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Nach den verschleißträchtigen De-
batten und den medienwirksamen 
Diskussionen könnte es ja mal Zeit 
sein, sich aufs Eigentliche des Evan-
geliums zu besinnen. Am vergange-
nen Sonntag, den 13. Juni, hörten 
wir gemäß der Leseordnung des 
11. Sonntags im Jahreskreis B das 
Gleichnis vom Senfkorn: „Das Reich 
Gottes gleicht einem Senfkorn. Die-
ses ist das kleinste von allen Sa-
menkörnern, die man in die Erde 
sät. Ist es aber gesät, dann geht es 
auf und wird größer als alle anderen 
Gewächse und treibt große Zweige, 
so dass in seinem Schatten die Vö-
gel des Himmels nisten können“ (Mk 
4,31-32).

Diese gewaltigen Worte Jesu vermö-
gen einen entscheidenden Impuls zu 
geben, auch in der gegenwärtigen 
Situation nicht zu verzagen. „Denn 
Gott hat uns nicht einen Geist der 
Verzagtheit gegeben, sondern den 
Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit“ (2 Tim 1,7). Für mich 
sind solche Kernaussagen wie ein 
Kick, der mich wieder aufbaut, der 
mich wieder anstößt auf dem per-
sönlichen Glaubensweg, aber auch 

auf dem Weg mit der Gemeinde, der 
ich als Pfarrer vorstehen darf. Wir 
meinen oft, die Schaffer und Ma-
cher sein zu müssen – und doch ist 
es Gott, der wachsen und gedeihen 
lässt. Hinschauen und erkennen, 
was Gott bewirkt, ist also angesagt. 
Vor dem Hintergrund des Vertrau-
ens in Gottes Wirken sind wir dazu 
berufen, Salz der Erde und Licht der 
Welt zu sein (vgl. Mt 5,13-16).

In dieser Perikope stellt Jesus diese 
Tatsache fest. Er trifft die Feststel-
lung, dass wir es sind: Salz und Licht.

Meine vorherige Pfarrstelle war in 
Schwäbisch Hall, der bekannten Sie-
derstadt. Wasser der Solequelle wur-
de so lange siedend heiß gekocht, 
bis das Salz, das weiße Gold des 
Mittelalters, übrig blieb. Das machte 
damals den Reichtum der Stadt aus. 
Was ist denn unser Reichtum im Ver-
gleich dazu, noch dazu ein Reichtum, 
der bleibt? Es ist unser Glaube an 
Jesus Christus, den Herrn, den Ret-
ter und Erlöser der Menschheit. Auf-
grund dieses Glaubens sind wir reich 
und können Salz der Erde und Licht 
der Welt sein.

Neuer
Aufbruch
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Was gilt nun: Warten wir auf Jesus 
oder wartet Jesus auf uns? Kaum 
jemand geht noch zur Beichte, aber 
fast alle gehen wie selbstverständ-
lich zur Kommunion. Die Kommu-
nionkinder jedenfalls werden vor-
bereitet und gehen aufgrund dieser 
Hinführung zur ersten Heiligen 
Beichte vor der ersten Heiligen Kom-
munion. Dabei wurde mir wieder 
einmal bewusst, wer denn wen auf-
baut. Die Kinder erlebe ich fröhlich 
und unbefangen und in nicht zu un-
terschätzender Glaubensgewissheit, 
dass Jesus da ist und ich bestätige 

ihnen seine Begleitung für ihren gan-
zen Lebensweg. Ich überreiche ih-
nen in der Lossprechung gleichsam 
einen Geschenkkorb der Liebe, der 
Verzeihung und des Friedens von 
Gott, den sie mit dem Kreuzzeichen 
bewusst entgegennehmen.

Auch in Erinnerung an die Erwachse-
nenbeichte wurde mir erst neulich 
wieder bewusst, dass das allgemei-
ne Schuldbekenntnis damit anfängt, 
dass ich bekenne, Gutes unterlas-
sen zu haben. Man könnte ja auch 
mal eine Beichte machen, in der das 
Bekenntnis darauf hin angelegt ist, 
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was ich Gutes getan habe. Jesus will 
doch, dass sein Vater im Himmel ge-
priesen wird durch die guten Werke, 
welche die Christen vollbringen und 
welche die Leute sehen. Das macht 
unser Salz- und Lichtsein aus. Salz 
wirkt und Licht leuchtet. Wir können 
es uns als Christen zu Herzen gehen 
lassen, dass die Welt beziehungs-
weise die Völker und die Menschen 
überall auf der Welt einen Anspruch 
darauf haben, nicht nur auf die Bot-
schaft Jesu Christi, das Evangelium, 
aufmerksam gemacht zu werden, 
sondern es in seiner Vollständigkeit 
verkündet zu bekommen – nach 
dem Motto: „Warum habt ihr uns das 
nicht früher gesagt?“ Dazu ist glaub-
würdiges Engagement von Mensch 
zu Mensch notwendig.

Ich vermute, dieses Ziel vor Au-
gen hilft uns in den momentanen 
Schwierigkeiten weiter. Die Begeis-
terung für Jesus und seine Botschaft, 
dass Gott als Vater jedem Menschen 
bekannt werden will, ist uns seit dem 
Pfingstfest gegeben. Männer und 
Frauen sind von Jesus her gleicher-
maßen dazu berufen, diesen demü-
tigen Dienst zu leisten von Mensch 
zu Mensch – und dabei gilt die ge-
genseitige Zuarbeit und Zusammen-
arbeit in der Gemeinde und Kirche 
als Kennzeichen unseres Tuns für 
den Herrn.

In der Kirche Maria Königin steht die 
Osterkerze auf einem neuen Oster-
leuchter, angefertigt von dem Künst-
ler Rudolf Kurz. Diese erste und 
wichtigste und schönste Kerze in je-
der Kirche überhaupt leuchtet allen. 
Das Osterlicht leuchtet über die Ge-
meinde hinaus in alle vier Himmels-
richtungen. Der verstorbene Pfarrer 
Georg Egle hat den neuen Leuchter 
für die Osterkerze in die Mitte der 
Kirche gestellt. Das war ihm für die 
Osterzeit wichtig. Wir brauchen uns 
also nicht zu verstecken, denn die 
Zusage Jesu gilt:

„Ich bin bei euch alle 
Tage bis zur Vollendung 

dieser Welt“
(Mt 28,20)

Mit diesem Beistand ist doch auch 
ein neues Selbstbewusstsein in der 
Kirche angesagt und ein neuer Auf-
bruch möglich: „Den Aufbruch, den 
das Leben braucht, wollen wir wa-
gen. Der Verheißung, die der Herr 
uns gibt, vertrau’n!“ Dieses Lied lern-
te ich kennen in meiner Vikarszeit in 
Wangen. Ich möchte es wieder neu 
singen.

Pfarrer Karl Enderle
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Niemand ahnte, dass die heilige 
Messe am Freitag, den 16. April 2021 
in der Kirche Mutter Maria in Enna- 
beuren die letzte seines Lebens sein 
würde. Seine Schwester Anna fand 
ihn am andern Morgen tot in sei-

nem Bett. Der Gottesdienst war dem 
Liebesbündnis mit Maria gewidmet, 
das jeden Monat im Umkreis des 
18., des Gründungstages der Schön-
stattbewegung, erneuert wird. Tra-
ditionsgemäß wird zum Abschluss 
die Schönstatt-Hymne „Breit um uns 
deinen Mantel“ gesungen. Zurzeit 
kann der Text nur gesprochen wer-
den. So äußerte Pfarrer Egle in sei-
ner humorvollen Art: 

„Wir freuen uns,  
wenn wir dieses Lied 

bald wieder schmettern 
dürfen.“ 

Ihm ist dies in seinem neuen Leben 
nun sicher uneingeschränkt möglich. 

Sein Sterbetag entspricht dem Tag, 
an dem Pater Josef Kentenich, der 
Gründer des Schönstattwerkes, nach 
seiner Entlassung aus dem Kon-
zentrationslager Dachau in Enna- 
beuren um Quartier anfragte, das er 
dann zwei Tage später, am 19. April 
1945 unterhalb der Sakristei – der 
heutigen „Vaterklause“ – beziehen 
konnte. Pfarrer Egles letztes größe-
res Projekt für Ennabeuren war die 
Neugestaltung der Dokumentation 

Pfarrer Georg Egle
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in den geschichtsträchtigen Räumen 
im Jahr 2016. Hier sollte Begegnung 
mit dem Gründer Schönstatts er-
möglicht werden, wie dieser sich in 
umsichtiger Weise als „Guter Hirte“ 
für die Gemeinde in schwerer Not-
zeit eingesetzt hat. Kentenichs Bei-
spiel soll als Vorbild und Maßstab für 
die Erneuerung der Kirche unserer 
Tage wirken. Das war Pfarrer Egles 
Intention. Pfarrer Egle wurde am 
30. Juni 1939 in Sontheim bei Ehin-
gen geboren, wo er mit einer großen 
Geschwisterschar die Kindheit und 
Jugendzeit verbrachte. Nach dem 

Besuch des Gymnasiums in Ehin-
gen mit dem Abitur 1960 und dem 
Theologiestudium in Tübingen, Mün-
chen und Würzburg empfing er von  
Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht 
am 9. Juli 1966 im Dom zu Rotten-
burg die Priesterweihe. Orte seines 
priesterlichen Wirkens waren: Rot-
tenburg, Ochsenhausen, Fellbach, 
Schramberg, Oberes Gäu, Liebfrau-
enhöhe, Laichingen und Rom. 

Darüber hinaus begleitete Ge-
org Egle vielerlei Aufgaben in der 
Schönstattbewegung. Pfarrer Klaus  
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Die letzte Feier der Osternacht 2021

Rennemann in Ergenzingen, sein 
Nachfolger im Amt des Diözesanlei-
ters der Schönstattbewegung in der 
Diözese Rottenburg Stuttgart, be-
zeugt: „Wir haben ihn von 1997 bis 
2009 als Diözesanleiter gut in Erin-
nerung. In unserem Säkularinstitut 
der Schönstätter Diözesanpriester 
war er als stellvertretender Gene-
ralrektor über viele Jahre und Jahr-
zehnte im Generalrat unserer Ge-
meinschaft. Er gehörte zu denen der 
ersten Stunde und lebte ganz und 
gar aus der Spiritualität und dem 
Charisma unseres Gründers. 

Mit Berg Moriah 
(Schönstatt) und 
Belmonte (Rom) hat 
er zwei Zentren ge-
baut und begleitet, 
die weit über unsere 
Gemeinschaft hin-
aus wichtig sind für 
die Schönstattbewe-
gung und die Kirche 
und von denen noch 
viel Segen ausgehen 
wird. Wie viele Men-
schen aber hat er 
begleitet, war ihnen 
Gesprächspartner 
und Freund. Und 
er war ein Mitbru-
der, der ganz treu, 
hilfsbereit, absolut 
geradlinig und recht 
gehandelt und ge-
lebt hat…“   

Charakteristisch war auch sein hin-
tergründiger Humor. 

So haben auch wir ihn in Erinnerung, 
seit er im Frühjahr 2009 ins Laichin-
ger Pfarrhaus einzog. Aus verschie-
denen Gründen hatte er zusammen 
mit seiner Schwester Anna die Lei-
nenweberstadt für seinen Alterssitz 
gewählt: weil man auf der Hoch-
fläche der Schwäbischen Alb dem 
Himmel näher ist, und nicht zuletzt, 
weil ihm die Nähe zu Ennabeuren 
entgegenkam. In Laichingen, an sei-
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nem letzten Wohnsitz, wollte er auch  
seine letzte Ruhestätte auf dem 
Friedhof haben.

Halten wir sein Dasein 
und Wirken unter uns in 
dankbarer Erinnerung.

Schwester M. Rita Fleck

Die Kirchengemeinde  Maria Königin 
hat dem ausdrücklichen Wunsch von 
Pfarrer Egle entsprochen und statt ei-
nes Blumenkranzes eine Spende von 
1.200 Euro an sein „Lebenswerk“ das 
Schönstattzentrum Belmonte in Rom,  
überwiesen.

Empfänger: Matri ecclesiae e.V. IBAN: 
DE66 5705 0120 0004 0058 72 Betreff: 
Pfarrer Egle

Pfarrer Enderle und Pfarrer Egle 2017 in Rom
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Auch uns Minis war es in den letz-
ten Monaten nicht möglich, uns re-
gelmäßig beim Mini Treff zu sehen. 
Da wir Minis unterschiedlich alt sind, 
unterschiedliche Schulen besuchen 
und teilweise in anderen Teilgemein-
den wohnen, ist es sehr schwierig 
den Kontakt zu halten. Selbst beim 
Ministrieren können wir uns leider 
nicht mehr sehen, da nur noch zwei 
Kinder den Mini Dienst übernehmen 
dürfen. Nach langer Funkstille wur-
de es uns ermöglicht, uns bei einem 
online Treffen mal wieder zu sehen. 
Viele Minis haben dieses Angebot 
wahrgenommen und es war einfach 
schön, so viele liebgewonnene Ge-
sichter mal wieder zu sehen. 

Gemeinsam haben wir uns überlegt, 
was wir unternehmen könnten, um 
unseren Zusammenhalt zu stärken 
und zeitgleich die Corona Regeln ein-
zuhalten. 

Wir Minis
halten zusammen
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Ideen wie: wir gestalten 
einen Gottesdienst, wir  
besuchen die Wilhelma 
und ein online Spiele-

abend kamen dabei auf. 

Der online Spieleabend konnte so-
gar zweimal stattfinden. Wir ver-
brachten zwei lustige, gemeinsame 
Abende, jeder vor seinem Laptop, 
aber trotzdem zusammen. Wir spiel-

ten unter anderem Montagsmaler, 
Teekesselchen und Tabu, aber auch 
Schätzaufgaben haben den geselli-
gen Abend abgerundet. 

Nun hoffen wir, dass die anderen 
Aktionen auch bald durchgeführt 
werden. So können wir Minis auch 
in schwierigen Zeiten zusammen-
halten. 

Mia Napoleone
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MaiwallfahrtSonntag, 31. Mai 2021
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Die gute Nachricht – die katholische 
Kirchengemeinde Maria Königin fei-
erte in diesem Jahr wieder einen Pil-
gergottesdienst in der Wallfahrtskir-
che Ave Maria in Deggingen.

Die schlechte Nachricht – die Pilger 
durften nicht gemeinsam gehen. 
Das bedeutete Familien, Paare, Ein-
zelpersonen liefen, radelten oder 
fuhren nur im Familienverband bzw. 
so wie es die Coronaverordnung zu-
gelassen hat.

Kirchengemeinderat Jürgen Ro-
thenbacher hat sich die Mühe  
gemacht und auf der gesamten Stre-

cke Wegweiser aufgestellt, so dass 
alle Pilger das gemeinsame Ziel, die 
Klosterkirche Ave Maria, erreicht ha-
ben.

Pfarrer Karl Enderle feierte um  
13 Uhr mit den zahlreichen Pilgern 
einen feierlichen Gottesdienst, 
den unsere Organistin Monika  
Röcker-Spenle musikalisch begleite-
te. 

Wollen wir hoffen, dass wir im 
kommenden Jahr wieder als 
Gruppe unterwegs sein können. 

Ingeborg Slavik
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Kindergarten Regenbogen

im Kindergarten
Yoga und Entspannungs-Freitag

Alle Kinder haben von Natur aus gro-
ßen Spaß an motorischen Aktivitä-
ten. Dieser angeborene Bewegungs-
drang hat durchaus seinen Sinn und 
seine tiefere Bedeutung: ForscherIn-
nen haben herausgefunden, dass 
sich Gehirnstrukturen immer mehr 
vernetzen, während die Kinder die 
unterschiedlichsten Bewegungser-
fahrungen machen.

Diese Vernetzungen bilden die bio-
logische Grundlage und Voraus-
setzung für das spätere Rechnen-, 
Schreiben- und Lesenlernen.

Unser Yoga-Freitag hat das Ziel, auf 
spielerische Art und Weise die Be-
wegungserfahrungen der Kinder 
zu ergänzen und ihren Muskel- und 
Stellungssinn zu trainieren. So be-
kommen sie zusätzlich viele Entwick-
lungsanreize.

Nadja Hummel-Jefkai
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Viel Arbeit war es für das  
KiTa-Team, die beiden alten 
Gebäude zu räumen: alles 
Bewegliche musste in Um-
zugskartons verpackt werden, 
und dies während des laufen-
den Betriebes und unter Co-
vid-Bedingungen. Am neuen 
Standort dann, in den Modu-
len, musste alles wieder aus-
gepackt und in eher knapp 
geschnittene Räumlichkeiten 
wieder eingeräumt werden. 
Gut dabei war, dass üppig Bal-
last abgeworfen werden musste. Wir 
sind dem gesamten Team unter Lei-
tung von Frau Hummel für die Pla-
nung und den Arbeitseinsatz sehr 
dankbar!

Auch die Stadt Laichingen hat her-
vorragend in der technischen Aus-
führung und Termintreue den Grund 
für die Module vorbereitet und die 
Außenanlage mit Rasen und Park-
plätzen bereitet – auch den daran 
Beteiligten gilt unser bester Dank. 
Genauso haben die ausführenden 
Firmen unter Leitung des Büro Ott 
perfekt frist- und sachgerecht ge-
arbeitet. So konnten die erforderli-
chen Prüfungen mit im Vergleich zur 
Komplexität eines solchen Vorha-

bens minimalen Nachbesserungen 
erledigt werden.

Kinder und Team haben den All-
tagsbetrieb reibungslos aufgenom-
men, die Eltern tragen auch mit ih-
ren Anregungen den Start bestens 
mit. Herr Pfarrer Enderle trug für 
einen segensreichen Start mit ei-
ner kleinen Einsegnungsfeier Sorge 
und Herr Bürgermeister Kaufmann 
sprach ermunternde Worte.

So dürfen wir dankbar sein für die 
Bewältigung dieses Schrittes.

Pünktlich zum Sommerbeginn nun 
wird die alte Einrichtung entkernt, 
ein 40-Tonnen-Bagger wird dann 
das Gebäude mitsamt Fundament 
mit wohldosierter Gewalt entfer-

Kita-Neubau: der erste Umzug.
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nen. Unsere geliebte Kastanie bleibt 
nun doch als Torso stehen, mal se-
hen, was bei solch einem robusten 
Gewächs weiter grünt und was den 
Gang aller Botanik geht – man nennt 
sie dann ein „Habitat“, ein Lebens-
raum für alles, was da auf leben-
digen und absterbenden Bäumen 
kreuchen und fleuchen mag.

Nach dem Abriss wird’s unterirdisch, 
Ver- und Entsorgungsleitungen wer-
den gelegt und im Herbst die Funda-
mente betoniert. Alle Handwerker 
stehen vor dem Luxusproblem einer 
satten Auftragslage, aber gemein-
sam mit den Bauherren auch vor 
Nachschubproblemen und rasanten 
Preissteigerungen in der Materialbe-
schaffung. 

Weit vorausschauend stellten Matthias 
Ott und seine Fachingenieure mit 
Powerpoint und handgreifbarer Be-
musterung das Innenraumkonzept 
vor: das freundlich helle und farblich 
zurückhaltende Farbkonzept und die 
sachgerecht gewählten, haltbaren 
Materialien und Gegenstände fanden 
bei Team, Elternvertreterin und Rats-
mitgliedern beste Resonanz.

Es ist nicht so, dass alles weitere nun 
ein Selbstgänger wäre, nein, es gibt 
immer wieder Überraschungen und 
Entscheidungen stehen an. Dennoch 
sind die entscheidenden Pflöcke ein-
geschlagen und der weitere Baufort-
schritt bei unseren Fachleuten und 
der aufmerksamen Beobachtung 
durch städtische Experten in besten 
Händen.
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Dr. Wolfgang Knupfer

Bilder zum aktuellen Stand des 
Baufortschrittes finden Sie unter: 

se-laichingeralb.drs.de 
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Ein Vater für Alle 

„Sorgsamer Verteidiger“, „gerecht 
und voll Starkmut“, „Beispiel des 
Gehorsams“, „Freund der Armut“, 
„Vorbild der Arbeiter“, „Stütze der 
Familien“, „Trost der Bedrängten“, 
„Hoffnung der Kranken“, „Patron der 
Sterbenden“, „Schrecken der bösen 
Geister“, „Schutzherr der heiligen 
Kirche“… – das ist der Heilige Josef! 

Mit diesen Titeln wird er in der Lita-
nei „zum Heiligen Josef“ angerufen.  
Und das zurecht! 

Es ist ein Geschenk für die gesamte 
Weltkirche, dass Papst Franziskus 
das Kirchenjahr 2021 zum „Jahr des 
heiligen Josef“ ausgerufen hat. 

Die folgenden Gedanken sind nur 
ein kleiner Impuls, dem Heiligen Jo-
sef einmal etwas mehr Beachtung 
zu schenken. Vielleicht findet der ein 
oder andere Leser und die ein oder 
andere Leserin den Mut, diesem gro-
ßen Heiligen persönliche Herzensan-
liegen im Gebet anzuvertrauen. 

Warum der Heilige Josef, wenn wir 
doch schon die Heilige Maria als star-
ke Fürsprecherin haben und es Jesus 
ist, der uns zum Retter geworden ist? 

Die Frage ist richtig und berechtigt. 
Jesus ist Gott. Er schenkt uns Heil, 
Vergebung und Ewigkeit durch sei-
nen Kreuzestod. Er ist es, der die 
Menschheit erneuert. Jesus konnte 

sich jedoch als Mensch nur entwi-
ckeln und reifen, weil Josef die irdi-
sche Vaterschaft für Jesus angenom-
men hat. Jesus hat den Willen seines 
himmlischen Vaters immer und voll-
kommen erfüllt. Sicher hat er auch 
das Gebot „ehre Mutter und Vater“ 
gelebt. Josef wurde von Gott selbst 
als Oberhaupt der Heiligen Familie 
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eingesetzt. Jesus hat sei-
nen irdischen Versorger 
und Beschützer, den Hei-
ligen Josef, geehrt und ihn 
als Oberhaupt anerkannt. 

Weil Jesus unser Retter ist 
und weil der Heilige Josef 
der Vater unseres Retters 
ist, ist der Heilige Josef un-
ser geistlicher Vater und 
der Patron der Universal-
kirche. 

Unser geistliches Wachs-
tum kann zunehmen, 
wenn wir uns dem Heili-
gen Josef anvertrauen. So 
wie der heilige Josef für Je-
sus und seine Mutter Ma-
ria gesorgt hat, so kann er 
nun die Vaterschaft für un-
ser Leben übernehmen. 

Die Titel, mit denen wir 
den Heiligen Josef in der 
Litanei anrufen, kommen 
aus einem langen und 
reichen Erfahrungsschatz 
der Menschen, die auf die 
Fürsprache des Heiligen 

Josef vertrauten. Es sind Menschen, 
die in ihrer Not und oft auch Ver-
zweiflung Josef um Unterstützung 
baten. Sie machten die Erfahrung, 
dass Gott handelt, weil Josef für sie 
vor Jesus eingetreten ist. 

Die Heilige Teresa von Avila ist eine 
sehr geschätzte und große Kirchen-

lehrerin. Sie war von der Hilfe und 
Fürsorge des Heiligen Josef über-
zeugt. In ihrer Autobiografie emp-
fiehlt sie innig, sich dem Heiligen 
Josef anzuvertrauen und ihn um Für-
sprache zu bitten: 

„Ich wünschte, ich könnte jeden davon 
überzeugen, sich dem herrlichen, hei-
ligen Josef zu widmen; denn ich habe 
große Erfahrung mit den Segnungen, 
die er von Gott erhalten kann. Ich erin-
nere mich nicht, dass ich jemals etwas 
von ihm verlangt habe, was er nicht 
gewährt hat. Ich bin erstaunt über die 
große Gunst, die Gott mir durch diesen 
gesegneten Heiligen gewährt hat, und 
über die Gefahren, von denen er mich 
erlöst hat, sowohl körperlich als auch 
seelisch. Anderen Heiligen scheint der 
Herr Gnade gegeben zu haben, um uns 
in einigen unserer Notwendigkeiten zu 
helfen. Aber ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass der heilige Josef uns in 
Allem hilft, und dass der Herr uns leh-
ren möchte, dass er, wie er selbst auf 
Erden dem heiligen Josef unterworfen 
war, jetzt im Himmel alles tut, was der 
heilige Josef verlangt. Dies ist auch die 
Erfahrung anderer Personen, denen 
ich geraten habe, sich dem Heiligen 
zu empfehlen. Ich bitte nur, aus Liebe 
zu Gott, dass wer mir nicht glaubt, die 
Wahrheit dessen, was ich sage, prü-
fe, denn er wird aus Erfahrung sehen, 
wie groß es ist, sich diesem herrlichen      
Patriarchen anzuempfehlen und ihn zu 
verehren.“
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Je mehr ich darüber nachsinne, wie 
Jesus in den dreißig Jahren seines 
nicht öffentlichen Lebens auf der 
Erde, mit Maria und Josef als Familie 
lebte, umso sympathischer wird mir 
der Gedanke, auch ein Teil dieser Fa-
milie zu sein und es so zu machen, 
wie Jesus: von Josef zu lernen, ihn 
zu bitten, wenn mir etwas fehlt, ihn 
um Rat zu fragen, mit ihm und Maria 

Gott anzubeten und seinen Schutz 
zu suchen. 

Maria Opat 

Gedankengut entnommen aus:  
Collaway, Donald H. (MIC): 33-tä-
gige Weihe an den Heiligen Josef. 
Die Wunder unseres geistlichen 
Vaters.

Mach ein Nazareth daraus

Heiliger Josef, nimm unser Haus

und mach ein Nazareth daraus,

wo Jesus mög‘ zu finden sein

und gern die Engel kehren ein,

wo uns Mariens Aug‘ bewacht

mit Mutterlieb und Muttermacht.

Heiliger Josef, nimm unser Haus

und mach ein Nazareth daraus!

Aus:  
Verehrung des heiligen Josef. KSA Kath.  

Schriften-Apostolat. Ochsenhausen. S. 11.
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Sicher, pilgern ist ein alter Hut, ehe-
mals zu Fuß oder Schiff, heute gern 
auch auf elektrifizierten Fahrrädern. 
Dennoch scheint das körperliche 
Pilgern, wenn auch nicht nur aus re-
ligiösen Motiven, mehr und mehr 
Menschen fortzuziehen. Gute Grün-
de dafür gibt es genügend, denn kör-
perliche Ertüchtigung und geistige, 
geistliche und geistreiche Erfahrung 
ergänzen sich in dieser sinnhaltigen 
Art des Reisens.

Pilgern, hier auf dem Jakobsweg an 
den Genfer See, bietet Anlass und 
Muße, Geschichte zu erleben und 
Verbindungen zu finden: 

Der naheliegende Einstieg beginnt 
in Rottenburg auf dem Meinradweg: 
Der heilige Meinrad wurde dort um 
790 im Schatten der Sülchenkirche 
geboren und kam als Kind zu seiner 
Erziehung und Bildung auf die Rei-
chenau. In seinem asketischen, seel-
sorgerischen Wirken zog er sich über 
den Zürichsee und den Etzelpass bis 
ins heutige Einsiedeln zurück. Dort 
zog er weitere Benediktinermönche 
an und löste so die Klostergründung 
aus. Sicher wäre er erstaunt, sein Kul-
turzentrum Reichenau nur noch als 
Gemüseinsel und museales Erbe zu 
finden, ebenso wie Konstanz als Ort 
des Konziles von 1414-1418 heute als 

überlaufenes Ausflugsziel, Schweizer-
Franken-Shoppingparadies und mit 
seiner frivolen Imperia glänzt. Seine 
eremitische Lebensweise würde die 
800.000 Besucher, die jährlich nach 
Einsiedeln kommen, sicher auch arg 
herausfordern.

Auf dem Weg nach Einsiedeln pas-
sieren wir die Kartause Ittingen im 
Weinkanton Thurgau gleich hinterm 
Bodensee. Sie hat ihr Klosterleben 
ebenso hinter sich und blüht jetzt als 
Hochzeitslocation und Luxusherber-
ge mit spirituellem Touch.

Wenig weiter südlich liegt das Bene-
diktinerkloster Fischingen im Tan-
nenzapfenland. Dies ist nach seiner 
Hochblüte im 12. und 13. Jhdt. und 
seiner Stilllegung in Reformation und 
Säkularisation erst seit 1977 wieder 
mit wenigen Mönchen aktiv. Wie zu 

Pilgernde Menschen - 
pilgernde Kirche
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seiner Gründung bietet es Pilgern 
Unterkunft und ein kräftigendes 
„Pilgrim“-Bier aus der Minibrauerei. 
Im Altar der Ida-Kapelle kann der Pil-
ger seine Füße erfrischen. Manche 
Quellen nennen Oberkirchberg an 
der Iller bei Ulm als Geburtsort der 
Hl. Ida.

Arg strapaziert wird der weitere Weg 
des Pilgers über den Hörnli-Pass, der 
gerne an sonnigen Wochenenden 
von den verletzend lautstarken Zwei-
radpilgern in großen Horden genos-
sen wird.

Über den Zürichsee und Landschaf-
ten wie auf der Modelleisenbahn geht 
es nach Einsiedeln. Neben dem Hl. 
Meinrad finden wir noch einen wei-
teren Schwabenstämmigen: Theo-
phrastus Bombast von Hohenheim, 
genannt Paracelsus, dessen Vater 
wohl einem in Hohenheim bei Plien- 
ingen ansässigen Adelsgeschlecht 
entstammte. Scheint ein recht freier, 
unbequemer und dennoch gefragter 
Geist gewesen zu sein, welcher die da-
mals vorherrschende Vier-Säfte-Leh-
re nachhaltig ins Wanken brachte.

Vorbei am Vierwaldstätter See, in 
Sachseln am Sarner See, treffen wir 
den Hl. Nikolaus von der Flüe: Als Sol-
dat, Großbauer, Ratsherr und zehn-
facher Vater war er dazu berufen, 
Ämter und Familie zu verlassen und 
ganz in der Nähe seines Wohnhauses 
in Askese als Eremit zu leben. Sein 
Rat war von einfachen und in hoher 

Verantwortung stehenden Menschen 
gleichermaßen gesucht, er gilt als 
Retter der Eidgenossenschaft im 15. 
Jhdt. und schweizer Nationalheiliger.

Nur einen Pass, den Brünigpass, wei-
ter, finden sich am Thuner See Spu-
ren des Hl. Beatus, der der legendäre 
erste Missionar der Schweiz gewesen 
sei. Als Wallfahrtsort ist sein vermu-
teter Eremitensitz, die Beatushöh-
le, nicht mehr erkennbar. Doch sein 
Name lebt fort in dem in der Schweiz 
häufig bei der Taufe gewählten Män-
nernamen Beat.

Wie sollte eine Schweiz-Reise nicht 
mit Käse und Schokolade enden? Fri-
bourg bietet mit Gruyère und Cailler 
für Nase und Gaumen beides, und 
die Milch kommt von den kleinen, 
rotbunten Simmentaler Kühen. 

Schließend finden wir in der nahen 
römischen Gründung Täfers eine 
herrliche Jakobskapelle mit der 
Moritat vom Hühner- und Gal-
genwunder und auf dem Altar 
unseren Pilgerheiligen Jakobus 
mit Petrus und Johannes.

Sicher, spannend ist es be-
reits, auf vergangenen Spuren 
der Kirche und ihrer Gläubi-
gen unterwegs zu sein. Noch 
spannender allerdings ist es zu 
erleben, auf welchem Weg in die Zu-
kunft wir selbst unsere Kirche brin-
gen.

Dr. Wolfgang Knupfer
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Am 13. Juni 2021 hatte die letzte 
Gruppe des letztjährigen Kommuni-
onkurses ihre Erstkommunionfeier, 
davor fand eine Feier am Sonntag, 
18. April statt. Die Hoffnung, durch 
das Warten auf das kommende Jahr 
das Fest unter corona-freien Bedin-
gungen feiern zu können, hat sich 
leider nicht erfüllt. Dennoch konn-
ten die Kinder mit ihren Familien das 
Fest in würdigem Rahmen begehen.

Nach den Pfingstferien war es dann 
so weit, dass der neue Kurs starten 
konnte. Am Samstag, den 12. Juni 
trafen sich die Kinder, um ihre Pfarr-
kirche Maria Königin kennenzuler-
nen. Der „Crashkurs“ Erstkommuni-

on beinhaltet wesentliche Elemente 
unseres katholischen Glaubens: Kir-
che, Taufe, Versöhnung, Kommu-
nion, und wird vom Pastoralteam, 
Pfarrer Enderle und Schwes-
ter M. Rita durchgeführt.   
 
Andere Zeiten – neue Wege  

Das Motto – übernommen von der 
Anregung der Kinderhilfe des Boni-
fatiuswerkes – lautet: „Vertrau mir 
– ich bin da!“ 19 Kinder freuen sich 
schon sehr, wenn sie in drei Grup-
pen aufgeteilt, am Samstag, den 24. 
Juli, und Sonntag, den 25. Juli, dann 
ihr Fest haben und es dann heißt: 
Kommunion – Gemeinschaft mit Je-
sus und untereinander.



„Vertrau mir - ich bin da!“
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Finja Alex

Emil Auer

Lara Endres

Carolyn Gebauer

Emilia Ingarao

Lukas Kerler

Luca Kraus

Kai Kunkler

Melissa  Lopes Sanches

Frank Mangold

Yara Reis da Silva

Melody Sands

Manuel Scheifele

Emma-Sophie Schnee

Sophie Waidmann

Jana Waidmann

Russell Wajs

Maja Waleńczuk

Dominik Waleńczuk

Unsere Kommunionkinder
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Vor über einem Jahr haben sich die 
Damen und Herren des Senioren-
nachmittags das letzte Mal getrof-
fen. Das war am  6. Februar 2020 im 
Ausbildungszentrum des ASB. Es ist 
kaum zu glauben, waren doch für 
den Rest des Jahres 2020 noch so 
viele gemeinsame Unternehmungen 
geplant.  

Umso größer war die Freude als 
die Nachricht kam „Wir dürfen uns 
wieder treffen“. Alle Teilnehmer, die 
noch nicht geimpft sind, haben sich 

testen lassen, um auch dabei sein zu 
können. Im Rasthaus der Tiefenhöh-
le traf man sich auf Kaffee und Ku-
chen und hatte sich unendlich viel zu 
erzählen. Die Stimmung war ausge-
lassen, denn es wurden außerdem 
noch Kurzgeschichten und Impulse 
vorgelesen. Schwester Rita hatte 
auch ihre Gitarre mitgebracht und 
hat für die Senioren mit Sicherheits-
abstand gesungen. Alle verabschie-
deten sich mit der großen Hoffnung, 
sich bald wieder treffen zu können.

Glückliche Senioren
treffen sich wieder

IS
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Die heiteren Verse kommen aus dem Altenclub Baumholder, Amalie Dick 
Herausgeber: Friedrich Mai, Verlag an der Isenburg

Humorvolle Grüße für Senioren 

Auf vielfachen Wunsch
gibt es noch einmal

IS
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Unsere letzten Sitzungen konnten 
wegen der Corona-Krise nur als 
Zoom-Sitzungen, also online ab-
gehalten werden. Das ist natürlich 
nicht dasselbe wie wenn man bei-
sammen ist. Es kam auch gelegent-
lich vor, dass sich ein Teilnehmer 
aus technischen Gründen nicht an 
der ganzen Sitzung beteiligen konn-
te. Die Vorbereitungen waren für Dr. 
Knupfer und die Hauptamtlichen si-
cher besonders schwierig. Aber im-
merhin konnte man die wichtigen 
Fragen diskutieren und Entscheidun-
gen fällen, da diese von langer Hand 
vorbereitet waren.

Der Kindergarten spielte wieder eine 
große Rolle. Dieser ist inzwischen in 
sein Übergangsdomizil westlich des 
Friedhofs umgezogen, und Erzie-
herinnen und Kinder scheinen sich 
wohlzufühlen.

Es mussten aber auch die Gewerke 
für die Beseitigung von Schäden an 
der Fassade des Pfarrhauses verge-
ben werden. Die Arbeiten sind nicht 
billig, aber sie sind schon im Haus-
haltsplan berücksichtigt. Vor allem 
sind sie dringend notwendig, da 
zwischen Hauswand und Putz eine 
Lücke entstanden ist. Die beiden be-
teiligten Firmen haben ein Konzept 
entwickelt, um den Wasserschaden 
zu beseitigen und künftig zu verhin-
dern.

Auch in der Kirche stehen Arbeiten 
an. Man hat sich entschlossen, aus 
Sicherheitsgründen für die Bauzeit 
die Glaswände zu entfernen und ein-
lagern zu lassen.  Außerdem musste 
man wegen der Trennung von Kir-
che und Kindergarten eine Lösung 
für die Heizung in Spitzenzeiten des 
kommenden Winters finden. Man 
wird Öfen mieten.

Ein großer Schreck war es für die 
Räte, als Pfarrer Egle plötzlich starb, 
nachdem er noch kurz zuvor Got-
tesdienste abgehalten hatte. Wegen 
der Corona-Beschränkungen war es 
nicht einfach, die große Dankbarkeit 
der Gemeinde für seinen wertvollen 
Einsatz zum Ausdruck zu bringen. 
Man hat sich entschlossen, als Ge-
meinde sein Projekt in Rom finanzi-
ell zu unterstützen. Für jedes seiner 
Jahre und seines Dienstes in Laichin-
gen werden € 100 überwiesen, also 
€ 1 200. Im KGR wurde auch darauf 
hingewiesen, dass das Requiem am 
Beerdigungstag sehr schön gestal-
tet war und von vielen Leuten online 
verfolgt wurde.

Die nächste Sitzung unseres Gre-
miums wird erst im Juli stattfinden, 
hoffentlich als echtes Treffen im  
Sitzungssaal.

Martina Pfefferle
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Frauen im Netz
Auch der Frauentreff der Kirchengemeinde wurde jäh ausgebremst durch die 
allseits bekannten Gründe und konnte 2021 nicht wie erhofft starten.  
 
Deshalb mussten neue Ideen für gemeinsame Treffen gefunden werden.  
 
Auf die Initative von Ana Claudia König und Elke Honikel wurde zum 
Zoom-Meeting geladen. Im Netz hieß es nun willkommen zum geselligen 
Abend. Die meisten Frauen hatten sich etwas einfallen lassen. So gab es an 
einem Abend unterhaltsame Geschichten, Fotos, ein Märchenrätsel und ein 
Abendlied. Der Anfang war gemacht. In der Osterzeit verschickte Schwes-
ter Rita einen 7-Wochen-Fastennavigator mit süßen Grüßen an alle Frauen. 
Zum Abschluss fand kurz vor Ostern wieder ein Onlinetreffen dazu statt. 
Damit nicht genug, es wurde sogar im Netz gespielt. Im Mai nahm uns Dr.  
Leonie Moll-Knupfer an einem Abend mit nach Ladakh und berichtete 
über die aktuelle Situation des Denatl-Health-Projekts vor Ort. Eine Pow-
er-Point-Präsentation vermittelte uns einen lebhaften Eindruck. 

Nun sind wir aber voller Hoffnung, dass vor den Sommerferien noch ein 
„echtes“ Treffen im Freien möglich ist.      Ingeborg Slavik
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Taufen

Beerdigungen

Alessio Hettich   Melissa Hettich  
Isabella Körting  Fillip Marszalek

Pfarrer Georg Egle  Rita Stuhlinger  
Wilhelm Schraml  Maria Strohm  
Ana Kolbaba



    

KONTAKT/IMPRESSUM

SÄMANN 03/2021: Okt. 2021

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: susanne.geissinger-hassler@drs.de



    

Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken (ZdK) 
und die Diözese Rottenburg-Stuttgart laden die 
Gläubigen im Mai 2022 zum Glaubensfest ein. Un-
ter dem Leitwort „leben teilen“ sind Katholikinnen 
und Katholiken sowie Menschen aller Konfessionen 
in der Stuttgarter Innenstadt herzlich willkommen.
Katholikentage sind seit über 160 Jahren Großver-
anstaltungen, die in die Gesellschaft ausstrahlen. 
Gläubige aus Deutschland und darüber hinaus 
beten und singen gemeinsam, diskutieren gesell-
schaftliche und politische Entwicklungen und ent-
werfen Ideen, wie die christliche Botschaft weiter-
hin in der Welt fruchtbar bleibt. Besucherinnen und 
Besucher erleben die Vielfalt kirchlichen Lebens in 
einem breitgefächerten Kulturprogramm.

      „leben teilen“ – 
auf dem Katholikentag
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102.  
Deutscher Katholikentag 
vom 25. bis 29. Mai 2022 in Stuttgart
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