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Neues Wachstum
Die Lage in der Kirche zurzeit ist
schwierig. Da ist es gut, sich zu erinnern, dass sie nicht Menschenwerk
ist. Im Querverweis zur Gesellschaft
gibt es auch in der Kirche vielfaches
Scheitern. Menschen sind eben zerbrechliche Gefäße. Das spürt jeder
bei sich selber; niemand ist davon
ausgenommen.
Das spricht aber nicht gegen den
Lebensentwurf an sich. Die wenigsten hören zum Beispiel mit dem Autofahren auf, weil es täglich Unfälle
gibt. Auch sind stabile Beziehungen
Mangelware geworden. Ein über
90-jähriger Großvater sagte mir
sinngemäß: „Man muss in Beziehungen dabeibleiben, sonst hat man zu
wenig davon.“ Eigentlich sehnen wir
uns nach Gesundheit, Glück, Gelingen. Doch diesen drei „G‘s“ fehlt
noch etwas: Gott!
Die Frage nach Gott ist in diesem
Zusammenhang hochaktuell (geblieben), aber in unserer gesellschaftlichen Mentalität wird sie an den Rand
gedrängt. Diese Art der Verdrängung
geht einher mit dem Verlust der den
Kirchen zugetrauten Kompetenz in
dieser Frage. Allerdings: Welche anderen Adressen gibt es dafür?

Meiner Meinung nach kann die Frage
nach Gott nur im Gesamtzusammenhang von „Kirchen“ beantwortet und
gelebt werden, natürlich in der Übersetzung in die jeweilige Zeit hinein.
Aber der zu jeder Zeit gegenwärtige
Gott spielt dabei eben die entscheidende „Rolle“. Er beruft Menschen
dazu, Kirche zu sein – mit vollem Risiko. Ebenso ruft er Menschen, Kirche
zu leiten – mit noch größerem Risiko.
So hat man zumindest den Eindruck.
Denn jedes öffentliche Amt wird
heute stark auf die Person bezogen.
Und doch wird jeder für sich selbst
in Anspruch nehmen: Nobody is perfect.
Trotzdem braucht es Kirchen und
dementsprechende Leitung in ihr,
damit Glaube gelebt werden kann
und seine geschichtsträchtige Prägung behält.
Dabei hilft mir das Bild vom Wald.
Jeder findet Wald an sich schön und
wunderbar. Auch erspart ein zweistündiger Spaziergang durch Feld
und Wald einige Medikamente. Der
Wald bietet vielfache Erholung.
Doch wie ist sein Zustand? Hat nicht
das Äußere zu tun mit unserem inneren Zustand? Spiegelt unsere Um-
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Neues Wachstum
welt nicht unsere inneren Einstellungen und unser Verhalten? Beziehen
wir nun Wald und Kirche aufeinander und vergleichen den Zustand
von Wald und Kirche. Da gibt es beiderseits vielfache Lücken und teils
große Löcher im Bestand. Aber auch
wenn partiell ein ganzer Bestand am
Boden liegt, wird unser Pessimismus
kaum verhindern, dass neuer Wald
heranwächst – durch natürliche oder
künstliche Verjüngung, wie die Forstleute sagen. Wir haben aufgrund
unserer oft der Natur entfremdeten
Lebensweise das Gespür für Wachstum verloren. Doch alles braucht seine Zeit. Wir sind ungeduldig, aber es
nützt nichts, an den Jungpflanzen zu
ziehen mit der Absicht: „Nun wachst
mal schneller!“ Da gibt es eine wichtige Gemeinsamkeit von Kirchenverwaltung und Forstverwaltung: Beide
denken in Jahrhunderten. Hilft uns
dieser Vergleich in der aktuellen Situation? Ich glaube schon, denn er
setzt unser Kirchesein in einen übergeordneten Zusammenhang. Die
christliche Kirche hat mächtige Wurzeln, gottgegeben. Sie ist vor allem
Gottes Werk zu unserem Heil. Sie ermöglicht, dass wir die Gemeinschaft
mit Gott real leben können und damit wir im Alltag Gottes Hilfe erfahren zum Gelingen unser Lebensentwürfe.
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Der Heilige Geist, um den wir bitten,
schenkt dazu die Charismen und Begabungen.
Also: Der Wald braucht Regen; die
Menschen brauchen den Heiligen
Geist!
Der lebendige Gott und Vater Jesu
Christi gibt beides in überreicher
Fülle.
Deshalb hoffe ich unverzagt auf neues Wachstum.

Pfarrer Karl Enderle

Katholikentag in Stuttgart

Der Katholikentag 2022 ist Geschichte ...
... und wir sind glücklich, dabei gewesen zu sein!

Aufregende Monate und Wochen der
Vorbereitung liegen hinter mir. Als
Mitglied im Vorstand des Berufsverbands der Pfarramtssekretärinnen
und Pfarramtssekretäre durfte ich
die gesamte Zeit an unserem Stand
„Dienst“ tun. Unser Berufsverband
ist glücklich und dankbar, dass wir
auf erfolgreiche Tage zurückblicken
können.
Unzählige wirklich interessante Gespräche wurden geführt, und jede
einzelne Begegnung hat uns bereichert.
Natürlich fand auch die ein oder andere prominente Persönlichkeit den
Weg an unseren Stand direkt vor dem
Königsbau, aber besonders gefreut

habe ich mich über die Besuche aus
der „Heimat“, der Seelsorgeeinheit
Laichinger Alb.
Als Aktion konnten Besucher ihr „Lächeln“ mit uns teilen und damit uns
und natürlich auch sich selbst eine
Freude machen. Die Aktion mit der
Fotobox wurde wahnsinnig gut angenommen, man konnte das Bild via
QR-Code direkt auf das eigene Handy
laden oder als Sofortausdruck mitnehmen.
Die „Welt“ war zu Gast in Stuttgart
und hat sicherlich einen positiven
Eindruck der Veranstaltung mit nach
Hause genommen.

Ingeborg Slavik
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Katholikentag in Stuttgart

Eindrücke &

Stimmen

Es war fantastisch so
vielfältig interessierte
Menschen zu treffen!

K. E.
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Katholikentag in Stuttgart

Der Katholikentag in Stuttgart
war für mich eine schöne Auszeit
aus dem Trott des Alltags und
Nahrung für die Seele.
Ich konnte mich entspannt treiben
lassen und habe Impulse für den
Alltag bekommen. A. R.

Unzählige interessante
Gespräche und jede einzelne Begegnung haben
uns bereichert.

I. S.

Ein quirliger, anstrengender
und trotzdem ein ganz besonderer Tag. Wir sind quasi in
die Veranstaltung „Bibliolog“
gestolpert. Fazit: Es gibt ganz
besonders lebendige Arten die
Bibel zu erkunden. E. K.

Der Katholikentag in Stuttgart war für mich
eine unbeschwerter, federleichter Tag mit
vielen schönen Begegnungen und Gesprächen
über Gott und die Welt. Inklusive Party mit
toller Musik. Ein Tag war definitiv zu kurz.
2024 Katholikentag Erfurt?!
M. R.
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Kindergarten Regenbogen

„Manege Frei“

im Kindergarten Regenbogen
zählt und von einer Frau, die Kunststücke gemacht hat.
So haben sich die Kinder den ganzen
Vormittag mit dem Thema „Zirkus“
auseinandergesetzt und das Programm nachgespielt.
Das Interesse war so groß, dass wir
daraus ein Projekt gemacht haben.
Die Kinder haben besprochen, wer
welche Rolle übernehmen möchte. Wer ist der Clown? Hier hat sich
sogleich ein Kind dafür interessiert.
Auch die Löwen, Pferde u.s.w. haben
die Kinder selbst eingeteilt, und jedes Kind hat seine Rolle auch noch
aufgemalt.

Nachdem einige Kinder Anfang Mai
den Zirkus in Laichingen besucht
hatten, waren sie ganz aufgeregt
und hatten sehr viel zu berichten.
Am 5. Mai kam es dazu, dass die Kinder sich hier im Rollenspielraum zusammengesetzt und sich gegenseitig
spannende Erlebnisse vom Zirkus
erzählt hatten.
Die Kinder haben von dem Clown,
den Löwen und von den Ponys er-
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„Unser Zirkus braucht noch einen
Namen“, meinten die Kinder und so
haben sie sich auf Namenssuche gemacht und am Ende haben sie sich
für „Zirkus Regenbogen“ entschieden. Auch ein Plakat wurde in unserem Atelier hierfür gestaltet.
Bei einem Ausflug in die Stadtbücherei haben wir mit den Kindern eine
Zirkus-Bücher-Kiste abgeholt. Immer
wieder konnte man Kinder im Frei-

Kindergarten Regenbogen
spiel beobachten wie sie gemeinsam
diese Bücher betrachteten, und sich
darüber unterhielten.

sehr viel Beifall. Auch einen Kartentrick haben die Zauberer vorgeführt.
Das Publikum war begeistert.

Ein Kind hatte von zu Hause die Nähmaschine mitgebracht und nähte die
Dekoration für unseren Zirkus. Das
Kind kam jeden Morgen ganz früh
um gleich loszunähen.

Die Clowns haben mit ihrer Vorführung alle zum Lachen gebracht. So
bekamen sie einen tosenden Beifall.

Die Kinder haben sich Gedanken
über die verschiedenen Kostüme gemacht und haben sich so aus unserer
Verkleidungskiste einige Kostüme
zusammengesucht, andere Kinder
haben von zu Hause verschiedene
Kleidungstücke mitgebracht.
Jedes Kind hatte die Möglichkeit
seine eigene Verkleidung selbst zusammenzustellen. Wir trafen uns
jeden Dienstag zu unserem ZIRKUSPROJEKT.

Die biegsamen Akrobaten zeigten
ihren Spagat, Radschlag und Purzelbaum. Die Seiltänzerin balancierte
vorsichtig über das Seil. Auch die
Hula-Hoop-Reifen kamen zum Einsatz, und die Darstellerinnen haben
einen neuen Rekord aufgestellt. So
lange Zeit einen Reifen zu drehen
hatte das Publikum noch nie gesehen.
Der Pferdetrainer hat seine Pferde
im Kreis laufen und über Hindernisse springen lassen. Hier gab es sehr
viel Applaus. Der Direktor hat die ge-

Am 25. Mai hieß es dann „Manege
frei“ im Kindergarten. Die Darsteller
und Tiere wurden geschminkt, und
gemeinsam haben wir den Bewegungsraum hergerichtet. Auch Eintrittskarten haben die Kinder hierfür
selbst gestaltet und beschriftet.
Die Vorstellung begann: Der Direktor
begrüßte das Publikum und kündigte die Zauberer an. Diese zauberten
eine bunte Riesenschlange aus einer
Kiste, einen Blumenstrauß aus einer
anderen Schachtel heraus. Es gab
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Kindergarten Regenbogen
fährlichen Löwen angekündigt. Diese brüllten sehr laut und sprangen
durch brennende Reifen.
Am Ende der Vorstellung sind alle
Darsteller noch einmal auf die Bühne gekommen. Es gab sehr viel Beifall und alle Zuschauer riefen „ZUGABE!!!“ Nach der Vorstellung haben
sich ALLE Kinder mit Kaba und Popcorn gestärkt.
Am 7. Juni hat uns Martin FöhlPachot besucht. Er ist Sozialpädagoge, lebt in Feldstetten und arbeitet
unter anderem für die Clownschule
Ravensburg.

Mit den Projekt-Kindern zusammen
hat er einen Clown-Workshop gemacht. Erst ein paar Konzentrationsübungen und später haben die Kinder mit alltäglichen Materialien ein
paar Übungen gemacht.
Der Hammer wurde zum Telefon
oder ein Stift wurde als Lockenwickler umfunktioniert. Die Kinder hatten hier sehr viel Spaß und haben interessiert mit gemacht. Am Ende des
Tages hat Martin Föhl-Pachot noch
eine Clownsaufführung gemacht.
Hierbei haben die Kinder sehr viel
Spaß gehabt.

Das Kindergartenteam

Kirchenchor

Mitgliederversammlung

Berichte, Neuwahlen, Ehrungen

Nach langer Pause fand am 12. Mai
2022 die Mitgliederversammlung
des katholischen Kirchenchores
statt. Vorsitzender Markus Marth
begrüßte die Anwesenden und gedachte der verstorbenen Mitglieder der vergangenen Jahre, die der
Chor in dankbarer Erinnerung behalten wird.
Präses Pfarrer Enderle begann seinen geistlichen Impuls mit dem Zitat:

„Eine Gemeinde ohne
Kirchenchor ist wie ein
Wald ohne Vögel.“
Mund, Ohr und Herz, dieser
Dreiklang sei wichtig, dass die Musik wirksam werde.
Die Schriftführerin nannte Wiederkehrendes, aber auch Besonderes
wie z.B. das Konzert 2016 mit der
Stadtkapelle oder den Festgottes-

dienst zum 60-jährigen Chorjubiläum. Auch der letzte zweitägige
Ausflug nach Nürnberg und an den
Brombachsee, sowie Grillabende
fanden Erwähnung. Am 30. April
2020 endete die Chorleitung von
Ruth Häberle. Die Suche nach einer neuen Dirigentin bzw. einem
Dirigenten war im Herbst 2021 erfolgreich, als das Ehepaar Silvia und
Roman Schmid engagiert werden
konnte.
Der Kassenbericht von Gisela Zimmermann erwies sich als erfreulich,
da sich durch geringere Ausgaben
ein Plus auf der Guthabenseite ergab. Die Kassenprüfer bestätigten
die korrekte Führung der Kasse.
Chorleiter Roman Schmid dankte
für die freundliche Aufnahme, bezeichnete Singen und Klingen des
Chores als gut und sprach der vorherigen Dirigentin Lob aus.
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Kirchenchor

Die Entlastung aller Funktionsträger war einstimmig.
Nach langjährigem Engagement
trat Renate Arnold als 2. Vorsitzende zurück. Sie hatte ihr Amt seit
2009 inne, und bis 2012 führte sie
auch Protokoll. Die Schriftführerin
Rita Gröger gab ihr Amt ebenfalls
ab, und diese Stelle bleibt vorläufig
unbesetzt. Beiden wurde als Dank
ein Blumenstrauß überreicht.
Bei den anstehenden Wahlen wurde Markus Marth als 1. Vorsitzender
bestätigt, als 2. Vorsitzender Emil
Zäh gewählt. Weiterhin wurden als
Notenwartin Bärbel Moll-Pfitzer,
als Kassiererin Gisela Zimmermann
und als Kassenprüfer Marianne
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Kienzler und Eberhard Sommer bestätigt. Neu gewählt wurde als Ausschussmitglied Angelika Weber.
Schließlich
erhielten
Angelika
Weber, Marianne und Wilfried
Kienzler und Kurt Ulmer für jeweils
25 Jahre Singen im Chor von Pfarrer Enderle die Urkunde des Cäcilienverbandes überreicht sowie von
Markus Marth das Ehrenzeichen
und einen Blumenstrauß bzw. ein
Präsent.
Am Ende blieb der Wunsch, den
schon geplanten Ausflug nach Ellwangen nachzuholen.

Rita Gröger

Kirchenchor
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Erstkommunion 2022
Erstkommunionfeiern
Strahlende Gesichter auf den Fotos
beweisen: Es war ein schönes Fest.
Nachdem die Coronaregeln fristgerecht weiter entschärft wurden,
konnten die Gottesdienste von drei
auf zwei reduziert werden. Jeweils 10
Kinder empfingen am Samstag, 14.
Mai, und Sonntag, 15. Mai zum ersten Mal die heilige Kommunion. Bei
beiden Gottesdiensten bekam unser
Musikteam Verstärkung von jungen
Musikanten und einem kleinen Kinder-Projektchor, was zur festlichen
Stimmung wesentlich beitrug.
„Bei mir bist du groß“, war das Motto
der diesjährigen Erstkommunionfeier. Dass wir Kommunion feiern können, haben wir Jesus zu verdanken,
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der sich für uns klein gemacht hat:
als Kind in der Krippe, bei seinen
Jüngern, als er ihnen die Füße gewaschen hat, beim letzten Abendmahl,
als er sich selbst in das kleine Stück
Brot gegeben hat, das ihr nun heute zum ersten Mal empfangen dürft.
Dies verdeutlichte Pfarrer Enderle in
seiner Predigt, und sprach die Ermutigung aus: „Liebe Kommunionkinder, kommt also immer wieder zu
Jesus, denn sein Lebensprogramm
für euch heißt: Bei mir bist du groß.“
Vieles an Vor- und Nacharbeit gehört
zur Durchführung eines solchen Festes, allen die mitgewirkt haben gilt,
ein herzliches Dankeschön

Schwester M. Rita

Erstkommunion 2022
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Fronleichnam
Fronleichnam feiern ohne Pandemiebestimmungen,

welche Erleichterung!
Doch ein Wermutstropfen fiel
in die Vorfreude: Wir mussten ohne Stadtkapelle auskommen, denn am 19. Juni
war die Feier für das 125-jährige Jubiläum angesagt.
Not macht bekanntlich erfinderisch. Wie bei der wunderbaren Brotvermehrung
fünf Gerstenbrote und zwei
Fische ausreichten, um über
5000 Menschen satt zu machen, so dürften wir erleben,
wie Großes und Schönes aus vielen
kleinen Gaben werden kann:
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Kommunionkinder mit Eltern (nur
drei!) gestalteten am Samstag mit
viel Liebe und Begeisterung den Blumenteppich, dessen
Symbolik Pfarrer Enderle in seiner Predigt
am Sonntag erklärte.
Das sonnige Wetter erleichterte die
Planung und Durchführung des Gottesdienstes im Freien, zu
dem viele Menschen
– auch aus anderen
Gemeinden – gekommen sind.

Die Jugendband aus Westerheim v.l.n.r. Cindy Gnann,
Leoba Rehm, Miriam Gaus und Johannes Gaus

Fronleichnam

Kommunionkinder singen „ihr“ Lied
Dass Seelsorgeeinheit nicht nur
Mangel, sondern auch Bereicherung bedeutet, war spürbar im Mitwirken der neuen Jugendband aus
Westerheim, die bereits bei Erstkommunionfeiern in Berghülen den
Gottesdienst verschönert hat. Die
anwesenden
Kommunionkinder
hatten Gelegenheit, der Gemeinde
ihr Mottolied vorzustellen: „Bei mir
bist du groß!“

„Das war ein schöner Gottesdienst,
schöner als bei uns zu Hause!“, war
die Feststellung eines Ehepaars aus
dem Ruhrgebiet, das zurzeit Urlaub
auf der Alb machte.
Allen, die in irgendeiner Weise zum
Gelingen des Festes beigetragen haben, sei ein herzliches Vergelt‘s Gott
gesagt.

Schwester M. Rita
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Erstkommunion 2022

Erstkommunionsausflug

Ein Besuch in der Hostienbäckerei

Zum Abschluss der Kommunionvorbereitung machten die Kinder am
07. Mai 2022 noch einen Ausflug
zur Hostienbäckerei ins Kloster der
Franziskanerinnen von Bonlanden
bei Ravensburg. Es war ein sehr interessanter Ausflug, bei dem die Kommunionkinder sehr viel über das
Hostienbacken lernten und einen
Einblick in dieses traditionelle Handwerk bekamen.
Zu Beginn wurde den Kindern von
der Ordensschwester Walburga die
Geschichte des Klosters und die
Bedeutung der Hostien und deren
Herstellung erklärt. Anschließend
durften die Kinder in den Produkti-
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onsräumen bei der Herstellung der
Hostien zuschauen. Vom Backen
übers Lagern und Stanzen wurde
den Kindern der ganze Herstellungsprozess der Hostien gezeigt. Die Kinder waren mit großem Eifer dabei
und stellten den Schwestern hierzu
auch viele Fragen. Danach durften
die Kinder sogar noch das erste Mal
frisch gebackene Hostien probieren.
Zur Stärkung für die anschließende Entdeckertour gab es beim gemeinsamen „Brot teilen“ noch gesegnete Hefe-Nuss-Schnecken und
selbstgemachten Apfelsaft aus den
Streuobstwiesen des Klosters, die
Eltern bekamen „schwarzes Wasser“

Erstkommunion 2022

zu trinken. Bei dieser Entdeckertour
mussten die Kinder in der Gruppe anhand mehrerer Stationen auf
dem weitläufigen Klostergelände
ein Rätsel lösen. Die Kinder hatten
dabei viel Spaß, lernten spielerisch
viel über die Geschichte des Klosters
und konnten das ganze Klostergelände erkunden. Mit vereinten Kräften
wurde das Rätsel dann auch gelöst.
Nach einem für die Kinder überaus
interessanten und lehrreichen Tag
machte man sich dann zusammen
auf die Heimreise nach Laichingen.

Peter Sabitzer
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Senioren

Seniorenarbeit
Eine Ära geht zu Ende
Unser Treffen des Seniorenkreises der katholischen Kirche
bestand viele, viele Jahre. Wir
haben uns jeden Monat im Gemeindesaal getroffen.
Da der Kreis unserer Besucher immer kleiner geworden
ist, habe ich in Absprache mit
meinen Senioren beschlossen,
künftig den ökumenischen Seniorennachmittag im evangelischen Gemeindehaus zu besuchen. Margit Röcker hat uns alle
recht herzlich dazu eingeladen.
Ich habe mir jedoch vorgenommen, weiterhin mit unseren
Senioren in Verbindung zu bleiben. Den in Aussicht gestellten
Ausflug zur Laichinger Tiefenhöhle möchte ich auf jeden Fall
durchführen.
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Unter der Regie von Irmgard
Räuber wurden die Tische immer entsprechend der Jahreszeit mit Blumen geschmückt
und öfters brachte sie auch ihre
selbstgebackenen Kuchen und
Plätzchen mit.

Renate Gutbrod

Pflegeheim

Pflegeheim
Vor Kurzem war es uns möglich,
nach einer längeren Pause dem
Pflegeheim in Laichingen wieder einen Besuch abzustatten.
Nachdem wir getestet waren, besuchten wir die Station Linde und
konnten einigen Altbekannten
und auch einem neuen Gesicht
begegnen.

Gedacht war, eine kleine Abwechslung zu bringen mit vorgelesenen Texten, einfachen Rätselfragen und dem schönen Lied
„Geh aus mein Herz und suche
Freud ...“. Wie gewohnt bildete
den Abschluss das gemeinsam
gebetete „Vater unser“.
In den kommenden Wochen wollen wir dann auch die weiteren
Stationen besuchen.

Rita Gröger
und Renate Gutbrod
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Junge Apostel
Liebe junge Gemeindemitglieder,
am 23. Juni bereiteten wir den Programmmpunkt der Jugend (Wünsche, Ängste, Zeitkapsel,…) für die
Kirchengemeinderatssitzung am 28.
Juni vor.
Am 1. Oktober werden die „Junge
Apostel - JA“ 1 Jahr und wir werden
feiern. Bleibt dran und macht mit.

Wir freuen uns über alle Jugendlichen,
die der Gruppe beitreten wollen,
jeder ist willkommen.
Wir treffen uns normalerweise jeden
Donnerstag ab 16:10 Uhr. Behaltet
unseren Zeitplan und die Aktionen,
die wir durchführen werden im Auge.
Sei auch du ein Junger Apostel

Ab November beginnt für uns das
Projekt Weltjugendtag in Lissabon,
zu dem es jeden Monat eine Aktion
geben wird. Auch wenn du vom 1.
bis 6. August 2023 nicht dabei sein
kannst, nutze die Gelegenheit, mehr
zu erfahren. Wir werden versuchen
so viele junge Menschen wie möglich
zu erreichen und zu begeistern. Es
werden 9 Monate der Vorbereitung
sein, die die Geburt einer neuen Zeit
symbolisieren.

Ana Cláudia Brito de Moura König

10.03. Aktion Zeitkapsel

22.02. Pfarrer Moosmayer spendet
an die Jugendgruppe
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Junge Apostel

Osterbrotverkauf

Eindrücke von
ein paar unserer
vielen Aktionen

17.03. Pfarrer Samuel Mugisa
Erfahrung mit Jugendlichen in Uganda
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Aktion Martinusmantel

24.02. Aktion Mantelteilen
Wie im letzten Sämann berichtet, beteiligte sich auch unsere Jugendgruppe
JungeApostel an der von der Diözese initiierten Aktion „Mantel teilen“ und
schickte ihre selbst gestalteten Stoffe nach Stuttgart.
wurde sage und schreibe drei
Meter breit und 80 Meter lang.
Der Mantel führte am 26. Mai
vom Neuen Schloss bis zum
Altar des Eröffnungsgottesdienstes. Beim Abschlussgottesdienst drei Tage später wurde der riesige Mantel wieder
zertrennt und in die gesamte
Diözese verteilt.

Rund 1100 Stoffstücke wurden
eingeschickt. Die Stuttgarter Lederschmiede nähte daraus für den
Katholikentag einen Martinsmantel
mit rekordverdächtigen Maßen zusammen. Das Mosaik aus Stoffteilen
von Kirchengemeinden und -verbänden, Kindergärten und Schulen
in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
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Aus dem Kirchengemeinderat
Auch in letzter Zeit ging es meist um
ganz praktische Dinge, zum Beispiel
um die Frage, wie unsere Gebäude
künftig beheizt werden sollen. Hier
ist wegen der gegenwärtigen Situation allerdings Geduld gefragt.
Vor allem aber beschäftigt uns weiterhin der Neubau des Kindergartens, der planmäßig vorankommt.
Die Zusammenarbeit mit der Stadt
läuft ebenfalls gut, was sehr wichtig
ist, da sie ja den Hauptteil der Kosten
trägt, andererseits aber auch auf die
größere Zahl von Betreuungsplätzen
wartet.
Es wurde auch schon über einen
neuen Namen gesprochen, obwohl
der bisherige bei vielen Interessierten immer noch gut ankommt.
Demnächst soll die neue Konzeption
festgelegt werden, wobei neben uns
als Vertretern des Trägers und dem
Betreuungsteam auch weitere Fachleute beteiligt werden sollen. Natürlich werden dabei sowohl staatliche
als auch kirchliche Vorgaben berücksichtigt.
In den letzten Sitzungen ging es
selbstverständlich auch um Gottesdienste und andere Veranstaltungen
der Gemeinde. Trotz Lockerungen
der Corona-Maßnahmen war die
Organisation nicht immer ganz einfach. Zum Beispiel musste die Feier der Erstkommunion wegen der

beschränkten Teilnehmerzahl auf
mehrere Termine festgelegt werden. Es wurden aber immer wieder
zufriedenstellende Lösungen gefunden. Ein gewisser Höhepunkt war
die Einweihung des vom früheren
Gemeindepfarrer Viktor Moosmayer
gestifteten Denkmals für die Kapelle.
Ein anderes Vorhaben, für das einige Mitglieder des KGR viel Zeit und
Mühe investiert hatten, musste wegen zu geringer Beteiligung leider
abgesagt werden, nämlich eine Wallfahrt nach Polen.
Sorge bereitet uns selbstverständlich die hohe Zahl der Kirchenaustritte, auch wenn sie niedriger ist als
in vielen anderen Gemeinden. In der
Diskussion des KGR wurde allerdings
keine einfache Methode gefunden,
wie damit umzugehen ist. Man machte sich vor allem Gedanken darüber,
wie man den christlichen Glauben
und das kirchliche Leben für junge
Menschen attraktiv machen kann.
Immerhin gibt es in unserer Gemeinde einige Kinder und Jugendliche, die
sich engagieren. Ihre Vorstellungen
und Wünsche sollen von unserem
Gremium künftig noch stärker wahrgenommen werden.

Martina Pfefferle
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Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller
Die GRÜNFINDER-

Das naturpädagogische
Angebot der Kinderstiftung
Ulm/Donau-Iller
Die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller
wurde 2013 von einem Geschwisterpaar gegründet und hat zum Ziel
benachteiligte Kinder und Familien
zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund hat sie 2016 die GRÜNFINDER
ins Leben gerufen, um ein Angebot
zu schaffen, in dem sich von Armut
betroffene Kinder begleitet von geschulten und engagierten Menschen
entfalten und entdecken können.
Die Naturpädagogik und ihre Methoden eignen sich hierfür wunderbar
als Zugang zu den Kindern.
Unser
Angebot
„GRÜNFINDER
an Schulen“ findet aktuell an 15
Grundschulen im Wirkungskreis
der Kinderstiftung statt. Wöchentlich treffen sich die Kinder für ca. 2
Stunden mit einer geschulten GRÜNFINDER-Gruppenleitung. Es wird
gebastelt und gebaut, gespielt und
geforscht, diskutiert und experimentiert. Das Hauptaugenmerk liegt
jedoch auf der sozialen und persönlichen Entwicklung der Kinder, auf
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entwicklungsfördernden Sinneserfahrungen und auf dem Gruppenerlebnis, bei dem die Kinder gemeinsam Spaß haben.
Das GRÜNFINDER-Angebot an Schulen wird seit 2018 ergänzt von den
GRÜNFINDER-Ferienangeboten. Die
Kinder erleben gemeinsame Urlaubstage in der Natur, sammeln
wichtige Erfahrungen und haben
nach den Ferien auf dem Schulhof
Einzigartiges zu erzählen. Das Ferienangebot wird in Kooperation
mit verschiedenen Partnern in der
Region derzeit an neun Standorten
durchgeführt und richtet sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren (abhängig vom Standort).
Die GRÜNFINDER sind aber nicht nur
für Grundschulkinder aktiv, denn
auch jüngere Kinder haben schon
ein großes Interesse daran, die Natur zu erkunden und sich darin zu
beschäftigen, so dass für Familien
mit Kindergartenkindern 2020 die

Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller
GRÜNFINDER-Eltern-Kind-Angebote
ins Leben gerufen wurden.
Das „menschliche Herzstück“ der
GRÜNFINDER-Angebote sind die
GRÜNFINDER-Gruppenleitungen,
die sich ehrenamtlich engagieren
und die Gruppenangebote planen,
gestalten und begleiten. Im Sommer
startet eine weitere Kurzschulung,
die insbesondere Gruppenleitungen
für die Ferienangebote ausbildet.
Darauf aufbauend oder auch als
Einzige wird 2023 eine neue Schulungsrunde für alle Angebote durchgeführt.
Haben Sie weitere Fragen zu den
GRÜNFINDERN oder zur Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller im Allgemeinen, dann rufen Sie uns gerne an
oder schreiben Sie uns eine E-Mail!
Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Informationen zu den
GRÜNFINDER gibt es unter:
www.kinderstiftung-ulmdonauiller.de

Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller

Weitere Informationen unter:
Tel. 0731-206320
manz@kinderstiftung-ulmdonauiller.de
bantleon@kinderstiftung-ulmdonauiller.de
www.kinderstiftung-ulmdonauiller.de
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Firmung

Wer Jesus fü
r mich ist?
Einer, der fü
r mich ist.
Was ich vo
n Jesus halt
e?
Dass er mic
h hält.

„Damit ist der Beistand gemeint, der euch niemals alleine lässt. Jesus steht
zu euch zu jeder Zeit und überall – und er hält zu euch. Das sollt ihr im Sakrament der Firmung spüren, so dass ihr euch traut, euren Lebensweg bewusst im Glauben an Jesus zu gehen. So könnt ihr eure Berufung erkennen,
die Gott für euch bereithält.“ – Mit diesen Worten interpretierte Pfarrer Karl
Enderle die tiefsinnigen Zeilen des Theologen Lothar Zenetti. Sie wurden
durch die Zeichenhandlung des Sakramentes einprägsam verdeutlicht.
Pfarrer Enderle spendete im Auftrag unseres Bischofs Dr. Gebhard Fürst am
Sonntag, den 3. Juli, 25 jungen Menschen aus unserer Seelsorgeeinheit das
Sakrament der Geistbegabung: aus unserer Kirchengemeinde waren dies:
Leonie Barth, Oliver Kaminski, Sofia Marszalek, Vallerie Matekalo, Milosz
Paczkowksi, Kamil Paczkowski, Olaf Wajs, Nikolaj Wenisch;
Die junge Westerheimer Band „Today“ setzte mit Musik und Gesang spirituelle Akzente, Orgel und Gemeindegesang ermöglichten die aktive Teilnahme
der Gläubigen an die Liturgie; die Verantwortung der Eltern für die Wegweisung im Glauben ihrer Kinder kam im Segenslied des „Papa“-Projektchors
sinnfällig zum Ausdruck. Die Feier der Firmung – ein Fest, das in den Alltag
hineinreichen möge: „Jesus als Freund und Beistand an der Seite zu wissen,
das macht aus dem Leben ein Fest“, gab Pfarrer Enderle der feiernden Gemeinde mit auf den Weg.

Schwester M. Rita
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Kinderbibeltage

vom 8. bis 10. September 2022

„Meine Welt
ist voller Fragen“
Schon mal gehört und gesehen?
Keine Angst, nur das Thema ist gleich
wie im letzten Jahr – der Inhalt ist neu
und brandaktuell! Mehr Information erfährst du im Flyer, der in der Kirche ausliegt und hier:
Also los, melde dich an
bis zum 26. Juli 2022

Pfarrer Gekle feiert 90. Geburtstag
Mit einem festlichen Gottesdienst in der
Christkönigskirche in Westerheim bedachte die Seelsorgeeinheit Laichinger
Alb den 90. Geburtstag von Pfarrer Marzell Gekle. Pfarrer Gekle tat lange Jahre
Dienst in Westerheim und Ennabeuren
und steht auch heute noch gerne als
Aushilfe zur Verfügung. Besonders beim
anschließenden „Ständerling“ kamen in
lockeren Gesprächen und Begegnungen
die Dankbarkeit und Wertschätzung für
seinen unermüdlichen Einsatz und die
Sorge für die Menschen zum Ausdruck.
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Taufen
Pia Katharina Keßler		

Sofia Gisa Oliveira Rodriques

Beerdigungen
Karl Dilger			
Georgios Savvaidis		
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Gerhard Utz

KONTAKT/IMPRESSUM
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

Kirchenpﬂege

Susanne Geißinger-Haßler
E-Mail: MariaKoenigin.Laichingen@nbk.drs.de

SÄMANN 03/2022: Okt. 2022

Text: Miriam Falkenberg, aus: dies., Nenn mir ein anderes Wort für zart.
Gedichte, die mit dem Stift der Liebe geschrieben sind. Epubli 2021.
www.gedichte-falkenberg.de In: Pfarrbriefservice.de

