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„Habt ihr gut geschlafen? Seid ihr 
fröhlich aufgewacht? Habt ihr gut 
gefrühstückt? Habt ihr schon zu Mor-
gen gebetet?“ Mit diesen Worten be-
grüße ich die Kommunionkinder bei 
der wöchentlichen Schülermesse 
am Donnerstag. Die unbeschwerten, 
fröhlichen Antworten der Schüler/
innen tun gut in diesen schwierigen 
Zeiten.

Nehmen wir diese Fragestellung 
doch auch für uns Erwachsene! Ers-
tens kommen die Antworten dann 
nicht so spontan und zweitens geben 
wir sie sicher mit gemischten Gefüh-
len. Es ist schon heftig, was uns der-
zeit die Nachrichten täglich präsen-
tieren. Dadurch wird uns bewusst: 
Eine ruhige Nacht im warmen Bett ist 
nicht selbstverständlich – eine war-
me Wohnung auch nicht mehr, von 
anderen Dingen ganz zu schweigen. 
Jeder von uns ist inzwischen einem 
gedanklichen Spagat ausgesetzt. Ei-
nerseits fragen wir uns: Wie werden 
sich die Dinge entwickeln? Anderer-
seits sagt uns die Glaubensgewiss-
heit: Es ist alles in Gottes Hand.

Schauen wir auf Jesus: Er lebte aus 
einem unbedingten Gottvertrauen. 
Er sagte zum Beispiel, dass keiner 

von den Spatzen ohne den Willen 
des himmlischen Vaters zur Erde fällt 
(vgl. Mt 10,29). Schließen wir uns der 
Perspektive Jesu an, dann fühlen wir 
uns mit ihm umso mehr verbunden 
und „tanken“ neues Gottvertrauen. 
Dieses Vertrauen macht den Unter-
schied zu einer Einstellung, welche 
nur auf menschliche Möglichkeiten 
baut. Alles ist miteinander verbun-
den, und auch die Menschen kom-
munizieren, sofern sie es wollen, 
miteinander. Deshalb bin ich der 
Überzeugung: Es besteht ein Zusam-
menhang zwischen dem Zustand der 
Welt und dem persönlichen Verhal-
ten. Denn Gott sieht auf alle Men-
schen und in dieser Verbundenheit 
wendet er sich uns zu. Wir sind als 
Menschen verbunden mit allen Mit-
menschen und als Glaubende ver-
bunden mit allen Mitglaubenden. 
Wenn wir unseren Lebensweg in 
Ehrfurcht vor Gott gehen und nach 
seinen Geboten leben, hilft das auch 
unserem Nächsten.

Aus theologischer Sicht gilt ohne 
Zweifel: Das gemeinsame Gebet hilft. 
Gott ist lebendig, er hört uns zu und 
nimmt unsere Sorgen und Ängste 
ernst. Unsererseits können wir fas-
ten und beten. Das hat schon Jesus 

Liebevolle Details im Alltag  
         verändern die Welt
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empfohlen. Es hilft nicht nur uns 
selbst, sondern auch stellvertretend 
anderen Menschen, wenn wir uns 
in Demut üben und zur Bescheiden-
heit zurückkehren. Nichts ist mehr 
selbstverständlich. Die Nachrichten 
machen uns nachdenklich – mit dem 
Ergebnis, jeden Tag in großer Dank-
barkeit zu gestalten. Statt uns mor-
gens nach dem Aufstehen gleich me-
dial berieseln zu lassen, können wir 
in die Stille des Morgens hineinhören 
und den anbrechenden Tag als Gabe 
Gottes begrüßen.

Auf den Merkzetteln stehen schon 
alle Dinge, an die tagsüber zu denken 
ist. Meine Empfehlung: 

Lass dem lieben Gott  
stets den Vorsprung,  

die Dinge besser zu fügen, 
als du planen kannst. 

Ohne diese Einstellung kann ich zum 
Beispiel meinen „Job“ als Pfarrer gar 
nicht machen. Das grundsätzliche 
Vertrauen, dass Gott sich an jedem 
neuen Tag um uns kümmert, entlas-
tet und hilft uns, nach dem Hauptge-
bot zu leben. Die Zusammenfassung 
Jesu lautet: immer zuerst an Gott 
denken, dann an den Nächsten, und 
dann an sich selbst und dann aber 
auch an die Schöpfung, mit der wir 
wesentlich verbunden sind als Ge-

schöpfe. Oft fühlen wir uns als die 
„Macher“ unseres Lebens, ja, eines 
jeden Tages – und sind es doch nicht.

Worin besteht nun die Wertschöp-
fung eines jeden neuen Tages? Ich 
greife auf die Worte des Niklaus von 
Flüe zurück: „Mein Herr und mein 
Gott, nimm alles von mir, was mich 
hindert zu dir. Mein Herr und mein 
Gott, gib mir alles, was mich fördert 
zu dir. Mein Herr und mein Gott, 
nimm mich mir selbst und mach’ 
mich ganz zu eigen dir.“

Im Sport ist diese Einstellung ver-
gleichsweise wie ein Hochsprung 
knapp unter der Bestmarke. Aber wir 
bleiben oft hinter den Ansprüchen 
unseres Christseins zurück. Gerade 
deswegen brauchen wir Vorgaben 
und Vorbilder, die uns anleiten, nicht 
nur über unseren eigenen Schatten 
zu springen, sondern das Vertrauen 
zu haben, dass der Herrgott mehr 
aus dem Tag macht, als wir uns zu-
nächst vorgestellt haben. Ein geflü-
geltes Wort zurzeit ist: „Alles gut!“. 
Ich finde das eine interessante For-
mulierung. Es wäre ja schön, aber 
nur mit Gott wird alles gut. Die ei-
gentliche Wertschöpfung eines jeden 
Tages besteht darin, ihn nach Gottes 
Willen zu gestalten. Ein Morgengebet 
heißt deswegen so: „Guter Gott, die-
ser Tag und was er bringen mag, sei 
mir aus deiner Hand gegeben.“ Mit 
dieser Haltung einer gottgefälligen 
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Lebensweise sind wir verbunden mit 
den anderen Menschen auf dieser 
Welt. Das hat seine Auswirkung zum 
Guten hin, weiß Gott wie. Der Apostel 
Paulus beschreibt es im Römerbrief 
so: „Gott wird jedem vergelten, wie 
es seine Taten verdienen: Denen, 
die beharrlich Gutes tun und Herr-
lichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit 
erstreben, gibt er ewiges Leben“ 
(Röm 2,6-7). Auf diese Weise können 
wir die Gemeinschaft der Kirche neu 
denken als Verbundenheit zu ande-
ren Mitmenschen, die mitträgt und 
gegenseitigen Halt gibt, sogar global.

Was mir dabei persönlich hilft, ist 
die Beobachtung der Natur. Die Zug-
vögel sind bereits weg. Hoffentlich 
kommen sie wieder zurück. Ach ja, 
bisher haben sie immer noch zu-
rückgefunden – vom Schöpfer allen 
Lebens ausgestattet mit einer in- 
stinktiven Navigation. Werden auch 
wir wieder zurückfinden zum Herrn, 
unserem Gott? In der Krippe wartet 
er auf uns, nicht nur in Betlehem.

Pfarrer Karl Enderle
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Was bringt der Herbst?  
Die Luft wird feuchter, Nebel sam-
melt sich über den Straßen, abends 
wird es schon wieder früher dunkel 
und es wird auch kälter. Eigentlich 
keine so guten Neuigkeiten. Nichts-
destotrotz hat der Herbst viel mehr 
gute Seiten als schlechte.

Denn im Herbst bringt die 
Natur viele Köstlich-
keiten hervor.

Genau mit die-
ser Thematik 
beschäf t ig -
ten sich die 
3- bis 4-Jäh-
rigen Kinder 
im Kinder-
garten. Denn 
im Herbst 
gibt es Obst 
und Gemüse 
in Hülle und Fül-
le. Im Stuhlkreis wur-
de genau überlegt, welches 
Obst und Gemüse uns der Herbst  
eigentlich bringt. Jedes Kind konn-
te Erfahrungen beisteuern. Aber 
wir wollten es natürlich ganz genau 
wissen, so dass wir uns einige Obst -  
und Gemüsesorten mal ganz ge-
nau angesehen haben. Denn so ein 
Kürbis kann schon mal ganz schön 
schwer sein und fühlt sich auch 

ganz anders an als ein Brokkoli. 
Hier konnten spannende Beobach-
tungen gemacht werden.

Ein besonderes Vergnügen hat es 
den Kindern bereitet, die Obstsor-
ten auch zu probieren. Dazu haben 
die Kinder ein neues Lied gelernt: 

„Was bringt der Herbst?“ 
Die Kinder hatten 

viele Ideen und 
konnten ihre 

Favoriten ins 
Lied integrie-
ren. 

Zum Schluss 
haben wir 
g e m e i n -
sam Bilder 

 mit typi-
schem Obst 

und Gemüse des 
Herbstes gestaltet. 

Mit den Bildern und dem 
Liedtext haben wir ein großes 

Plakat hergestellt und es für die an-
deren Kinder im Kindergarten  auf-
gehängt. 

Jetzt ist es ganz klar, was der Herbst 
bringt! Jede Menge besondere Au-
genblicke und tolle Naturbeobach-
tungen. Denn jede Jahreszeit ist der 
Anfang eines Wunders.

Kindergarten-Team



Kindergarten-Neubau

News:  
   Kindergarten-Neubau

Es gibt überaus Erfreuliches über 
den Bau des neuen katholischen 
Kindergartens in Laichingen zu be-
richten. Die Arbeiten sind im Zeit- 
und vor allem im Kostenplan – was 
in diesen Zeiten eher die Ausnah-
me ist.

Zur Stromerzeugung wird eine 
Photovoltaikanlage auf dem Ge-
bäude angebracht.

Sämtliche Gewerke, die noch aus-
geführt werden müssen, sind ver-
geben. Lediglich die Spielgeräte für 
draußen und die Gestaltung der 
Außenanlage sind noch zu verge-
ben. In diesen Punkten steht die 
Kirchengemeinde in sehr gutem 
Kontakt mit der Stadtverwaltung 
Laichingen. 

Die gute Zusammenarbeit mit dem 
Architekturbüro Ott, den Bauinge-
nieuren, den Bauhandwerkern und 
der Stadtverwaltung ist hervorzu-
heben, dafür sind wir dankbar und 
wissen dies auch sehr zu schätzen.
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Auftakt zur 
       Firmung 2023
Das Wochenende 28./29. Janu-
ar 2023 steht erneut unter dem 
Zeichen „Firmung“. Domkapitular 
Monsignore Andreas Rieg, Regens 
des Priesterseminars der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart, wird das Sa-
krament spenden. 72 junge Men-
schen unserer Seelsor-
geeinheit Laichinger Alb 
haben sich zur Vorberei-
tung angemeldet, davon 
31 aus unserer Kirchen-
gemeinde Maria Köni-
gin. Unter dem Leitwort 
„Connected“ wollen sie 
ihre Verbindung zu Gott, 
zu den Mitmenschen und 
zur Schöpfung neu in den 
Blick nehmen und festi-
gen – das heißt „firmen“. 
Die Gemeinde freut 
sich, wenn sich in der 
nächsten Zeit der Alters- 
durchschnitt der Gottes-
dienstbesucher senkt 
und die Teilnehmerzahl 
sich erhöht. 

„Connected“ ein Ansporn für 
die ganze Gemeinde!? Jedenfalls  
freuen sich die jungen Menschen 
über eine Begleitung im Gebet.

Schwester M. Rita
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Sie sind nicht wegzudenken bei der 
Feier von Gottesdiensten. Gemeint 
sind die Lektorinnen und Lektoren. 

Ihre eigentümliche Aufgabe ist es, 
die Lesungen des Wortgottesdiens-
tes zu verkünden. Aber hier zeigt sich 
etwas sehr Zentrales: Verkünden ist 
etwas anderes als vorlesen. Doch 
worin besteht eigentlich der Unter-
schied? Frau Barbara Janz-Spaeth, 
Referentin für Bibelpastoral und 
biblische Bildung der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart führte diesen 
Unterschied beim Vorlesen der Se-
ligpreisungen (Mt 5,1-11) bei der 
Lektorenschulung für die Seelsorge-
einheit Laichinger Alb am Abend des 
14. Oktobers 2022 im Gemeindesaal 
Maria Königin deutlich vor Augen. 

Sie regte dazu an, einmal Seligprei-
sungen für uns heute Lebende zu 
formulieren. Dann wird verständlich, 
in welche Situation hinein Jesus da-
mals diese Worte gewählt hat.

Der Text war auch aus einem ande-
ren Grund bewusst gewählt. Es ging 
an diesem Abend um eine Einfüh-
rung zum Matthäus-Evangelium, das 
im kommenden Lesejahr A im Zent-
rum der Verkündigung steht.

Sie sind nicht wegzudenken 
          bei der Feier von Gottesdiensten
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Wer war Matthäus? Wann wurde 
das Matthäus-Evangelium geschrie-
ben und für wen? Welchen sozial-
geschichtlichen Hintergrund hat das 
Matthäus-Evangelium? Welche Be-
sonderheiten und Unterschiede zu 
den anderen Evangelien kennzeich-
nen es? Einige dieser Fragen wurden 
an diesem Einführungsabend beant-
wortet, zudem gab es eine Anleitung, 
wie Wissenswertes nachgeschlagen 
werden kann. 

Die etwa 20 Teilnehmenden  aus un-
serer Seelsorgeeinheit waren einhel-
lig der Meinung: Dieser Abend hat 
sich gelohnt. 

Beim nächsten Treffen, am Vormit-
tag des 26. Novembers, geht es um 
praktische Tipps für den Lektoren-
dienst. Mit Dekanatskirchenmusiker 
Dr. Andreas Weil steht uns ein kom-
petenter Berater zur Verfügung.

Schwester M. Rita

Barbara Janz-Spaeth 
Pastoralreferentin (Dipl.Theol.)

Referentin für Bibelpastoral  
und Biblische Bildung 

Diözesanleiterin  
des Kath. Bibelwerks e.V.



Kinderbibeltage

Fragen über Fragen hat „Naseweis“ 
für „Leseratte“ in seinem Fragen-an-
Gott-Buch seit dem Kinderbibeltag 
im letzten Jahr notiert und möchte 
dazu Antworten haben. Gespannt 
lauschten die Kinder den Dialogen 
der beiden. Videoclips mit biblischen 
Erzählungen führten vor Augen, wie 
Gott in wunderbarer Weise handelt, 
auch wenn die Lage aussichtslos 
erscheint. Das „Mutmach-Gebet“ 
Psalm 23 kann auch uns heutigen 
Menschen Gewissheit schenken, 
dass Gott es gut mit uns meint, auch 
wenn es manchmal durchs „finstere 
Tal“ geht. Er geht mit.

Lieder, Bastelarbeiten, Spiele waren 
darauf ausgelegt, den Inhalt für sich 
selber zu erarbeiten und zu vertie-
fen. So kam viel Freude auf. Ein High-
light war der Pizza-Abend mit Eltern 
und Angehörigen und natürlich der 
Familiengottesdienst am Sonntag. 

Nicht nur die Kinder – auch das  
KIBITA-Team, das die Erlebnistage 
vorbereitet und gestaltet hat, war 
ganz im Glück. Es war alles so har-
monisch und stressfrei. Wir – Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene – freu-
en uns auf das nächste Mal, wenn 
zu den Kinderbibeltagen eingeladen 
wird.

    meine Welt ist voller Fragen
Kinderbibeltage 2022



Kinderbibeltage



SternsingerSternsinger

Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus

Auch zum Jahreswechsel 2022/2023 sind  
die Sternsinger wieder in Laichingen unterwegs.

Das Motto für das Dreikönigssingen 2023 lautet  
„Kinder stärken, Kinder schützen“.

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

Stärke und Schutz brauchen Kinder in unserer Zeit anscheinend mehr denn 
je – Krieg in Afghanistan, im Jemen, in der Ukraine, bewaffnete Konflikte, 
Unruhen und tägliche Gewalt in Syrien, im Irak, im Sudan, in Somalia, in 
Nigeria….

Vielen Kindern ist es nach wie vor verwehrt, in Frieden und Sicherheit groß 
zu werden, zu spielen, zur Schule zu gehen, eine Ausbildung zu machen und 
einfach wie ein Kind zu leben.

Durch den Krieg in der Ukraine hat sich auch die Ernährungslage für einen 
großen Teil der Weltbevölkerung verschärft. Zur täglichen Gewalt, Arbeitslo-
sigkeit, Perspektivlosigkeit und materiellen Mängeln kommt nun auch noch 
der Hunger hinzu.
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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.

Auch 2022 sind immer noch fast eine Milliarde Menschen von Hunger be-
droht. Daher wollen die Laichinger Sternsinger mit Ihren Spenden beson-
ders Projekte unterstützen, die Hunger und Krankheit bekämpfen. Wer Hun-

ger hat, kann nicht lernen, nicht arbeiten, 
sich nicht politisch engagieren, seine Situa-
tion nicht aus eigener Kraft ändern.

Doch die Sternsinger sammeln nicht nur 
Spendengelder, sie bringen bei ihrem Be-
such bei Ihnen zu Hause auch etwas Wert-
volles mit, Gottes Segen, den sie an Ihre 
Tür schreiben. 

Damit wir diesen Segensspruch an viele 
Türen in Laichingen schreiben und viele 
Menschen besuchen können, brauchen 
wir freiwillige Helfer. 

Wir suchen Kinder, die als Sternsinger mit 
dabei sind und Erwachsene, die die Kinder-
gruppen als „Kamel“ begleiten und bei der 
Organisation mithelfen.

Sternsinger
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SternsingerAdveniat

Das Adveniat-Hilfswerk unterstützt die Menschen in Lateinamerika. 

Jedes Jahr zu Weihnachten wird in einer besonderen Kollekte um Spenden 
gebeten. In diesem Jahr steht die Gesundheit im Zentrum der Aufmerk-
samkeit. Wer zu krank ist zum Arbeiten, kann leicht in Armut und Hunger 
abrutschen. Dagegen engagiert sich Adveniat mit kirchlichen Kranken- 
häusern und der Ausbildung von Gesundheitspersonal. Die Schwerpunkt- 
länder der diesjährigen Aktion sind Guatemala und Bolivien, die Kollekte  
findet am 24. und 25. Dezember in allen katholischen Kirchen Deutschlands 
statt.

Adveniat Weihnachtskollekte 2022
                                          Gesundsein Fördern



Beichtgelegenheiten 

Samstag, 10. Dezember 15:00 - 16:00 Uhr (kroatisch)   
    in Laichingen

Dienstag, 13. Dezember 17:00 - 18:15 Uhr in Laichingen

Samstag, 17. Dezember 17:00 - 18:15 Uhr in Westerheim

Dienstag, 20. Dezember 17:00 - 18:15 Uhr in Laichingen

Mittwoch, 21. Dezember 17:00 - 18:15 Uhr in Westerheim

Bußgottesdienst für die gesamte Seelsorgeeinheit 
Samstag, 17. Dezember 18:30 Uhr, Christkönig Westerheim 
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Gottesdienste an Weihnachten

Sonntag, 18. Dezember 10.30 Uhr  Eucharistiefeier   
4. Advent     mit der Schola Gregoriana 
     

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

Sonntag, 25. Dezember  Einladung zu den Gottesdiensten   
Weihnachten   in der  Seelsorgeeinheit  
Hochfest der Geburt des Herrn 

Montag, 26. Dezember  
Heiliger Stephanus                  Aussendung der Sternsinger

Sonntag, 1. Januar  18:00 Uhr Eucharistiefeier  
Neujahr

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

Änderungen vorbehalten

09:00 Uhr  Eucharistiefeier
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Mutige Weihnachten
Gott ist ein leidenschaftlicher Camper. „Das 
Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns ge-
zeltet!“ – so klingt die Weihnachtsbotschaft aus 
dem Johannes-Evangelium ganz wörtlich über-
setzt. „Gezeltet“!

Wer zeltet, liebt die Freiheit (wenn mich die Neu-
gier weitertreibt, schlage ich mein Zelt woanders 
auf). Wer zeltet, lebt bescheiden (ich kann nicht 
alles mitnehmen – was brauch ich wirklich?). Wer 
zeltet, der riskiert was (du weißt nie, was dich am 
nächsten Ort erwartet).

Gott ist draußen zu Hause – er lässt sich nicht ein-
mauern, er lässt sich keine Grenzen setzen. Er ist 
so bescheiden, dass er sich mit dem „Stall“ (oder 
„Zelt“) meines Lebens zufrieden gibt. Ohne An-
sprüche zu stellen („Wie sieht’s denn hier aus?!“). 

„Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet!“   
| JOHANNES-EVANGELIUM

Gott ist ein leidenschaftlicher Camper. „Das 
Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns ge-
zeltet!“ – so klingt die Weihnachtsbotschaft aus 
dem Johannes-Evangelium ganz wörtlich über-
setzt. „Gezeltet“!

Wer zeltet, liebt die Freiheit (wenn mich die Neu-
gier weitertreibt, schlage ich mein Zelt woanders 
auf). Wer zeltet, lebt bescheiden (ich kann nicht 
alles mitnehmen – was brauch ich wirklich?). Wer 
zeltet, der riskiert was (du weißt nie, was dich am 
nächsten Ort erwartet).

Gott ist draußen zu Hause – er lässt sich nicht ein-
mauern, er lässt sich keine Grenzen setzen. Er ist 
so bescheiden, dass er sich mit dem „Stall“ (oder 
„Zelt“) meines Lebens zufrieden gibt. Ohne An-
sprüche zu stellen („Wie sieht’s denn hier aus?!“). 
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Text: Daniel Zamilski, Quelle: Pfarrbrief der Pfarrei  
Heiliger Ingobertus St. Ingbert. In: Pfarrbriefservice.de

Weihnachten
Er geht das Risiko ein, abzublitzen oder kaltge-
stellt zu werden. Gott liebt das Trotzdem.

Freiheitsliebend, bescheiden und risikofreudig – 
so sehen weihnachtliche Christinnen und Chris-
ten aus.

Wie wär’s denn, wenn wir neben unsere Glasku-
geln und Strohsterne am Christbaum auch klei-
ne Zelte hängen würden? Die könnten uns daran 
erinnern, dass wir an Weihnachten einen Gott 
feiern, der nicht unter Hausarrest stehen will, 
sondern die Freiheit liebt, die Bescheidenheit 
und den Mut. Sie könnten uns warnen vor einem 
versteinerten und unbeweglichen Glauben. Sie 
könnten kleine Zeichen des Protests sein gegen 
den religiösen Mauerbau jeder Art. Und wir hät-
ten eine Gedächtnisstütze für unser christliches 
Lebensprogramm: freiheitsliebend, bescheiden 
und risikobereit sollen und dürfen wir sein.

Er geht das Risiko ein, abzublitzen oder kaltge-
stellt zu werden. Gott liebt das Trotzdem.

Freiheitsliebend, bescheiden und risikofreudig – 
so sehen weihnachtliche Christinnen und Chris-
ten aus.

Wie wär’s denn, wenn wir neben unsere Glasku-
geln und Strohsterne am Christbaum auch klei-
ne Zelte hängen würden? Die könnten uns daran 
erinnern, dass wir an Weihnachten einen Gott 
feiern, der nicht unter Hausarrest stehen will, 
sondern die Freiheit liebt, die Bescheidenheit 
und den Mut. Sie könnten uns warnen vor einem 
versteinerten und unbeweglichen Glauben. Sie 
könnten kleine Zeichen des Protests sein gegen 
den religiösen Mauerbau jeder Art. Und wir hät-
ten eine Gedächtnisstütze für unser christliches 
Lebensprogramm: freiheitsliebend, bescheiden 
und risikobereit sollen und dürfen wir sein.
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Ein Jahr  
junge Apostel
    Wir feiern ein Fest!

Nach einem Jahr mit vielen Aktivi-
täten und Aktionen für den Frie-
den haben die Jungen Apostel am 
ersten Oktober ihr 1-jähriges Ju-
biläum gefeiert, mit Luftballons, 
Spielen, Essen, Spiritualität und 
viel Liebe. 

Das Fest war der Startpunkt für 
den nächsten Zyklus, der jetzt 

beginnt. Die Jugend hat Sorgen 
um die Familie, die Umwelt, die 
Politik, die Spiritualität und die 
Zukunft. Die Apostel wollen mehr 
erreichen.

Alle Jugendlichen sind herzlich 
willkommen.

Ana Cláudia Brito de Moura König



    

Junge Apostel

21

Ein Jahr  
junge Apostel
    Wir feiern ein Fest!
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Kirchenchor
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Der Kirchenchor  
                      geht auf Reise
Wegen Corona mußdad wir sechs Johr warda, 
bis wir onsern Ausflug konndad macha.

Weil wir so gern reisad ond vor allem singad, 
soll ons da Bus zur Wallfahrtskirche Schönenberg bringa.

Am Sonntag, den 23.Okt, um 7.45 gohts los 
wir machad ons Richtung Ellwangen aufd‘ Stroß.

31 Sängerinnen ond Sänger mit Partner eilat herbei, 
Frau ond Herr Schmid, onsre Chorleiter, send mit da ganza Familie dabei.

Auf da A7 goht`s flott voran, 
dank onserm Chauffeur kommad wir oms Nomguga en Ellwangen an.

Die wunderschöne barocke Wallfahrtskirche zu „Unserer lieben Frau“ nimmt 
ons en Empfang, 
das „Ellwanger Schloß“ grüßt vom gegenüberliegenden Hang.

En dieser schönen Barockkirche zu singa, 
wird jedem Besucher viel Freude bringa.

Die Gnadenkapelle isch a Kleinod für sich, 
ond die Weihnachtskrippe vom Sieger Köder auf der Empore isch a Gedicht.

Um 10.30 hemma em Gottesdienst g`songa 
des Solo onsrer Chorleiter hot besonders schön klonga.

Des Mittagessen wird im „Roten Ochsen“ eing`nomma, 
denn von dieser Gaststätte hot ma nur Gutes vernomma.

Auch d‘ Pfarrer Dörflinger mit seiner Schwester hend sich zu ons gsellt , 
als wir onser Mittagessen em Roten Ochsen hen bstellt.

Um 14 Uhr hen sich onsre Wege trennd, 
zur Stadtführung oder zur Brauereibesichtigung send wir g`rennd.

An der Basilika St. Veit hot ons die Stadtführerin in Empfang g`nomma, 
mit der hen wir viel Interessantes g`sehn ond vernomma.

Heut hot die Stadt 24 000 Einwohner ond liegt an der Jagst. 
Wer hätte das bei der Gründung des Benediktinerklosters 764 gedacht!
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Die Wallfahrtskirche ond des Schloß sind die Wahrzeichen der Stadt, 
zum „Schönenberg“ finden schon seit 300 Jahren Wallfahrten statt.

Zwischen der Evangelischen Stadtkirche ond der Basilika  
gibt’s a ökumenisches Tor, 
des kommt bekanntlich sehr selten vor.

In der Altstadt trifft man auf historische Gebäude mit prächtigen Fassada 
Giebel, Kirchen, Brunnen, ihre Baustile konntad wir schnell errata.

Für die Brauereibesichtiger gab´s viel zu lacha, 
ich glaube, die würden die Bierprobe noch einmal macha.

Bei herrlichem Sonnenschein hemma ons in der Eisdiele wieder troffa, 
für jeden Wunsch warad die Kellner mit ihren „Rieseneisbecher“ offen.

Om 17 Uhr hen wir ons auf da Hoimweg g`macht, 
der Bus hot ons nach Temmenhausen bracht,

Im Gasthof am Berg wurde zu Abend gespeist, 
bevor zu Ende ging onsre Reis.

Das Wetter war super, die Stimmung sehr gut, 
ich glaube, dieser Tag tat ons alle sehr gut.

Renate Arnold
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Patrozinium
Unser Kirchenchor singt zum Pat-
rozinium am 27. November 2022 
im Gottesdienst in Maria Königin  
in Laichingen um 10:30 Uhr Kom-
positionen von Hans Leo Haßler,  
Franz Höss, Jacob Arcadelt und  
Christopher Tambling.

Vierter Adventsonntag
Die Schola Gregoriana singt das 
Choralamt am 18. Dezember 2022 
um 10:30 Uhr in Maria Königin Lai-
chingen. Die SängerInnen lassen neu 
Erlerntes aus dem 28. Studien- und 
Praxiswochenende Gregorianischer 
Choral mit Prof. Dr. Stefan Klöckner, 
das gemeinsam in Ochsenhausen 
besucht wurde, einfließen.

Heiligabend
Die Christmette an Heiligabend ge-
staltet der Kirchenchor mit weih-
nachtlichen Gesängen um 18 Uhr in 
Maria Königin mit.

Rita Gröger

Neue Probenphase
Für die neue Probenphase ab Januar 
suchen beide Ensembles neue Sän-
gerinnen und Sänger. Informationen 
und Anmeldung gerne bei Chorleiter 
Roman Schmid (Kontaktdaten siehe 
unten). 

Herzliche Einladung! Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen.

Kirchenchor 
Donnerstag,12.01.2023 
um 19:30 Uhr  
im Gemeindesaal

Schola Gregoriana 
Donnerstag 19.01.2023 
um 18:00 Uhr 
im Pfarrhaus (UG)

Gottesdienst-
gestaltungen

Informationen  
und Anmeldung  
bei Chorleiter  
Roman Schmid  
Tel. (0 73 31) 9 86 75 45
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Adventskonzert
„Zion hört die Wächter singen“ 

Die Schola Gregoriana Laichin-
gensis singt am ersten Advents-
sonntag, 27. November 2022 um 
17 Uhr ein Konzert mit Werken 
vom Gregorianischen Choral bis 
hin zu zeitgenössischer Musik. An 
der Orgel begleitet Silvia Schmid 
und wird einige Solowerke beitra-
gen. 
Der Eintritt zum Jubiläumskonzert 
ist frei, es darf aber gerne gespen-
det werden.

So, 27. November 2022 
17.00 Uhr  
Kirche Maria Königin
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Seniorenarbeit

Jahrzehntelang hatte Renate 
Gutbrod den Seniorenkreis 
der katholischen Kirchenge-
meinde in Laichingen geleitet. 
Dabei organisierte sie einmal 
im Monat zusammen mit der  
treuen Helferin Irmgard Räu-
ber ein Treffen im Gemein-
desaal. An diese schöne Zeit 
denkt Renate immer gerne 
zurück.

Lange schon war ein Treffen des 
bisherigen Kreises an der Laichin-
ger Tiefenhöhle geplant, das Anfang 
September stattfand. 

Pfarrer Karl Enderle nahm dies zum 
Anlass, sich bei Renate Gutbrod zu 
bedanken. Zunächst feierten die 
Senioren mit Pfarrer Enderle einen 
Gottesdienst mit Krankensalbung. 
Danach ging es zur Tiefenhöhle. 
Dort überreichte Pfarrer Enderle 
mit herzlichen Dankesworten Rena-
te Gutbrod einen wunderschönen 
Blumenstock in einem goldfarbenen 
Übertopf.

 
An der Pflanze war eine herrliche 
Passionsblüte zu sehen, die jeden 
beeindruckte. 

Danach setzten sich alle an den ge-
deckten Kaffeetisch und konnten 
den guten Kuchen und den Kaffee 
genießen. Von früheren Treffen 
wurden viele Bilder herumgereicht, 
Erinnerungen wurden aufgefrischt, 
lustige Anekdoten erzählt und nette 
Gespräche geführt. So saß man lan-
ge zusammen, und es war für alle 
Anwesenden ein gelungener Nach-
mittag.                    Rita Gröger
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Zachäus war ganz schön clever, weil 
er klein war, stieg er auf einen Baum. 
Jesus sah ihn und lud sich selbst zu 
ihm ein. Auch die Kommunionkinder 
sind von Jesus eingeladen und ge-
rufen, ganz persönlich mit Namen. 
Das wurde beim Vorstellungsgottes-
dienst am 30. Oktober deutlich, an 
dem diese Evangelienperikope vor-
gelesen wurde. 

Tags zuvor trafen sich die neuen 
Kommunionkinder zur ersten Kate-
chese in der Kirche. Wahrnehmung 
des Kirchenraums, Besonderheiten 
des Raumes und des Christseins 
wurden thematisiert. Christ bin ich 
durch die Taufe. Was lag näher, als 
sich dieses Geschenkes zu erinnern 
und sich von Christi Licht – der bren-
nenden Osterkerze – anstecken zu 
lassen!

In regelmäßi-
gen Abständen 
werden sich 
die Kinder am 
Samstagvormit-
tag treffen, um 
mehr von Jesus 
und dem Glau-
ben an ihn zu 
erfahren und 
ihre Verbindung 
mit Jesus und untereinander zu ver- 
tiefen. 

Die Feier der Erstkommunion wird 
im kommenden Jahr am Weißen 
Sonntag, 16. April stattfinden.

Wer sich angeregt fühlt, ein Kom-
munionkind in besonderer Weise 
im Gebet zu begleiten: In der Kirche 
liegen Gebetszettel zum Mitnehmen 
aus.

Schwester M. Rita
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Sehr gespannt waren wir, als wir la-
sen: es findet ein dreitägiger Work-
shop statt. Das Thema: Arbeiten mit 
Ton - Ich, Mein Sein und die Erde. 

Das brasilianische Künstlerpaar  
Maria Helena Fogo Santtana und 
Nivalmir Santtana hatten dazu ein-
geladen. Bestens organisiert wurde 
der dreitägige Workshop von Ana 
Cláudia Brito de Moura König. Sie 
war gleichzeitig auch unsere Dol-
metscherin, da das Künstlerpaar 
nur portugiesisch sprach.

Wir waren zwar nur drei Teilneh-
mer, dafür haben wir es um so mehr 
genossen, dass unsere beiden „Leh-
rer“ so viel Zeit für uns hatten. Die 
Beiden sind zwei großartige Künst-
ler, die seit 28 Jahren im Bereich Ma-
lerei und Bildhauerei tätig sind.

Aus verschiedenen Tonarten konn-
ten wir auswählen und unsere Ideen 
unter ihrer Anleitung verwirklichen. 
Mein Lieblingssatz von Maria Helena 
war: „Du bist der Künstler, Du ent-
scheidest!“ Und so haben wir fünf 
neuen Künstler mit dem Material 
Ton gearbeitet (auch zwei Mädchen 
der Jungen Apostel haben in einem 
nur 1,5-stündigen Zeitfenster zwei 
tolle Werke geschaffen!). 

Zum Abschluß des Workshops gab es 
eine Ausstellung unserer Werke mit  
    

 
 
 
 
 
 
 
Gebäck und brasilianischem Tee im 
Gemeindesaal. Dabei freuten wir 
uns über die lobenden Worte der 
Gäste genauso sehr wie das sympa-
thische Künstlerpaar.

Elke Käppeler

Ich, Mein Sein  
        und die Erde

Das Künstlerpaar Maria Helena Fogo Santtana 
und Nivalmar Santtana bei der Ausstellung im 
Gemeindesaal.
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Das Künstlerpaar Maria Helena Fogo Santtana 
und Nivalmar Santtana bei der Ausstellung im 
Gemeindesaal.

Ich, Mein Sein und die Erde
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Das Singen hat – durch viele Studien 
belegt – gemütsaufhellende und ge-
sundheitsfördernde Auswirkungen 
auf Körper, Geist und Seele:

• Das Herz-Kreislauf-System wird 
positiv angeregt

• Die Atmung intensiviert sich, der 
Körper wird besser mit Sauer-
stoff versorgt.

• Die Abwehrkräfte werden  
gestärkt.

• Glückshormone werden aus- 
geschüttet, Stresshormone  
abgebaut.

• Das Energielevel erhöht sich.

• Verspannungen im Körper lösen 
sich, Kopfschmerzen können 
verschwinden.

• Bei regelmäßigem Singen  
verbinden sich die Synapsen 
im Gehirn neu.

Das sind doch viele gute Gründe um 
zu singen und vor allem miteinander 
zu singen!

Solche aufmunternden Worte hat-
te Frau Susanne Ott für die „Schola 
Maria Königin“ parat, die sich an ei-
nem Samstagvormittag im Oktober 
auf eine Schulung in Stimmbildung 
einließ. Dabei machten die Sänge-
rinnen die Erfahrung, dass jeder 
seine Singfähigkeit durch gezieltes 
Üben verbessern kann. In Frau Ott, 
Gesangslehrerin an der Musikschu-
le Ulm und Stimmbildnerin bei den 
Chören der Ulmer Spatzen und bei 
den Sankt-Georgs-Chorknaben in 
Ulm, stand ihnen eine hochmotivier-
te und ausgezeichnete Trainerin zur 
Seite.

Der Vormittag bot Gelegenheit, ver-
schiedene körperliche Einstellun-
gen und Abläufe zu trainieren. Es 
war eine wunderbare Erfahrung, in 
der kurzen Zeit am eigenen Körper 
wahrzunehmen, wie sich eine gute 
körperliche und sängerische Einstel-
lung anfühlt und wie man diese auch 
immer wieder abrufen kann.

Besonders vier Punkte wurden in 
Einzel- und Paarübungen sowie im 
sich aufeinander Einstellen in der 
Schola eingeübt: sängerische Auf-
richtung, gelöster Unterkiefer, Tief- 
atmung und Stimmsitz. 

Wussten Sie schon,  
      was Singen bewirkt?
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Für alle war beeindruckend zu erle-
ben, welches Stimmvolumen für un-
sere kleine Schola möglich ist.

Ein herzliches Dankeschön gilt 
unserer Chorleiterin Monika  
Röcker-Spenle, die diesen Vor- 
mittag geplant und begleitet hat. 

Schwester M. Rita

Lust auf Singen? Unsere Schola 
 ist offen  für neue Mitglieder!
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Taufen

Beerdigungen

Sabrina Huber   Lucia Huber  
Alea Gebhardt   Romy Kohl  
Julian Kohl   Valentina Ruth Ludwig  
Anna Larissa Weiher  Lara Rettenmeier

Oskar Scherdel   Erwin Georg Bayer  
Margaretha Langer  Edeltraud Keppler



KONTAKT/IMPRESSUM

SÄMANN 01/2023: Feb. 2023

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: MariaKoenigin.Laichingen@nbk.drs.de
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