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Warum treten jeden Sonntag Leute 
in die Kirche ein, manche sogar auch 
an Werktagen? Auf die Nachfrage, 
warum sie denn den Gottesdienst 
besuchen, gibt es viele Antworten: 
„Weil ich einfach mal etwas anderes 
hören will als die üblichen Nachrich-
ten.“ „Was ich im Evangelium höre, 
sind Worte Jesu, die mich über den 
Tag hinausblicken lassen und mir 
einfach Halt geben.“ „Die eine Stun-
de am Sonntagmorgen strukturiert 
meine Woche.“ „Weil ich auf Jesus 
schauen will, das gibt mir Kraft. Ich 
weiß nicht wie, aber es ist so.“ „Weil 
ich hören will, was der Pfarrer zu 
sagen hat, auch wenn manche Pre-
digten für mich eine gedankliche 
Herausforderung sind.“ „Ich glaube, 
dass ich das Wohlgefallen Gottes 
empfinde, wenn ich da bin.“ „In Ge-
danken bin ich auch immer verbun-
den mit meinen Angehörigen. Diese 
sind sozusagen damit auch mit in 
der Kirche – und ich bete für sie.“ „Ich 
bin am Sonntag eine Stunde für Gott 
da – und er ist für mich 24 Stunden 
am Tag da.“ „Ich genieße die Atmo-
sphäre des Kirchenraums. Die gibt 
es draußen nicht.“ „Mir gefallen die 
Lieder und ihre Texte – und ich sin-
ge gern mit.“ „Meistens sind es die 
gleichen Leute, die kommen, und ich 

fühle das wie eine schöne Vertraut-
heit.“ „Bei der Eucharistiefeier emp-
fange ich die Kommunion. Das ist für 
mich das Brot des Himmels und wie 
eine Arznei.“

Diese Rückmeldungen von Gottes-
diensterfahrungen, die ich zusam-
mengefasst habe, geben Zeugnis. 
Der Besuch in der Kirche vor Ort ist 
viel wert und unersetzlich. Das gilt es 
neu zu entdecken.

Wie oft haben viele Schüler/innen in 
der (hoffentlich bald ganz) zurücklie-
genden Pandemiezeit den Präsenz- 
unterricht vermisst! Es ist einfach 
etwas anderes, voll und ganz da zu 
sein, leibhaftig präsent zu sein. Das 
ist menschenwürdig und mensch-
lich angemessen. Digitaler Fernun-
terricht kann das nur ergänzen und 
unterstützen.

Dasselbe haben wir Christen ge-
merkt, als die Gottesdienste zu-
nächst komplett ausfielen. Dann 
wurden wir kreativ, und es entstan-
den viele Ideen, diese Umstände der 
Pandemie zu ersetzen. Viel Neues 
wurde entwickelt, um diese nach-
teiligen Umstände der Pandemie 
auszugleichen. Dabei wurde viel In-
teressantes entdeckt und andere 

Kircheneintritte
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Perspektiven wurden gewonnen bei 
den verschiedenen Möglichkeiten 
von Übertragungen.

Jetzt ist wieder vieles möglich gewor-
den – trotz der Hygienevorschriften, 
die natürlich einzuhalten sind. Somit 
gilt es, die Schatztruhe des persön-
lichen Kirchgangs wieder zu entde-
cken und wertzuschätzen.

Nach den Olympischen Winterspie-
len tragen viele Sportler/innen die 
Gold- oder Silber- oder Bronzeme-
daille stolz auf ihrer Brust. Tatsäch-
lich verdienen sie Anerkennung 
und man kann nur alle Achtung vor 
diesen Leistungen haben. Doch aus 
der Bewunderung anderer kann der 
Ansporn kommen für die eigene 
sportliche Disziplin, eben auch im 
Glauben. Ohne Übung, Training und 
Strebsamkeit bleiben wir dabei hin-
ter unseren Möglichkeiten zurück.

Neulich war die Aufnahme von 
neuen Ministrant/innen im Got-
tesdienst. Sie bekamen zum Zei-
chen ihres Dienstes für Gott und 
die Gemeinde ein Brustkreuz ge-
schenkt. Damit wird an die Taufe 
erinnert, dass wir zu Christus ge-
hören und uns für ihn anstrengen. 

Es ist gerade in der gegenwärtigen 
Zeit nicht mehr selbstverständlich, 
sich als praktizierender Christ zu ou-
ten. Deshalb gilt meine Hochachtung 
und Bewunderung all denjenigen, 
die in Treue zu ihrer Kirchengemein-
de stehen und zum Gottesdienst 
kommen. Das ist eine bewusste Ent-
scheidung bei Jung und Alt, bei Mann 
und Frau, Zeugnis zu geben und sei-
ne Stimme für Gott und die Kirche 
abzugeben. Mitbeten und Mit-
singen ist gar nicht so einfach, 
aber in der Wiederholung beim 
nächsten Gottesdienst entde-
cke ich umso mehr, wie Gebet 
und Lied mich mit anderen ver-
binden. Das ist ein Reichtum, 
den ich nicht vermissen möch-
te – und damit öffnet sich für 
mich persönlich die Schatztru-
he des Glaubens noch weiter.

Eigentlich ist jeder ärmer in 
seinem Glauben, der nicht re-
gelmäßig in die Kirche geht. 
Befreien wir unsere Mitchris-
ten aus dieser Armut und er-
schließen wir ihnen die Freude, 
zu Gott zu gehören – in und mit 
seiner Kirche. 



Laden Sie doch andere ein, mit in 
den Gottesdienst zu kommen, und 
gehen Sie mit ihnen. Wenn Eltern 
ihre Kinder mitnehmen auf den Weg 
des Glaubens, geben sie ihnen Un-
vergängliches. Zudem stelle ich mir 
vor, dass wir uns dadurch gemein-
sam an Gott wenden, damit er auf-

grund unserer Bitten diese vielfach  
aus den Fugen geratene Welt wieder 
in Ordnung bringt. Nur gemeinsam 
spüren wir intensiver, dass wir in 
Gottes Wohlgefallen stehen.

 
Pfarrer Karl Enderle
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Wo ein guter Wille ist, ist auch ein 
Weg. Doch manchmal braucht es 
Kinder und Jugendliche, die vorge-
hen und es vormachen - neuen He-
rausforderungen mit kreativen Lö-
sungen begegnen. Die Sternsinger 
haben es geschafft, dass auch in die-
ser besonderen Zeit viele Menschen 
den Segen bekamen und Geld ge-
spendet haben für Kinder weltweit. 

Dafür sagen wir von ganzem Herzen 
DANKE und ziehen den Hut vor 
euch!

Das Motto der diesjährigen Sternsin-
geraktion lautete: Gesund werden 
– gesund bleiben. Ein Kinderrecht 
weltweit… Wie wichtig und wert-
voll dieser Wunsch und Gedanke ist, 
erleben wir in den letzten Monaten 
und Wochen immer wieder.

Wir sagen DANKE für Ihre groß-
zügigen Spenden und für Ihre Un-
terstützung. Die Kirchengemeinde 
Maria Königin konnte insgesamt 
10.340,70 Euro an das Kinder- 
missionswerk überweisen. 

Der Betrag teilt sich auf die  
Gemeinden auf: 

Merklingen – 3.073,70 Euro 
Machtolsheim – 3.386, 22 Euro  
und Laichingen – 3.880,78 Euro

Wir sagen DANKE den Sternsinger-
helden*innen und Ihren Begleiterin-
nen und Begleitern, die in unseren 
Gemeinden im Auftrag der guten Sa-
che unterwegs waren.

Ihr seid unbezahlbar!

Der Kirchengemeinderat

Danke -  
ihr wart #hellerdennje
Sternsingeraktion 2022



Sternsinger Machtolsheim

Unter dem Leitwort „Gesund werden 
– gesund bleiben. Ein Kinderrecht 
weltweit!“ stand die 64. Sternsin-
geraktion. Die Gesundheitsversor-
gung von Kindern in Afrika stand im  
Fokus,  und so wurden über das Kin-
dermissionswerk in Aachen Kinder 
und Jugendliche in Projekten in Gha-
na und in Ägypten gefördert. Beim 
Gottesdienst am 2. Weihnachtsfeier-
tag konnte Pfarrer Rochau rund 20 
Kinder aussenden. Unter Einhaltung 
der geltenden Corona-Verordnun-
gen waren die Sternsinger mit ihren 
herrlichen Gewändern und funkeln-
den Kronen an drei Nachmittagen 
in den Straßen von Machtolsheim 

unterwegs, um den Segen in jedes 
Haus zu bringen und Geld für die 
Kinder in Afrika zu sammeln. Eine 
überwältigende Spendensumme 
von 3.386,22 € konnten die Sternsin-
ger in Machtolsheim sammeln. 

Herzlichen Dank an alle Kinder und 
Helfer für ihre Mithilfe und herzli-
chen Dank an die Machtolsheimer 
Bürger, die die diesjährige Aktion so 
großzügig unterstützt haben. 

Zum Abschluss der Aktion wurden 
die Kinder und Helfer mit roten 
Würsten und Getränken belohnt.

Beate Sinn

Sternsingeraktion 
20*C+M+B+22
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Sternsinger aus Merklingen sammelten 
für benachteiligte Kinder in Afrika

Wir Sternsinger sagen Danke  
für Ihre Spende.

„Es hat richtig Spaß gemacht, trotz der Masken und 
obwohl wir Abstand zu den Menschen halten muss-
ten“, freute sich der 9-jährige Jakob. 7 Tage lang wa-
ren 22 Mädchen und Jungen sowie 8 Begleitende in 
Merklingen im Einsatz für benachteiligte Kinder in 
aller Welt. 

Die Sternsinger aus Merklingen sind richtig stolz, 
denn das Ergebnis ihres Engagements kann sich 
wahrlich sehen lassen, trotz der schwierigen Organi-
sation in Corona-Zeiten. 

Viele Male hatten sie unter dem Leitwort „Gesund 
werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ 
den Segen „20*C+M+B+22“, Christus Mansionem 
Benedicat, Christus segne dieses Haus, zu den Men-
schen gebracht. 

Unser traditionelles Abschlussessen fand in diesem 
Jahr bei Familie Hintz im Hotel Ochsen statt. Alle Kin-
der wurden zu Schnitzel mit Pommes eingeladen. Ein 
großes Dankeschön an die Familie Hintz für diese 
nette Geste. 

Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr, eure Stern-
singer mit Begleitern.
Rudolf Schneider

Sternsingeraktion
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„Wenn die Ministranten in der Kir-
che suchen müssen, wo sie noch 
einen Sitzplatz finden, ist dies ein 
gutes Zeichen für die Gemeinde!“ 
Mit diesen Worten begrüßte Pfarrer 
Enderle die Gottesdienstteilnehmer 
und die 13 Ministranten, die sich am 
Sonntag, dem 20.02.2022, in unserer 
Kirche Maria Königin in Laichingen 
eingefunden hatten. Tatsächlich ist 
eine so große Ministrantenschar in 
Zeiten von Corona ein seltener An-
blick, hatte aber einen erfreulichen 
Grund. In unserer kleinen Diaspo-
ra-Gemeinde haben sich gleich sechs 
Kinder bereit erklärt, den Dienst am 
Altar aufzunehmen. Finja und Tabea 
Alex, Dominik und Maja Walenczuk, 
Kira Schmidt und Carolyn Gebauer 
sind ab jetzt Laichinger Ministranten, 
und fünf von ihnen erhielten heute 
im Gottesdienst feierlich ihr Minist-
rantengewand überreicht.

„Die neue Bundesregierung hat 
Minister, die alle einen Aufgaben-
bereich übernehmen und so den 
Bundeskanzler beim Regieren un-
terstützen. Ihr seid auch Minister im 
Kleinen, denn als Ministranten tragt 
ihr wesentlich zum Gelingen und 
zur Feierlichkeit eines Gottesdiens-

tes bei!“ So erklärt Pfarrer Enderle 
ihre neuen Aufgaben und würdigte 
den Ministrantendienst, den unse-
re Minis jeden Sonntag und an den 
Feiertagen gewissenhaft und mit viel 
Einsatzbereitschaft tun.

„Hier bin ich!“, antworteten die jun-
gen Messdiener, als sie vom Pfarrer 
an den Altar gerufen worden waren 
und mit einem lauten „Ja, wir sind 
bereit“ traten sie ihren neuen, wich-
tigen Dienst an. Das Überreichen der 
Ministrantengewänder und Kreuze 
war zugleich die letzte „Amtshand-
lung“ unserer bisherigen Obermi-
nistrantin Melanie Schmid, die im 
Anschluss nach 10 Jahren als Mess-
dienerin von der Gemeinde verab-
schiedet wurde. 

Melanie hatte sich zuletzt drei Jah-
re lang als Oberministrantin sehr 
in der Gruppe engagiert und war 
auch lange Zeit als Sternsingerin 
unterwegs. Mit ihrer freundlichen, 
offenen Art und ihrem Einsatz hat 
sie viele Freunde unter den Minist-
ranten gewonnen und wird uns feh-
len. Ein herzliches Vergelt´s Gott für 
diesen langen Einsatz, und natürlich 
wünschen wir Melanie für ihre Aus-

Fünf neue Ministranten  
sind bereit für den Altardienst
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bildung und den Start in den neuen 
Lebensabschnitt alles Gute und Got-
tes Segen!  

Wer mehr über die Laichinger Minist- 
ranten und den Messdienst erfah-
ren möchte oder „Bock darauf hat“, 
neue Freundschaften zu schließen 
und Gemeinschaft in einer Gruppe 
zu erleben, der ist herzlich eingela-
den, beim Mini-Treff oder unserer 
Jugendgruppe „Junge Apostel“ vor-
beizuschauen.

Die „Jungen Apostel“ treffen sich don-
nerstags im katholischen Gemein-
desaal zur Gruppenstunde von 16:10 
Uhr bis 18:00 Uhr. Im Anschluss fin-

det von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr der 
Mini-Treff der jüngeren Ministranten 
statt. In beiden Gruppenstunden 
wird gemeinsam gespielt, gekocht, 
gebacken und gebastelt und natür-
lich auch gemeinsam gebetet. Beide 
Gruppen sind offen für neue Kinder 
und Jugendliche, die keine Ministran-
ten sind, aber gerne in einer Gruppe 
aktiv wären oder neue Erfahrungen 
machen möchten. 

Also einfach vorbeikommen, mitma-
chen, Freunde finden und Gemein-
schaft erleben! 

Erika Gebauer
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Im Herbst letzten Jahres bekamen 
wir Mitglieder des Kirchenchors die 
freudige Nachricht, dass ein Dirigen-
tenehepaar für den Chor gefunden 
worden sei. 

Silvia Schmid war schon durch ihr 
beeindruckendes Orgelspiel be-
kannt und Roman Schmid durch 
die Leitung der Schola Gregoriana. 
So konnten nach den „Coronavor-
schriften“ die ersten drei Chorpro-
ben stattfinden. Nach Überprüfung 
der Nachweise nach der 2G+-Regel 
nahmen die Sängerinnen und Sän-
ger mit Maske und Abstand im Kir-
chenraum verteilt Platz.   

Geübt wurden Weihnachtslieder, die 
am Weihnachtstag vor der Kirche 
vorgetragen werden sollten. Wir als 
Chor lernten die bewundernswerte 
Stimmgewalt des Ehepaares Schmid 
kennen.

Doch dann traten neue Verordnun-
gen in Kraft und sowohl weitere Pro-
ben als auch ein Auftritt wurden ab-
gesagt.

Nun bleibt zu hoffen, dass die Inzi-
denzen auch in Laichingen endlich 
sinken werden und neue Proben 
möglich sind.

Neues vom Kirchenchor

Rita Gröger
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Am 18.12.2021 verstarb unsere langjährige Mitsänge-
rin Brigitte Stübs. Für uns alle kam ihr Tod ganz un-
erwartet, denn sie war noch kurz zuvor beim ersten 
Treffen mit unserem neuen Dirigentenehepaar dabei. 
Mit ihrer wohlklingenden Sopranstimme verstärkte 
sie den Chor 43 Jahre lang. Brigitte Stübs war eine zu-
verlässige, begnadete Sängerin, und aufgrund ihrer 
Sicherheit konnten sich andere an ihr ausrichten.

Ihre freundliche, offene  und tatkräftige Art wurde von 
uns sehr geschätzt. Um das Gemeinschaftsgefühl des 
Chores auch außerhalb der Singstunden zu stärken, 
hatte sie den monatlichen Stammtisch organisiert.

Unser Mitgefühl gilt ihren beiden Töch-
tern und deren Familien, ganz besonders 
auch den Enkeltöchtern.

Wir vermissen sie  
und werden sie  

in lieber Erinnerung  
behalten.

Brigitte Stübs
Nachruf

Rita Gröger
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Die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller 
hat sich zum Ziel gesetzt, benachtei-
ligte Kinder in der Region Ulm-Do-
nau-Iller in ihrer Entwicklung zu 
unterstützen und so die Chancen-
gleichheit in den Bereichen Bildung 
und Teilhabe zu fördern. 

Beim Projekt CHANCENFINDER be-
kommen Grundschulkinder eine 
Patin oder einen Paten an die Hand, 
welche(r) sie individuell auf ihrem 
(schulischen) Lebensweg unter-
stützt. Ob beim gemeinsamen Ler-
nen und Hausaufgaben machen, der 
Freizeitgestaltung und Erkundung 
des Sozialraums oder einfach beim 
miteinander sprechen und einander 
zuhören – die CHANCENFINDER-Pa-

tenkinder stehen im Mittelpunkt und 
durch die individuelle Begleitung der 
freiwillig engagierten CHANCENFIN-
DER-Pat*innen wird die Persönlich-
keitsentwicklung der Kinder gestärkt 
und ihre Chancen in den Bereichen 
Bildung und Teilhabe verbessert. 
So können Kinder ihre Lebenslagen 
erfolgreicher und selbstbestimmter 
meistern.

Die CHANCENFINDER-Pat*innen 
engagieren sich freiwillig bei der 
Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller. Im 
Februar 2022 startete die zweite 
Chancenfinder-Schulung, welche Vo-
raussetzung für den Einsatz als Pate 
oder Patin ist. 

Chancenfinder

Die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller  
erweitert ihr Angebot um das  
Patenschaftsprojekt

Weitere Informationen unter: 

www.kinderstiftung-ulmdonauiller.de 
und Social-Media 
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Die letzten Sitzungen konnten lei-
der nur online stattfinden, aber sie 
funktionierten ganz gut. Selbst aus 
Übersee konnte man daran teilneh-
men. Aber wir freuen uns natürlich, 
wenn wir nun wieder richtig zu-
sammenkommen können. Gerade 
in der Pandemie war es besonders 
wichtig, dass die Sitzungen gut vor-
bereitet waren und wir als Räte die 
notwendigen Informationen schon 
vor den Sitzungen bekamen. Pfar-
rer Enderle, Gemeindereferentin Sr. 
Rita, der Gewählte Vorsitzende des 
KGR Dr. Knupfer, Kirchenpflegerin S. 
Geißinger-Haßler, Kindergarten-Aus-
schussvorsitzende E. Gebauer und 
Pfarramtssekretärin I. Slavik mach-
ten ihre Arbeit gründlich, sodass es 
für das Gremium meistens einfach 
war, Lösungen für die Probleme zu 
finden. Daher kamen die Beschlüsse 
oft einstimmig zustande. Manchmal 
handelte es sich eigentlich eher um 
Informationen für die Räte als um 
Diskussionen. Wir erfuhren, dass 
Kinderweihnachtsfeier und Stern-
singeraktion trotz Einschränkungen 
großen Anklang fanden. Ansonsten 
ging es wieder sehr häufig um den 
Kindergarten-Neubau, der erfreuli-
cherweise gut verläuft, was sowohl 
den Ablauf der Baumaßnahmen als 
auch die Finanzen betrifft besonders 
in der Pandemie nicht selbstver-
ständlich. Ein anderes Thema waren 
die Einschränkungen bei Gottes-
diensten, im Kindergarten und bei 

anderen Veranstaltungen, darunter 
die Vorbereitung auf Erstkommuni-
on und Firmung. Die Jahresplanung 
für die Gemeinde musste gemacht 
werden, wenn auch unter Vorbehalt, 
da unsere Gemeinde sich ja auch mit 
anderen Institutionen abstimmen 
muss. Als wir erfuhren, dass Frau 
Egle in eine Seniorenwohnung ge-
zogen ist, waren wir einhellig dafür, 
zu versuchen, wieder einen Ruhe-
standsgeistlichen als Mieter für die 
Wohnung im Pfarrhaus zu bekom-
men. Auch mit der Planung der ge-
wünschten Gemeindewallfahrt hat-
ten wir zu tun, natürlich sind wir sehr 
traurig, dass sie nun nicht zustande 
kommt.  In einem Fall fiel es uns aber 
schwer, eine Entscheidung zu tref-
fen. Noch im März soll ein „Konzil von 
unten“ stattfinden, zu dem die Ge-
meinden Vertreter hätten schicken 
können. Dabei soll es um sehr weit-
reichende Reformforderungen an 
die Kirchenleitungen gehen.   
In der Diskussion wurde uns be-
wusst, dass wir weder im KGR noch 
in anderen Gremien der Gemeinde 
oder bei Versammlungen über Wün-
sche nach Reformen diskutiert ha-
ben. Wir verzichteten daher darauf, 
offizielle Vertreter der Gemeinde mit 
bestimmten Aufträgen zu dieser Ver-
anstaltung zu entsenden. Inzwischen 
wurde das Konzil von unten auf den 
Herbst verschoben, und der KGR hat 
über die Kirchereform diskutiert.

Martina Pfefferle
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Kürzlich im Flugzeug 
die Aufforderung: 
„Fasten your seatbelt!“ 
„Legen Sie Ihren Gurt an!“

Das englische Wort ‚to fasten‘ heißt: 
festmachen, befestigen, 
auf etwas die Gedanken richten, 
auf etwas Hoffnung setzen.

Woran mache ich mich fest? 
Worauf richte ich meine Gedanken? 
Worauf setze ich meine Hoffnung? 
Was gibt meinem Leben Halt?

 

 

 
Text: Gisela Baltes,  
In: Pfarrbriefservice.de

Impuls  
zur Fastenzeit



18

xxx

18

Gottesdienste in der Osterzeit

Palmsonntag, 10. April  09:00 Uhr Eucharistiefeier  
      

Die Drei Österlichen Tage vom Leiden und Sterben,

von der Grabesruhe und der Auferstehung des Herrn

Gründonnerstag, 14. April 18:30 Uhr Messe vom Letzten Abendmahl 
    19:30 Uhr Betstunde

Karfreitag, 15. April  10:00 Uhr Kinderkreuzweg  
    15:00 Uhr Karfreitagsliturgie

Karsamstag, 16. April  20:00 Uhr Feier der Osternacht   
    

Ostersonntag, 17. April  10:30 Uhr Eucharistiefeier  
    18:30 Uhr Ostervesper für die SE  
      in Westerheim  

Ostermontag, 18. April  10:30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 26. März

18:30 Uhr   Bußgottesdienst für die SE in Westerheim

Samstag, 9. April

15.00 bis 16.00 Uhr   Beichtgelegenheit  
       in kroatischer Sprache

Dienstag, 12. April

17.00 bis 18.00 Uhr   Beichtgelegenheit                        

Gottesdienste in der Osterzeit
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1. April   Richtfest - Kindergartenneubau, 15.00 Uhr

16. April  Osterbrotverkauf auf dem Marktplatz

8. Mai   Fußwallfahrt nach Ave Maria, 13.00 Uhr

14. + 15. Mai  Erstkommunion

27. Mai – 5. Juni Pfingstnovene, täglich 18.00 Uhr

19. Juni   Fronleichnam, 10.30 Uhr- alternatives Gemeindefest

2. Juli   Wallfahrt Blaubeuren (SE)

3. Juli   Familiengottesdienst mit dem Kindergarten, 10.30 Uhr

24. Juli   Nationengottesdienst, 10.30 Uhr 

8. bis 10. September Kinderbibelwoche

11. September  Familiengottesdienst, 10.30 Uhr  
   (Abschluss Kinderbibelwoche)

2. Oktober  Erntedank, 10.30 Uhr

10. November  St. Martins-Umzug, 17.00 Uhr

Alle Veranstaltungen und Gottesdienste unter Vorbehalt. 
 Uhrzeiten und Einzelheiten werden rechtzeitig in der Presse,  

den Amtsblättern und auf unserer Homepage bekannt gegeben.
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Junge Apostel - JA

 
 

Wir durchbrechen Kommunikations- 
barrieren und schlagen vor, man-
ches anders zu machen! Aufgrund 
der Pandemie, die es uns manchmal 
schwer macht, uns zu treffen, haben 
wir uns spontan zu einem virtuellen 
Austauschtreffen mit Brasilien ent-
schlossen.

Carlene Barros, Beraterin des Ju-
gendministeriums der Diözese Par-
aupebas, Pará – Brasilien, stellte uns 
die vom Jugendministerium geför-
derte Aktion mit dem Titel „Juventu-
de Quer Viver“ -  „Jugend will leben“ 
vor, deren Ziel es ist, Aktionen gegen 
den Missbrauch und die sexuelle 
Ausbeutung von Kindern und Ju-
gendlichen zu fördern.

Carlene erzählte uns von Lorena 
Lima, einer jungen Frau, die an einer 

 
der Jugendgruppen  
teilnahm und zu einem Symbol der 
Kampagne wurde, weil sie in ihrem 
eigenen Haus von einem Mann bru-
tal ermordet wurde, der sie belästi-
gen wollte.

Sie stellte uns auch einige Akti-
vitäten vor, die Jugendliche im 
Rahmen der Kampagne „Juven-
tude Quer Viver“ durchführen. 
 
Carlene beantwortete auch Fragen 
zur Organisationsstruktur der Grup-
pen in ihrer Diözese und zu den Ak-
tionen, die sie durchführen werden.

Ebenfalls anwesend war Telma Pa-
checo aus dem Bundesstaat Ceará 
vom Stamm der Tremembé, die für 
uns ein Lied in ihrer Muttersprache 
sang und unser Treffen mit einem 
spirituellen Moment beendete.

Jugendgruppe überquert 
           den Atlantik



Junge Apostel - JA
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Am 29. Januar hielten wir 
das erste virtuelle Tref-
fen ab. Wir hatten die 
Möglichkeit, einer Akti-
vität junger Menschen 
aus Pará zu folgen. Das 
Gebet ließen wir von der 
Jugendseelsorgerin des 
Jugendgottesdienstes 
leiten.

Am 19. Februar hielten 
wir das zweite virtuelle Meeting ab, 
bei dem die jungen Teilnehmer eini-
ge Fragen als Unterstützung für das 
Gespräch in kleinen Gruppen hatten. 
 
Auch unser Treffen am 3. Februar 
haben wir aufgrund der hohen Inzi-
denzen virtuell durchgeführt. Viele 
junge Menschen konnten nicht teil-
nehmen, aber Joelle war dabei. Bei 
diesem Treffen haben wir über in-
digene Kunst, göttliches Jugendamt 
und Alltagsthemen gesprochen.

Am 10. Februar trafen wir uns end-
lich wieder persönlich und bereite-
ten unseren Terminkalender für Fe-
bruar und März vor. Wir haben dabei 
die Fragen für das virtuelle Treffen 
besprochen und einige Aktivitäten 
festgelegt, an denen wir teilneh-
men möchten, sprachen über den 
Tucum-Ring und feierten das Leben 
jedes einzelnen, der bei unserem 
Treffen anwesend war .

Wir freuen uns über alle Jugend- 
lichen, die der Gruppe beitreten  
wollen, jeder ist willkommen.

Wir treffen uns normalerweise je-
den Donnerstag ab 16:10 Uhr.  
 
Unsere Termine findet Ihr auch im-
mer auf der Homepage der Kirchen-
gemeinde.

 

 
 
 

Sei auch du ein Junger Apostel!

Liebe Grüße, 
 
Ana Cláudia 
Brito de Moura König



Aktionen der Jungen Apostel 
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Die Jugendgruppe beteiligt sich an 
der Aktion Mantelteilen des Katho-
likentags. Die Laichinger „Mantel- 
stücke“ wurden bereits nach Stutt-
gart geschickt. Geplant ist deshalb 
natürlich auch ein Besuch beim Ka-
tholikentag im Mai. 

Betroffen von den furchtbaren  
Ereignissen in der Ukraine war es 
der Jugendgruppe ein spontanes 
Bedürfnis, Friedenslichter für die 
Gemeindemitglieder zu basteln, die 
sie nach den Gottesdiensten verteilt 
haben.



1. Jahrestag
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Am Ostersonntag jährt sich der To-
destag von Pfarrer Georg Egle. Wir 
waren es gewohnt, dass er der Feier 
der Osternacht, dem höchsten und 
wichtigsten christlichen Festgottes-
dienst, der Liturgie vorsteht. In die-
sem Jahr wird es das erste Mal nicht 
so sein. 

Sein Dasein und Wirken unter uns 
in dankbarer Erinnerung zu halten, 
was wir versprochen haben, kann 
auf vielfältige Weise geschehen. Als 
Kirchengemeinde werden wir seiner 
im Ostergottesdienst besonders ge-
denken. Ein schöner und sinnvoller 
Brauch ist es, einen Besuch auf dem 
Friedhof zu machen. Sein Grab be-
findet sich auf dem Laichinger Fried-
hof. Das ist nicht selbstverständlich. 
Es war der ausdrückliche Wunsch 
von Pfarrer Egle, am Ort seines letz-
ten Wirkens beigesetzt zu werden. 
Blumen auf dem Grab sind Zeichen 
der Wertschätzung. Doch noch mehr 
entspricht der Intention des Ver-
storbenen eine Spende für sein Le-
benswerk, dem er während seines 
Aufenthalts in Laichingen seine gan-
ze Lebenskraft gewidmet hat, dem 
Schönstattzentrum „Belmonte“ in 
Rom. Es darf uns mit Stolz erfüllen, 
dass die erste Pilgergruppe, die noch 
vor der offiziellen Einweihung dort 

Quartier bezog, die unsere war. Den 
Teilnehmern wird der Aufenthalt 
dort unvergesslich bleiben. Falls 
Sie dieses Werk mit einer Spen-
de unterstützen wollen, verwen-
den Sie diesen Link, der Sie dann 
weiterführen wird: https://www.
schoenstatt.de/de/belmonte.htm 
 

 
                     Schwester M. Rita 

Heimgang von  
Pfarrer Georg Egle

Ein weiteres Zeichen der Er- 
innerung besteht im schriftlichen 
Festhalten von Begegnungen und 
gewonnenen Eindrücken. Ein Mit-
bruder Pfarrer Egles im priester-
lichen Dienst hat sich dies vorge-
nommen und mich um Mithilfe 
gebeten. Diese Bitte gebe ich an 
Sie weiter. Setzen Sie sich sofort 
hin und schreiben Sie mir ein paar 
Zeilen über Erlebnisse und Ein-
drücke von Pfarrer Egle. Es kann 
auch anonym sein. Am besten per 
Email an: schwester.rita@drs.de 
 
Besten Dank schon im Voraus.



Kindergartenneubau 
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Einladung zum Richtfest
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Erstkommunion
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Corona hin, Corona her, wir planen 
einmal den „Normalfall“ bezüg-
lich der Erstkommunionfeiern. Aus 
Rücksicht auf die Pandemiebestim-
mungen wird es drei Festgottes-
dienste geben: am Samstag, 14. Mai, 
um 10.30 Uhr und um 12.30 Uhr und 
am Sonntag, 15. Mai um 10.30 Uhr.  
Am  Montag, 16. Mai, 18.00 Uhr sind  
alle zur Dankmesse eingeladen.  
Da in der Vorbereitungszeit Gruppen- 
bildungen möglichst zu vermeiden 
waren, haben wir uns im Herbst ent-
schieden alle 20 Kinder in regelmä-
ßigen Abständen zu Katechesen in 
die Kirche einzuladen. Auch Eltern 
waren willkommen. Und es gibt po-
sitive Rückmeldungen. Den Kirchen-
raum wahrnehmen, Symbole erklärt 
bekommen und Geheimnisvolles 
auf sich wirken lassen, vermittelt 
ungewohnte Erfahrungen und Zu-
gänge zum Glauben an Jesus Chris-
tus. Auch einige Weggottesdienste 
sind Stationen der Vorbereitung.

Festgottesdienste:

Samstag, 14. Mai 2022 um 10.30 Uhr

Samstag, 14. Mai 2022 um 12.30 Uhr

Sonntag, 15. Mai 2022 um 10.30 Uhr

Schwester M. Rita



Erstkommunion
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„Bei mir bist du groß!“ hören die Kinder IHN sagen, wenn sie 
bei jedem Treffen mit ihrem Namen gerufen werden 

und wie Samuel antworten: „Hier bin ich!“

Die Namen der Kinder lauten:

Aus Laichingen:  
Christian Alioto - Matthias Barth - Frida König - Julius Maxara  

Paul Sabitzer - Joseph Vila 

Aus Feldstetten:  
Nadine Lepadusch - Birgit Schmid

Aus Merklingen: 
Jule Butz - Elias Bosau - Luca Duschler - Paul Fricker - Lana Novak -  

Dalija Pokas - Finn Robinson - Anni Romeis - Stela Vinković

Aus Nellingen: 
Šimun Božić - Philipp Brennig - Ben Zoller

Schwester M. Rita



Seniorenarbeit
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Leider mussten die regelmäßigen Treffen mit unseren Senioren wegen der 
Corona-Pandemie wieder ausfallen. Doch um den Kontakt zu halten, habe 
ich alle hin und wieder angerufen und nachgefragt, wie es ihnen geht. 

Auch mit Frau Aigner, die lange Jahre bei uns war, habe ich des Öfteren tele-
foniert. Sie hat mir aufgetragen, an alle ganz herzliche Grüße auszurichten.

Geplant ist, sobald es wieder möglich ist, uns bei der Laichinger Tiefenhöhle 
zum gemütlichen Beisammensein zu treffen. 

Den Termin werde ich rechtzeitig mitteilen.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen.  
Renate Gutbrod

Vorfreude auf ein Wiedersehen.



Pflegeheim Laichingen
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Das  letzte Mal waren wir zu Beginn 
der Adventszeit auf Station Eiche im 
Laichinger Pflegeheim. Jedem  Be-
wohner konnten wir bei der Verab-
schiedung  einen Adventskalender 
da lassen mit der lustigen Aufschrift: 

„Egal, wie alt ich bin,  
ich will einen Adventskalender“.

Danach stiegen jedoch durch die 
Omikron-Variante des Corona-Virus 
die Inzidenzen in Laichingen stän-
dig, und für uns war dann das Risiko 
weiterer Besuche für beide Seiten zu 
groß.

Wir haben auf jeden Fall vor, die Be-
wohner nach Absprache mit der Pfle-
geleitung sobald wie möglich wieder 
zu besuchen. Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen mit allen.

 

 

  

Renate Gutbrod und Rita Gröger
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Kindergarten 

Noch bis 7. April (16 Uhr) kann auf der Internetseite der Sparda-Bank  
kostenlos abgestimmt werden, welche Kitas mit den Publikumspreisen  
ausgezeichnet werden sollen. Die 150 Projekte mit den meisten Stimmen  
werden mit Preisen zwischen 250 Euro und 1.500 Euro gefördert. 

Unser Kindergarten bewirbt sich mit dem Projekt „YogaKids“. 

Unser Yoga Projekt „Yoga-Kids“ hat das Ziel, auf spielerische Art und Weise 
die Bewegungserfahrungen der Kinder zu ergänzen und ihren Muskel- und 
Stellungssinn zu trainieren. So bekommen sie zusätzlich viele Entwicklungs-
anreize. Kinderyoga fördert außerdem eine gute Haltung und verfeinert die 
Motorik. Sehnen, Muskeln und Gelenke werden gedehnt und entspannt. 
Darüber hinaus bekommt das Kind mehr Selbstvertrauen und Selbstbe-
wusstsein, wenn es eine Asana meistert. Kinderyoga macht mutig, stark 
und sicher.

Was würden wir mit einer Förderung umsetzen?

Für unser Projekt „YogaKids“ benötigen wir eine Grundausstattung um 
einen gemütlichen Raum und eine angenehme Atmosphäte zu schaffen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung. 

https://www.spardaimpuelsle.de/ 
profile/katholischer-kindergarten-regenbogen/

Katholischer Kindergarten  
nimmt an Förderwettwerb der Sparda-Bank teil

Jede Stimme zählt

QR-Code scannen 

 und abstimmen!



Weltgebetstag 2022
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Jede Stimme zählt Weltgebetstag

Im ökumenischen Geist haben in diesem 
Jahr wieder zahlreiche Frauen der evan-
gelischen, evangelisch-methodistischen 
und katholischen Kirchengemeinde aus 
Laichingen gemeinsam den Weltgebets-
tag gefeiert. Alle beteiligten Frauen waren 
dankbar für die Gemeinschaft vor Ort und 
fühlten sich an diesem Abend im Gebet 
verbunden mit den Frauen in der Welt.

Zukunftsplan: „Hoffnung“

Ingeborg Slavik



Katholikentag in Stuttgart
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Im Jahr 2022 ist die  größte katholi-
sche Laienbewegung – veranstaltet 
vom  Zentralkomitee der Deutschen 
Katholiken (ZdK) – auf  Einladung der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart nach 
1925  und 1964 zum dritten Mal am 
Neckar zu Gast. Unter dem Leitwort 
„leben teilen“ werden von 25. bis  29. 
Mai 2022 Zehntausende Teilneh-
mer:innen erwartet.  Mit dem Motto 
stellt sich der Katholikentag den glo-
balen Herausforderungen, die un-
ter anderem die aktuelle  Pandemie 
noch einmal sichtbar gemacht hat. 

Tolles Programm

Gottesdienste, Diskussionen, Work-
shops, Mitmachangebote – insge-
samt wird es deutlich über 1.000  
Programmpunkte geben: Im Fokus 
stehen Fragen aus  Gesellschaft und 
Politik, Theologie und Kirche, Spiri-
tualität und Religion. Vom Chorauf-
tritt bis zum Großkonzert, von der 

Kunstausstellung bis zur Tanzper-
formance – das Kulturprogramm  ist 
vielseitig. Dazu präsentieren sich auf 
vielen Bühnen  Verbände, Laienrä-
te, Hilfswerke, Diözesen, Orden und  
ökumenische Organisationen. 

102.        Deutscher Katholikentag

Bunt, religiös, gesellschaftsrelevant



Katholikentag in Stuttgart

Den Katholikentag erleben

Mit der Dauer- oder Familienkarte 
kann der komplette Katholikentag 
in Stuttgart erlebt werden.  Gegen 
eine kleine Gebühr ist sogar eine 
Unterbringung in  einem der Ge-
meinschafts- oder Privatquartiere 
möglich. Tages- und Abendkarten 
verschaffen den Zutritt zu ausge-
wählten Veranstaltungen. Übrigens: 
In allen  Karten ist das Ticket für den 
öffentlichen Nahverkehr innerhalb 
des Quartierbereiches des Katholi-
kentags bereits  enthalten.  

Bei Bestellungen bis zum 31. 03.2022 
gibt es einen  Frühbucherrabatt pro 
Dauerkarte bzw. Familienkarte:

Dauerkarte: 98 Euro   
(108 Euro ab dem 1. April 2022)

Ermäßigte Dauerkarte: 54 Euro  
(64 Euro ab dem 1. April 2022)

Familienkarte: 144 Euro  
(164 Euro ab dem 1. April 2022)

Neuigkeiten 

Über aktuelle Entwicklungen – auch 
zum Thema  Großveranstaltun-
gen unter Pandemie-Bedingungen  
informiert die Seite katholikentag.
de. Direkte Informationen frei Haus 
ermöglicht der elektronische News-
letter unter katholikentag.de/news-
letter. Weitere Informationen geben 
auch die Social Media-Kanäle des Ka-
tholikentags Twitter, Instagram und 
facebook – unter den hashtags #ka-
tholikentag #lebenteilen
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Kontakt: 

Servicetelefon: 0711 20 70 38 40

E-Mail: info@katholikentag.de

Erreichbarkeit der Geschäftsstelle:  
Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 16.00 Uhr  
Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr
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Taufen

Beerdigungen

Louis Kälberer

Brigitte Stübs   Zita Madunic  
Rosa Lehner   Karl Dilger



    

KONTAKT/IMPRESSUM

SÄMANN 02/2022: Juni 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: MariaKoenigin.Laichingen@nbk.drs.de



    

5 Minuten 

für den Frieden

Täglich 12.00 Uhr

an allen Orten

www.drs.de
Es ist Krieg - wir sind fassungslos.
In Verbundenheit mit vielen 
flehen wir zu dir, Gott:
Damit Frieden sich ausbreitet!
Damit Menschen in Hoffnung 
leben können.
Ohne Angst vor Bomben und Granaten.
Gib denen Weisheit, die um Frieden 
verhandeln.
Sei bei den Menschen in der Ukraine.
Sei bei allen, die Angst haben und um 
ihr Leben fürchten.

Schenke Frieden, Gott, der Ukraine 
und der ganzen Welt!

w
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