sache 
eben gerade nicht. Vielmehr werden Kritik und gar Häme bedient.

Als einfache, in unserer Kirche aktive Christen können wir Ihren Schritt 
nicht verstehen und fühlen uns schon etwas alleine gelassen. 
Wir wünschen uns, dass der Heilige Vater Sie dazu bewegen möge, Ihre 
unverzichtbare Aufgabe in vernehmbarer Position weiter zu tragen.
In Hoffnung auf wohlgeschiedene Geister auf Ihrem weiteren Weg.

Ihre

Dres. Leonie und Wolfgang Knupfer
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Inzwischen ist zwar die Anzahl der 
Chormitglieder doch etwas ge-
schrumpft, da einige langjährige 
Sängerinnen ihren Abschied erklärt 
haben. Doch der Zusammenhalt ist 
wie eh und je noch spürbar, dies hat 
sich bei dem von Renate Arnold und 
Emil Zäh initiierten und organisier-
ten Grillabend gezeigt. Wie bei den 
vergangenen solchen Treffen war 
Emil Zäh unermüdlich tätig und der 
perfekte Grillmeister, was ihm auch 

mit einer kleinen Anerkennung ge-
dankt wurde.

Der Dank des Chores galt an diesem 
Tag auch den scheidenden Sänge-
rinnen Emöke Hoffmann (für 64 Jah-
re Singen im Chor), Thea Haumann 
(für 55 Jahre Singen im Chor), Elfrie-
de Kley (für 49 Jahre Singen im Chor) 
und Friederike Schweizer, die leider 
nicht dabei sein konnte, (für 35 Jahre 
Singen im Chor). 

Kirchenchor
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Ihnen wurde von Vorstand Markus 
Marth jeweils ein Blumenstrauß 
überreicht bzw. weitergeleitet. 

Einen Blumenstrauß bekam auch 
Renate Arnold von Pfarrer Enderle 
überreicht für all ihren Einsatz.

Trotz des später einsetzenden Re-
gens war das Treffen sehr gelungen 
und man saß im Innern des MSC-Hei-
mes noch längere Zeit zusammen.

Rita Gröger
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Kindergarten Regenbogen

Wir bauen eine Stadt
Kindergartenkinder starten mit dem Projekt „Stadtfest“

In den letzten Wochen ging es im 
Kindergarten immer wieder ums 
Bauen, Umziehen, Ausziehen, Einzie-
hen, Abreißen, neu Bauen….. 

So war es doch nur logisch, dass sich 
die Kinder immer wieder aus Kar-
tons eigene Häuser, Buden, Verste-
cke und Schlösser bauten. Die Eltern 
wurden schnell informiert, dass wir 
viel wertloses Material benötigen. 
Schon am nächsten Tag kamen die 
Kinder vollgepackt mit Kartons, Röh-
ren, Papier in verschiedenen Größen 
und allerlei anderem nützlichen Ma-
terial an. Zu unserem großen Glück 
hatte unser Nachbarskindergarten 

noch viele, viele Kartons übrig, und 
so wurden kleine, große und riesige 
Kartons über den Zaun zu uns ge-
bracht. 

Schnell merkten wir, dass der Platz 
im Bauraum viel zu klein war, und 
mit schneller Hand wurde der Bewe-
gungsraum zu unserem neuen Bau-
raum, in dem wir viel Platz für unse-
re Materialien hatten.

Mit Farbe, Pinsel und Scheren be-
waffnet machten sich die Kinder ans 
Werk um ihre Stadt zu bauen. Der 
Ruf nach richtigem Werkzeug wurde 
laut, sodass ein Handbohrer, eine 
kleine Handsäge und Klebepistolen 
integriert wurden. Die ersten Ideen 
wurden umgesetzt, es sollte ein bun-
tes Krankenhaus neben Polizei- und 



Feuerwehrstation stehen. Daneben 
sollte eine Paw Patrol Zentrale auf-
gebaut werden, sowie eine Kirche 
mit einem großen Kreuz. Ein Mehr-
familienhaus bekam einen Pool auf 
seinen Balkon, und ein Karussell 
wurde zum Mittelpunkt der Stadt.

Die Ideen sind nur so gesprudelt und 
wurden von den Kindern sehr kreativ 
umgesetzt. Daher konnten wir uns 
zurückhalten und waren sozusagen 
nur als Gehilfen vor Ort, um die Heiß- 

klebepistole zu bedienen oder Mate-
rial zu besorgen.

Zum Abschluss dieses Projektes fand 
dann ein großes Stadtfest mit Essen, 
Getränken und natürlich Musik statt. 
Die Eltern hatten zuvor die Gelegen-
heit, unsere Stadt zu besichtigen, be-
vor die Kinder ihre Werke dann mit 
nach Hause genommen haben.

 
Kindergartenteam

Kindergarten Regenbogen
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Fundament: Der Neubau unserer 
KITA ist schon fast ein Selbstläufer: 
das Ziel ist klar, Außen- und Innen-
architektur stehen weitgehend fest, 
die Pläne für all die vielen Gewerke 
sind bis ins Detail ausgearbeitet und 
werden Schritt für Schritt umgesetzt. 
Dank der souveränen Bauleitung 
des Büro Ott, der Ingenieure für 
Elektro und Heizung-Lüftung-Sani-
tär, der Begleitung durch die bau-
erfahrene Kommune und sehr zu-
verlässiger Bauhandwerker liegen 
wir mit Termin und Kosten bestens 
im Plan. Naturgemäß treten schon 
einzelne Überraschungen ein: Der 
Baugrund muss ständig auf Umwelt-
belastungen und statische Belast-
barkeit geprüft werden, und kleinere 
Anpassungsmaßnahmen fallen an, 
ganz zu schweigen von der Heraus-
forderung, alle anzuwendenden Vor-

schriften einzuhalten. In wöchentli-
chen Treffen vor Ort werden diese 
veranlasst. Unser Bestand, also der 
Zugang zum Gemeindesaal und die 
östliche Kirchenmauer, werden so 
ertüchtigt, dass auf absehbare Zeit 
keine baulichen Maßnahmen, etwa 
Kanalisation oder Abdichtung gegen 
Druckwasser, anfallen sollten. In ei-
ner beschränkten öffentlichen Aus-
schreibung, welche bewährte Be-
triebe aus der Raumschaft umfasst, 
werden im Oktober noch die Gewer-
ke Gerüst, Dachdecker, Fenster etc. 
vergeben. Das Baugewerbe ist der-
zeit sehr gut ausgelastet, und Roh-
stoffe sind knapp. Wir hoffen den-
noch, günstige Angebote zu erhalten 
und den Kostenrahmen einhalten zu 
können.
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Die Heizanlagen von Kirchengebäu-
de und Kita sind nun völlig getrennt. 
Über den Winter wird in der Kirche 
mit elektrischen Öfen zugeheizt wer-
den, und 2022 wird die Heizanlage 
von Pfarrhaus und Kirche ertüchtigt 
werden.

Wir sind unserem KiTa-Team ausge-
sprochen dankbar, dass es in der In-
terimsanlage im Lindensteig tüchtig 

und reibungsfrei arbeitet.   
Die Anforderungen an Kitas sind 
heute von allen Seiten sehr hoch 
und wir sind froh, ein komplettes, 
harmonisches Team zu haben. 

Auch unseren Nachbarn wollen wir 
hier danken dafür, dass sie Lärm und 
Umtrieb verständig in Kauf nehmen.

Dr. Wolfgang Knupfer

Bilder zum aktuellen Stand des 
Baufortschrittes finden sie unter: 

se-laichingeralb.drs.de 
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Es ist naheliegend, dass man eine 
Region auf einer Reise anders er-
fährt als aus den üblichen Quellen 
wie Zeitung, Radio und Fernsehen. 
Dennoch ist man auf jeder Reise aufs 
Neue verblüfft über den Unterschied 
zwischen Wahrnehmung vor Ort und 
Wahrnehmung von zu Hause aus.

So auch auf einer Polenreise. Hier 
hört man Berichte über Streit zwi-
schen der EU-Kommission und der 
polnischen Richteraufsichtsbehörde, 
eingesetzt von der nationalkonserva-
tiver Regierung. Die Älteren erinnern 
sich noch an Kommunismus und So-
lidarnosc – und natürlich wirkt der all-
gegenwärtige Papst Johannes Paul  II 
Wojtyla mächtig nach.

Weniger in der alltäglichen Wahrneh-
mung, dennoch auch mit mächtiger 

Nachwirkung ist die lange, durchaus 
spannungsgeladene deutsch-polni-
sche Geschichte: Die Missionierung, 
Eroberung und Bildung eines moder-
nen Staates (geht auf den Deutsch- 
ritterorden zurück), heute noch er-
lebbar in der Marienburg, dem größ-
ten Backsteinbau Europas. Im herr-
lichen Danzig, lebendig und jung, 
erinnert die Halbinsel Westerplatte 
an den Kriegsbeginn 1939, schaurig 
eindrucksvoll wie die monumenta-
len Betongebirge der Wolfsschanze, 
Warschauer Ghetto und Konzentra-
tionslager. Die Danziger Werft, heu-
te eher eine Industriebrache, erin-
nert in einem Gebäude aus rostigem 
Stahl an die bürgerkriegsähnlichen 
Aufstände der Solidarnosc und den 
weltbewegenden Fall des Kommu-
nismus, durchaus begleitet und un-
terstützt von Johannes Paul II. Der 

Eine Fahrt ins nördliche Polen
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stalinistische Kulturpalast in War-
schau ist ein frösteliges architekto-
nisches Denkmal an den damaligen 
Ostblock.

Aus unserem Alltag durchaus be-
kannte Persönlichkeiten begegnen 
uns: der Nobelpreisträger, Schrift-
steller und Bildhauer Günter Grass, 
der berüchtigte Klaus Kinski, der 
Komponist Frederic Chopin, die 
Atomphysikerin Marie Curie und der 
Astronom Nikolaus Kopernikus, der 
mit seinem sonnenzentrischen Pla-
netenmodell die damalige Haltung 
der Kirche irritierte.

Bei all den Eindrücken sind ruhige 
Stunden auf den Masurischen Seen 
und das durchaus schmackhafte, 
nahrhafte, bier- und wodkabegleite-

te Essen willkommene Einlagen.

Einer tiefen Volksfrömmigkeit be-
gegnen wir auf Schritt und Tritt, nicht 
nur an Orten wie Heiligelinde oder 
den großen Kathedralen: rund um 
die Uhr Gottesdienste, wohlbesucht, 
Wallfahrtsorte gepflegt, lebendig 
und nicht zu Museen verkommen, 
herrliche Konzerte mit wahrhaftiger, 
spiritueller Einführung. Aber genau-
so begegnen wir denselben mondä-
nen Erosionserscheinungen wie in 
der Kirche in Deutschland.

Vielleicht finden sich in Polen Ant-
worten auf diese Äußerung des Zeit-
geistes.

Dr. Wolfgang Knupfer
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Liebe Gemeindemitglieder

Die Gemeinde plant eine Wallfahrt in das südliche, schlesische Polen.
Diese soll in der Woche nach Pfingsten, also zwischen 

7. und 12. Juni 2022 
stattfinden. Die genaue Dauer wird noch festgelegt werden. Die Durch-
führung wird ein Reisebüro vornehmen. Bei dessen Auswahl werden wir 
auch darauf achten, dass die Schwelle für die Teilnahme möglichst nied-
rig sein wird.

Für unsere weitere Planung 
ist es wichtig zu wissen, ob 
Sie wirklich konkretes Inte- 
resse daran haben, mitzurei-
sen. Bitte teilen Sie uns Ihren 
Reisewunsch und die Perso-
nenzahl zeitnah mit. Diese 
Mitteilung ist unverbindlich  
und noch keine Anmeldung.   
Sie dient lediglich zur Orientie-
rung für unsere Planung.

Wir freuen uns auf diese Reise!

Ihr Kirchengemeinderat

Bild: Christian Schmitt. In: Pfarrbriefservice.de
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Bild: Christian Schmitt. In: Pfarrbriefservice.de

Die Caritas ist für Menschen in Not da, unabhängig von Herkunft, Konfession, Ge-
schlecht. Unsere Aufträge kommen üblicherweise vom Staat, und wir übernehmen 
subsidiär Aufgaben der sozialen Daseinsfürsorge. Caritas bedeutet „Nächstenliebe“ 
und wir übernehmen den Teil, für den es eine professionelle Ausbildung braucht, bei-
spielsweise in der Psychologischen Beratung oder in der Suchttherapie. Gleichzeitig 
kooperieren wir sehr gerne mit Kirchengemeinden, beispielsweise um Angebote für 
bedürftige Menschen zu entwickeln. Das kann ein Mittagstisch, ein Second-Hand-Ba-
zar, ein Freizeitangebot für ältere Menschen und noch viel mehr sein.

Die Kosten für staatlichen Aufgaben werden uns teilweise von EU, Bund, Land und 
Kommunen erstattet, wir haben aber auch viele Projekte mit zivilgesellschaftlichen 
Partner*innen wie Stiftungen. Und zu einem Drittel finanzieren wir unsere Arbeit aus 
Kirchensteuermitteln. Bei uns im Dekanat Ehingen-Ulm arbeiten etwa 100 Kolleginnen 
und Kollegen in den Beratungsdiensten und Hilfen sowie in unseren Angeboten im 
Bereich Solidarität. 

Momentan liegt uns besonders unsere kleine Nähwerkstatt am Herzen. Geflüchtete 
Frauen nähen hier für den guten Zweck, beispielsweise Wickeltaschen für bedürftige 
Frauen. Die aktuelle Raumsituation ist nicht gut, die Nähwerkstatt ist mal hier, mal 
dort bei uns untergebracht, wenn diese Räume nicht für Gruppenangebote gebraucht 
werden. Es wäre toll, wenn wir in Zukunft einen eigenen Raum für die Nähwerkstatt 
hätten. 

Das Weihnachtsfest ist ein guter Anlass zu teilen oder zu spenden. Um Ratsuchenden 
möglichst zielführend individuelle Hilfe geben zu können, sind wir auf Spenden ange-
wiesen. Über eine finanzielle Zuwendung freuen wir uns und danken im Voraus für 
Ihre Unterstützung. 

Konto der Caritas Ulm-Alb-Donau
IBAN DE65630500000000026541 
BIC SOLADES1ULM

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen meine Kolleg*innen und ich gerne 
zur Verfügung. Ihnen und den Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, wünschen wir 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute. 

Herzliche Grüße,   
Ihre Caritas  
Alexandra Stork  
Regionalleiterin
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Im Unterland liegt no koin Schnee,   
  
vom Feiern isch mr halber hee.  
 
Dr Ranza schpannt, dr Meggel rot,  
 
die Gans isch gfressa (war scho dod),  
 
dr Bluatdruck hoch, d´Pupilla weit,  
 
vom viela Schnaps a bissle breit.  
 
Mr schpürt a leichtes Schädelweh –
oh Weihnachtszeit, wie bisch du schee!

Die Feschdäg rum, was für a Sega,  
 
i kann mi schiergar nimme rega.   
 
D´Vowandtschaft will, des wünsch i koim, 
   
ja ums Vorecks nimme hoim.  
 
Wie´s aussieht dehnt se´s übertreiba  
 
und wellet no bis Neujohr bleiba.  
 
I schaff´s grad no uffs Kanapee –
oh Weihnachtszeit, wie bisch du schee!

 Wie gern hätt mr´s a Nummer kloiner, 
 

doch irgendwie find sich halt koiner, 
 

wo die Lawine halta könnt, 
 

die alle Johr uns überrennt. 
 

Mr möchte´s besinnlich und bescheida, 
 

doch s´lässt sich leider net vermeida, 
 

dass die Geburt von Jesu Chrischt 
 

dr Vorwand für den Wahnsinn ischt. 
 

Kaum oiner kann no´s Kindle seh´ - 

oh  Weihnachtszeit, sísch nimme schee!
Sonja und Wilfried Albeck
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Beichtgelegenheiten 

Samstag, 4. Dezember  16:00 - 17:00 Uhr in Laichingen

Samstag, 11. Dezember 15:00 - 16:00 Uhr (kroatisch) in Laichingen 
    17:00 - 18:00 Uhr in Westerheim

Samstag, 18. Dezember 17:00 - 18:00 Uhr in Ennabeuren

Mittwoch, 22. Dezember 17:00 - 18:00 Uhr in Westerheim

Bußgottesdienst für die gesamte Seelsorgeeinheit

Samstag, 11. Dezember 18:30 Uhr, Christkönig Westerheim 
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Gottesdienste an Weihnachten

Sonntag, 19. Dezember 10.30 Uhr  Eucharistiefeier   
4. Advent     mit der Schola Gregoriana 
     

Freitag, 24. Dezember  16:00 Uhr  Krippenfeier  
Heiliger Abend   18:00 Uhr Christmette mit Chor

Samstag, 25. Dezember  10:30 Uhr Hochamt    
Weihnachten   
Hochfest der Geburt des Herrn 

Sonntag, 26. Dezember  
Heiliger Stephanus                  Aussendung der Sternsinger

Freitag, 31. Dezember  17:00 Uhr Jahresabschlussandacht 
Silvester     

Samstag, 1. Januar  18:30 Uhr Hochamt  
Neujahr

Donnerstag, 6. Januar  09:00 Uhr Eucharistiefeier  
Erscheinung des Herrn    

Änderungen vorbehalten

16.00 Uhr Gottesdienst in kroatischer Sprache

10:30 Uhr  Wort-Gottes-Feier für Familien



SternsingerSternsinger

Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus

„Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten,  
noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, 
nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, 

vor der Seuche, die wütet am Mittag.“

Ein starkes Versprechen, das Gott seinen Kindern in diesem Psalm gibt.

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

Im letzten Jahr war ein Besuch der Sternsinger bei den Gemeindemitglie-
dern nicht möglich. Doch dank Corona-Impfungen und AHA-Regeln ist die 
Pandemie auf dem Rückzug und der Alltag wird wieder „normaler“.

Deshalb ist auch das Kindermissionswerk guter Hoffnung, dieses Jahr 
wieder eine Sternsinger-Aktion durchführen zu können, zu der wir natür-
lich auch in unserer Kirchengemeinde beitragen wollen.    
 
Nach fast zwei Jahren Corona steht die Sternsinger-Aktion 2021/22 ganz im 
Zeichen der Kindergesundheit:  „Gesund werden – gesund bleiben.   
                                                                  Ein Kinderrecht weltweit“ 
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Wer bei der Sternsinger-Aktion mitmachen möchte oder den  
Besuch der Sternsinger wünscht, wendet sich ans Pfarrbüro  
in Laichingen oder direkt an Erika Gebauer unter 07333 3487. 

Aktuelle Informationen wie die Sternsingeraktion in Merklingen,  
Machtolsheim und Feldstetten ablaufen wird, erfahren Sie in den  

Mitteilungsblättern und der Tagespresse.

In zahlreichen Ländern in Afrika, Asien und Südamerika sterben im-
mer noch jedes Jahr Kinder an Infektionen, die es hierzulande dank Imp-
fungen nicht mehr gibt, die durch bessere Hygiene und Ernährung 

verhindert werden könnten oder die bei adäquater Be-
handlung in einem Krankenhaus heilbar wären.   
 
Die weltweite Corona-Pandemie hat die Gesundheits-
versorgung in diesen Ländern noch weiter verschlech-
tert, so dass oft Medikamente, Impfstoffe, einfache Ver-
bandsmaterialien und Hygieneartikel fehlen. Durch 
Corona hat sich aber auch die Ernährungssituation welt-
weit dramatisch verschlechtert. Momentan sind 900 Mil-
lionen Menschen von Hunger betroffen. Hunger und 
Mangelernährung sind ein weiterer Faktor für die hohe Kin-
dersterblichkeit gerade in afrikanischen Ländern.  
 

Dass Kinder überall auf der Welt Zugang zu Nahrung, sauberem Trinkwas-
ser, Gesundheitsversorgung und Bildung haben, ist ein zentrales Anliegen 
der Sternsinger-Aktion, und dafür sammeln auch unsere Sternsinger in den 
Gottesdiensten und bei Ihnen zu Hause.

Wir freuen uns, wenn sich auch dieses Jahr wieder viele Kinder und Jugend-
liche finden, die als Heilige Drei Könige durch Laichingen ziehen und Gottes 
Segen bringen

Sternsinger
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Die Corona-Pandemie machte es 
auch in diesem Jahr erforderlich, die 
Erstkommunion in kleinen Gruppen 
und zu verschiedenen Terminen 
zu feiern. Am Samstag, 24. Juli, um 
10.00 Uhr gingen zum ersten Mal 
zum Tisch des Herrn: Dominik und 
Maja Walenczuk, Frank Mangold, 
Russell Wajs, Melissa Lopes Sanches 
und Yara Reis da Silva.

Nachmittags um 13.00 Uhr war die 
Feier für Melody Sands, Lara Endreß, 
Jana und Sophie Waidmann, Emil 
Auer, Emilia Ingarao und Emma-So-
phie Schnee.

Am Sonntagnachmittag, 25. Juli, hör-
ten folgende Kinder ihren Namen 
und antworteten: „Hier bin ich“: Luca 
Kraus, Carolyn Gebauer, Manuel 
Scheifele, Lukas Kerler, Kai Kunkler 
und Finja Alex.

Musikalisch sorgte die Schola Maria 
Königin jeweils für einen festlichen 
Rahmen.

Das Thema „Vertrau mir, ich bin da!“ 
war als ermutigende Zusage Gottes 
äußerst passend und das Evangeli-
um vom sinkenden Petrus, der ver-
trauensvoll die rettende Hand Jesu 
ergreift, ein anschauliches Bild da-
für. Pfarrer Karl Enderle gab in seiner 
Predigt den Rat mit: „Vertrauen geht 
wie schwimmen: Man muss einfach 
einmal ins Wasser! Dann erfahrt ihr 

auch, wie Jesus hilft, wie er da ist und 
rettet. … Wir können auch so klug 
sein und Jesus in unser Lebensboot 
steigen lassen, dann legt sich man-
cher Sturm.“

„Vertrau mir, ich bin da!“



 

Allerheiligen - Allerseelen
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Zum Nachmittag des Festes Aller-
heiligen gehört traditionsgemäß der 
Gräberbesuch auf dem Friedhof, 
verbunden mit einer Andacht für 
die Verstorbenen. Der Brauch, der 
eigentlich für „Allerseelen“ vorgese-
hen ist, wird wegen des arbeitsfreien 
Festtags vorverlegt. Im letzten Jahr 
fanden sich zu diesem Anlass sehr 
wenige Menschen in der Friedhofs-
kapelle in Laichingen ein, so dass 
die Frage im Raum stand, ob die An-
dacht überhaupt stattfinden soll. Als 
die Zusage vom „Beerdigungschor“ 
eintraf, war die Entscheidung klar. 
Die Auflösung des Chores ist schon 
beschlossene Sache – eine Andacht 
für die Verstorbenen ein passender 
Anlass für einen letzten Auftritt (der 
dann am Ewigkeitssonntag noch ein-
mal wiederholt wird).

Ein herzliches Vergelt’s Gott für den 
ehrenwerten Dienst über viele Jahre 
hinweg und ein außerordentliches 
Zeichen ökumenischer Verbunden-
heit!

Wider Erwarten fand sich eine an-
sehnliche Gottesdienstgemeinde 
zur Andacht ein, so dass die sinnrei-
che Tradition weitergeführt werden 
kann.

Schwester M. Rita Fleck

„Vertrau mir, ich bin da!“
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Groß war die Freude über die Einla-
dung zum Seniorennachmittag nach 
längerer Pause. Nicht nur die Coro-
na-Pandemie erschwerte eine Zu-
sammenkunft. Durch die Baustelle 
„Neuer Kindergarten“ gibt es zur Zeit 
keinen behindertengerechten Zu-
gang zum Gemeindesaal. Aber Not 
macht bekanntlich erfinderisch. So 
trafen sich die Senioren dieses Mal 
beim „Speisemeister“ am Marktplatz 
bei Kaffee und Kuchen. Besonders 
freute uns, dass Schwester M. Rita 
sich Zeit nehmen konnte und den 
Nachmittag mit uns verbrachte. Wir 
sangen Lieder und hörten herbstli-
che Texte. Und natürlich gab es viel 
zu erzählen und auszutauschen. Wir 
hoffen, dass unser nächstes Treffen 
nicht in allzu weiter Ferne liegt.

 

Neue Gesichter sind dabei gerne ge-
sehen.

Renate Gutbrod und  
                         Irmgard Räuber

 
Wir sind glücklich, dass wir wieder 
Besuche im Pflegeheim machen 
dürfen. Wir waren schon in allen 
Wohnbereichen Linde/Ahorn/Buche 
und auf Eiche. Zusammen mit den 
Bewohnern haben wir gesungen, 
haben Geschichten vorgelesen, Rät-
sel gelöst und mit ihnen gebetet.  
 
Wir hoffen, dass es weiterhin mög-
lich ist die einzelnen Wohnbereiche 
zu besuchen. Wir freuen uns auf das 
nächste Wiedersehen mit den Be-
wohnern.

Renate Gutbrod und Rita Gröger

Pflegeheim Laichingen

  
      

der dich schützt und dich führt.
Gott schickt manchmal einen Engel,

wenn er deine Sorgen spürt.
 

Hermann Schulze-Berndt
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„Sorget euch nicht um euer Le-
ben …“, „Mariae Geburt“ – und zur 
Herbst- und Erntezeit „Ich bin der 
Weinstock…“ waren Themen, bei 
denen die Heimbewohner sich auf-
merksam beteiligten. Die Erfah- 
rung des Verzichtes offenbart die 
Gültigkeit des biblischen Satzes: 
„Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein, sondern von jedem Wort, 
das aus Gottes Mund kommt“ 
(Mt 4,4).

Schwester M. Rita

Nach eineinhalb jähriger pandemie-
bedingter Zwangspause ist es seit 
Juli wieder möglich, die monatliche 
Andacht anzubieten und durchzu-
führen. 

Drei Wünsche

Margit Röcker

Große Freude 

 beim Wiedersehen!
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Man hoffte auf bessere 
Zeiten und plante die 
traditionellen Kinderbi-
beltage für die Herbstfe-
rien, anstatt im Sommer. 
Doch es kam anders. 
Stärkere Auflagen führ-
ten zur Entscheidung, 
am Donnerstag einen 
„Kinderbibeltag“ durch-
z u f ü h -

r e n 
und am Sonntag in einem 

Familiengottesdienst ausklingen zu 
lassen. 

Die Kinder wie auch das KiBiTa-Team 
hatten viel Freude an diesem Tag. 
Mit großer Aufmerksamkeit lausch-
ten sie dem Dialog von Leseratte – 
die alles weiß, weil sie so belesen ist 
– und Naseweis, der seine Nase auch 
in Dinge hineinsteckt, die ihn eigent-
lich nichts angehen. Seine Fragen 
wurden mit biblischen Geschichten, 
in Video-Clips veranschaulicht und 

hörbar, von Lese-
ratte beantwortet: 
Wer hat Gott ent-
deckt? – Mose hat 
im brennenden 
Dornbusch eine 
besondere Erfah-
rung mit Gott ge-

macht. Kann man 
mit Gott reden? – Jesus erzählt in der 
Bergpredigt, wie das gehen kann: 
Gott suchen, ihn bitten, bei ihm an-
klopfen … In Psalm 23 wird deutlich, 
dass Gott als guter Hirte zwar nicht 
immer unsere Wünsche erfüllt, aber 
auch im „finstern Tal“ uns behütet 
und mit uns geht. Mit viel Eifer wur-
den Hirtenstäbe und Gebetswürfel 
gebastelt. Besondere Freude hatten 
die Kinder an dem Lied: „Sei mutig 
und stark und fürchte dich nicht!“, zu 
dem ausdrucksstarke Bewegungen 
gehören. Und natürlich war Raum 
und Zeit für Lieblingsspiele.

„Meine Welt ist voller Fragen“
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Am Sonntag konnten im Familien-
gottesdienst Eltern, Geschwister und 
die ganze Gemeinde Anteil nehmen 

an den Erfahrungen und Erlebnissen 
der Kinder und Lob, Dank und Bitte 
vor Gott bringen. Unser bewährtes 
Musikteam, das wegen der Coro-
na-Bestimmungen lange nicht mehr 
im Einsatz war, hat großartige Ergän-
zung bekommen durch junge Nach-
wuchstalente. Außer Flöte und Gitar-
re kamen Keyboard und Akkordeon 
zum Einsatz, was dem Gottesdienst 
eine ganz besondere Note verlieh. 
Naseweis hat seine wichtige Fra-
ge für sich behalten und in seinem 

„Fragen-an-Gott-Buch“ notiert, um 
sie beim nächsten Kinderbibeltag 
zu stellen, der eine Fortsetzung des 
diesjährigen sein wird. Liebe Kinder, 
ihr seid doch dann bestimmt wieder 
mit dabei!

Schwester M. Rita Fleck
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Taufen

Beerdigungen

Kelly Delfmann   Mia Sophie Kurz  
Sameo Hörner   Mayla Jule Schlecker

Bernhard Baumann  Jürgen Michael Reutlinger  
Alfred Künstler   Anna Krispens



    

KONTAKT/IMPRESSUM

SÄMANN 01/2022: März 2022

Pfarrer  
Karl Enderle
Katholische 
Kirchengemeinde 
Maria Königin 
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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