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Was hat die Pandemie   
mit Gott zu tun?

Genauer nachgefragt: Wie hat sie 
mit dem, an den wir glauben, also 
mit dem Allmächtigen zu tun? Eines 
ist sicher: Niemand von uns hat den 
Corona-Virus bestellt. Und doch be-
trifft er inzwischen einen jeden von 
uns in irgendeiner Weise.

Hilfreich ist für mich das Tagesge-
bet des 22. Sonntages im Jahres-
kreis: „Gott, von dir kommt alles 
Gute!“ Tatsächlich hat Jesus Gott 
als den allein Guten genannt (Mt 
19,17). An seinem Gutsein will er 
uns teilhaben lassen. Jesus Christus 
ist der Weg dazu. In der Verbindung 
mit ihm gelingt uns das umso mehr. 
Denn: Was ist in der derzeitigen Co-
rona-Krise mehr angesagt als ein 
gutes Verhalten, das der jeweiligen 
Situation angemessen ist?

Dazu gehört zunächst ein Hinhören 
auf die medizinischen Fachleute. 
Ihre Kompetenz ist der Ausgangs-
punkt für das, was nach bestem 
Wissen und Gewissen zu tun ist. Die 
Vorsichtsmaßnahmen sind durch 
die Forschungen der Virologen be-
gründet. Also tun wir das Bestmög-

liche, was in unserer Macht steht, 
um uns zu schützen. Das ist gut. Es 
gibt aber auch die Anderen, die Mit-
menschen. An sie zu denken ist bes-
ser als gut. Wir können sagen: Ent-
decke die Möglichkeiten, für andere 
gut zu sein. Das geht beruflich und 
privat. Die durch den Corona-Virus 
ausgelösten Zustände können also 
bewirken, noch mehr als bisher an 
die Anderen und deren Lebensum-
stände zu denken.

Wenn uns von anderen Ländern 
berichtet wird, sehen wir oft kata- 
strophale Zustände. Je deutlicher 
uns das vor Augen geführt wird, 
desto weniger können wir weg-
schauen. Sind wir nicht gerade jetzt 
aufgefordert, noch genauer hinzu-
schauen? Das wäre nunmehr sehr 
gut! Hat nicht der Schöpfer die Welt 
sehr gut gemacht? Es funktioniert 
alles in einem lebensfreundlichen 
Zusammenhang. Der Virus hat jetzt 
ganz viel durcheinander gebracht. 
Er ist als biologische Existenz weder 
gut noch böse. Er ist Teil einer na-
türlichen Dynamik. Wir Menschen 
haben diese Möglichkeit der Natur 
unterschätzt. Wer aber schenkt uns 
die richtige Einschätzung der Natur, 
wenn nicht der gute Gott, der alles 

Wendepunkt
zum Guten
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erschaffen hat? Er kann uns als der 
allein Gute die Einsicht geben, wie 
wir mit der Natur lebensfreundlich 
und lebensförderlich umgehen, da-
mit solche Viren dort bleiben, wo 
sie waren – auf natürlichen Wirtstie-
ren, sofern das noch möglich ist.

Aber es stellt sich ja die Frage, ob 
der Herrgott die Ausbreitung des 
Virus zugelassen hat, damit wir un-
ser Verhalten ändern?

Ohne die Corona-Pandemie wäre 
es den Ärmsten der Armen durch 
uns nicht allzu viel besser gegan-
gen, stattdessen sieht das Auge der 
Christen den leidenden Christus 
in den Ärmsten der Armen, denen 
schon längst hätte geholfen wer-
den können.

Aber wir denken zu sehr an uns 
und verschanzen uns in unseren 
ausgebauten „Festungen“ an Si-
cherheiten. Der leidende Christus 
in den betroffenen Menschen der 
Pandemie und der Armut wurde 
und wird umso mehr offenbar. Das 
nimmt die Christen und alle, die das 
so sehen können, umso mehr in die 
Pflicht, aus dem Vorrat an Gutem, 

das von Gott kommt, neu zu schöp-
fen. Für die anderen leben, „damit 
sie das Leben haben“ (Joh 10,10), 
ist die Lösung gegen den Virus. Das 
tun schon Ärzte und Pfleger und 
Forscher, aber auch wir können 
dazu einen Beitrag leisten, etwa 
durch eine entsprechende Spende 
an Hilfsorganisationen. Damit sind 
wir ganz bei Christus, dem wir das 
sogar ewige Leben verdanken.

Tue also das Gute und rede darü-
ber oder rede nicht darüber, aber 
tue es. Tu das Gute von Gott her, 
von dem alles Gute kommt. Die 
Konzentration auf das Gute findet 
sich in jeder Religion.

Wie also stehen Gott und die Pan-
demie zueinander? Meine Antwort: 
Gott will, dass wir sie im Guten 
überwinden – miteinander und 
füreinander! So wird die Krise ein 
Wendepunkt zum Guten.

Für uns Christen heißt das, mehr 
aus Gott zu leben, so wie Jesus es 
meint. Es könnte ja sein, dass die 
Welt nach der Pandemie besser 
aufgestellt ist als vorher.

Pfarrer Karl Enderle
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Da die Corona-Pandemie weiterhin 
andauert und die Fallzahlen der In-
fizierten steigen, mussten unsere 
gemeinsamen monatlichen Senio-
rennachmittage leider ausfallen. So, 
wie es aussieht, wird es sich auch 
in naher Zukunft  nicht ändern. Wir 
hoffen auf jeden Fall, dass wir all die 
schon geplanten Unternehmungen, 
den Besuch in der Käserei Rössle in 
Westerheim, den in der Wallfahrts-
kirche Ave Maria in Deggingen und 
den Vortrag von Frau Diana Bau-
meister über eine Reise in „Das 
Land, in dem die Zitronen blühen“ 
nachholen können.

Damit der Kontakt nicht völlig 
abbricht, haben wir mit allen unse-
ren Senioren immer wieder telefo-
nisch Verbindung aufgenommen, 
um zu erfahren, wie es den Einzel-
nen in dieser schwierigen und au-
ßergewöhnlichen Zeit geht. Gerne 
erzählten sie dabei, wie sie ihre Tage 

gestalten und was sie sonst so erle-
ben. Inzwischen kam die Idee auf, 
sich bei günstigem Wetter einmal 
spontan zum Spaziergang unter Be-
achtung der Hygiene-Vorschriften zu 
treffen.

Einzelne Geburtstagsbesuche wa-
ren im Pflegeheim und im betreuten 
Wohnen möglich. So konnten Pfar-
rer Enderle und ich unserem frühe-
ren Mesner, Heinrich Smuda, zu sei-
nem 99sten Geburtstag nachträglich 
gratulieren. Herr Smuda war viele 
Jahre Mesner in unserer Gemeinde  
und war als äußerst gewissenhafter 
und  zuverlässiger Mitarbeiter be-
kannt und beliebt. Er erzählte von 
früheren Zeiten, wie unseren Ge-
meindefesten, Fronleichnam, Ern-
tedank, Krippe aufbauen und vieles 
mehr. Herr Smuda hat sich über 
unseren Besuch sehr gefreut . Wir  
wünschten ihm alles Gute, Gesund-
heit und besonders Gottes Segen. 
Renate Gutbrod

Seniorenarbeit während der CORONA-Pandemie
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Wie eine Rose
Zwanzig Jahre lang hat sich Margit  
Röcker im katholischen Dekanatsrat 
engagiert, zehn davon als gewählte 
Vorsitzende. Kürzlich wurde sie feier-
lich verabschiedet.

Beständig, verlässlich, bescheiden 
und aus einer tiefen persönlichen 
Spiritualität heraus hat Margit Röcker 
seit dem Jahr 2000 die Geschicke des 
Dekanats mitbestimmt, zunächst als 
Delegierte ihrer Kirchengemeinde, 
von 2010 an als Zweite Vorsitzende, 
die jetzt Gewählte Vorsitzende heißt. 
2015 wurde sie für weitere fünf Jahre 
wiedergewählt. In diesem Jahr hat die 
77-jährige Laichingerin nicht mehr für 
ein Kirchenamt kandidiert.

Dekan Ulrich Kloos würdigte die 
scheidende Vorsitzende für die Im-
pulse, die sie bei zahlreichen Ver-
anstaltungen des Dekanats gesetzt 
habe. Dazu zählten etwa die beiden 
großen Dekanatstage als wichtige 
Feste des Glaubens und der Begeg-
nung, nämlich 2011 in Ehingen und 
2017 in Ulm-Wiblingen, an deren 
Vorbereitung und Gestaltung sie 
maßgeblich beteiligt war. Auch die 
alle zwei Jahre stattfindenden Begeg-
nungstage für Erstkommunionkinder 
mit ihren Familien, die seit 2014 in 
Kooperation mit dem Kloster Unter-
marchtal stattfinden, gestaltete sie 
mit.

Kloos erinnerte auch an den Prozess 
„Kirche am Ort, Kirche an vielen Orten 
gestalten“, den die ausgebildete Kate-
chetin mit viel Engagement begleitet 
hat, und an das breitgefächerte Pro-
gramm des Dekanats zur Bildung und 
Stärkung von Ehrenamtlichen, das 
sie sich auch zu einem persönlichen 
Anliegen machte. Darüber hinaus sei 
sie „einfach immer präsent gewesen“, 
sagte der Dekan. In ihre Amtszeit fiel 
die Zusammenlegung der beiden frü-
heren Dekanate Ehingen und Ulm zu 
einem der größten Dekanate der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart. Für ihre 
Verdienste wurde Margit Röcker 2017 
mit der Martinusmedaille der Diözese 
geehrt.

Ein Bild mit einer eindrucksvollen Dar-
stellung eines Brotlaibes überreichten 
Dekan Kloos und Dekanatsreferent 
Dr. Wolfgang Steffel der scheidenden 
Vorsitzenden zum Abschied. Das täg-
liche Brot, eines der wichtigsten Sym-
bole des Christentums und letztlich 
der ganzen Menschheit, steht für die 
Verlässlichkeit Gottes. Margit Röcker 
habe ihre Aufgaben mit Verlässlich-
keit und Beständigkeit getan, erklärte 
Steffel. Das Kreuz, das auf das Brot 
gezeichnet ist, stehe für die Anstren-
gung, die das Amt mit sich bringe und 
sei auch eine Art der Kreuzesnachfol-
ge Christi. Das gleiche Bild hängt in 
größerer Ausfertigung künftig auch 
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im Veranstaltungssaal des Dekanats 
in der Ulmer Olgastraße.

Mit feiner Symbolik in Anlehnung an 
ein Gedicht von Angelus Silesius füll-
te Steffel auch das zweite Geschenk 
– drei Rosen, die die Rechnungsfüh-
rerin des Dekanats, Ulrike Reichle, 
überreichte: „Die Rose ist ohne War-
um. / Sie blühet, weil sie blühet. / Sie 
achtet nicht ihrer selbst, / fragt nicht, 
ob man sie siehet.“ In diesem Sinne 
würdigte der Dekanatsreferent die 
„wohltuende Selbstverständlichkeit, 
mit der Margit Röcker ihre Aufgaben 
gemacht“ habe. Ihr sei es nicht dar-
um gegangen, großartig dazustehen. 
Heute sei es nicht mehr selbstver-
ständlich, „dass jemand etwas selbst-
verständlich tut“, sagte Steffel.
 

Auch Margit Röcker nutzte die letzten 
Minuten ihrer Amtszeit, um „danke“ 
zu sagen: Alles habe seine Zeit, jetzt 
sei Zeit Abschied zu nehmen von ei-
nem Amt, „das ich gerne und mit gan-
zem Herzen ausgeübt habe“, sagte 
sie in ihrem kurzen und bewegten 
Abschiedsgruß: „Mein Herz, sagt dan-
ke.“ Keine Minute dieser Zeit wolle sie 
missen. Was bleibt, sei „die Freude 
auf ein Wiedersehen mit den Men-
schen, die ich kennengelernt habe“ 
und „die Liebe zum Dekanat und 
den Menschen, die hier arbeiten“. 

Pavel Jerabek 
Redakteur der Stabstelle Mediale 
Kommunikation Region Ulm - Ostalb
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Tief betroffen mussten wir erfahren, 
dass unser Mitsänger Josef Eisele am 
13. Oktober verstorben ist. 

Er war ein äußerst zuverlässiger Te-
norsänger, und seine Stimme wird uns 
fehlen. Wann immer es notwendig war, 
konnte man mit seiner Hilfe rechnen. 
Durch seine ruhige Art wurde er von 
allen geschätzt. 

Wir vermissen ihn  
und werden ihn  

in lieber Erinnerung be-
halten.

Josef Eisele
Nachruf
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Wie im letzten Sämann berichtet, 
hatte unsere ehemalige Chorlei-
terin im April ihren Abschied ge-
nommen. Gleichzeitig war dies der 
Anlass für einige Sängerinnen, aus 
Altersgründen ebenfalls aufzuhö-
ren. Wegen der Coronapandemie 
musste unsere schon geübte Mes-
se für den Ostergottesdienst aus-
fallen. Chorproben konnten nicht 
stattfinden, und damit fehlten 
auch die sozialen Kontakte.

Die Suche nach einer neuen Chor-
leitung war schließlich erfolgreich. 
Umso enttäuschender war dann 
die Nachricht, dass der „gefunde-
ne Chorleiter“ aus verständlichen 
privaten Gründen doch absagen 
musste.

Eine Zwischenlösung ergab sich 
nun durch die Bereitschaft von 
Chormitglied Doris Wörner, einmal 
im Monat unter Coronabedingun-
gen, also weit verteilt im Raum, eine 
Chorprobe in unserer Kirche abzu-
halten. Schon für das erste Treffen 
hatte sie sich große Mühe gemacht 
und nach der langen Pause mit 

Atem-, Zungen- und Stimmübun-
gen den Chor zum Singen vorbe-
reitet. Sie selbst hatte zum irischen 
Segenslied „Möge die Straße uns 
zusammenführen ..“ die passenden 
Noten für die unteren Stimmlagen 
gesetzt. So war es am Ende eine 
sehr gelungene Chorstunde, und 
sie erhielt dankbaren Beifall.

Einige   Stimmen   von   Chormitgliedern 
finden Sie auf der nächsten Seite.

Rita Gröger

Kirchenchor  
in Coronazeiten
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„Schon ein ganz kleines Lied  
kann viel Dunkel erhellen.“  

(Franz von Assisi)
Das war zu spüren, als die Sängerinnen und Sänger unse-
res Kirchenchors endlich nach monatelanger Pause eine 

Singprobe, weit verteilt im gesamten Kirchenraum, abhiel-
ten. Trotz Masken und Abstand und damit der Schwierig-
keit, erst mal nur sich selbst zu hören, war die Freude am 
Singen groß. Ich hoffe, dass diese, erst mal monatlich ge-
plante, Singstunde trotz der sich verschärfenden Situation 
weiterhin stattfinden kann, denn nach Prof. Dr. Bastian gilt  

„Chorprobe ist eine Sauna für die Seele“. 
Marianne Kienzler

Nun einige Stimmen  
von Chormitgliedern:

       Da ich sehr gerne singe, war
        es für mich sehr schwer, dass 

ich wegen Corona auf das  
Chorsingen verzichten musste. 
Daher bin ich froh, dass es uns 

möglich ist, mit der Schola  
Maria Königin sonntags im  

Gottesdienst zu singen! 
Eva Marth

Ich singe seit September 2005 im Kirchenchor. Mit einem 
Projektchoraufruf in der Zeitung fing alles an. Das Singen 

macht mir Freude, und ohne Singen fehlt einfach etwas im 
Leben. Durch die Corona-Pandemie und die fehlende Chor-
leitung konnte der Kirchenchor nun leider nicht mehr pro-

ben. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich im Mai in die Schola 
Maria Königin aufgenommen wurde und jetzt mit meinen 
Mitsängerinnen den Gottesdienst durch unseren Gesang 

bereichern kann. Singen macht glücklich und froh!
Christine Sommer



Leserseite(n)

Wir würden uns über eine Leserseite  
(oder auch mehrere Leserseiten) freuen!

In unserem Gemeindebrief ist eine Menge Platz für 
Ihre Gedanken, Anregungen, Wünsche, Geschichten, 
Bilder, Informationen... 
Gerne auch von Neuzugezogenen!

liebe Leser!
Ihre Seite

Kontaktdaten/Redaktion:
Katholische Kirchengemeinde 
Maria Königin Laichingen 
Gartenstraße 18 
89150 Laichingen
E-Mail: ingeborg.slavik@drs.de
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Erstkommunion  
in „Coronazeiten“

Die in der letzten SÄMANN-Ausgabe 
angekündigten vier Erstkommuni-
onfeiern konnten planmäßig statt-
finden. Darüber sind wir alle sehr 
froh und dankbar. Trotz der Ein-
schränkungen wurde die Feier für 
alle Kinder mit ihren Familien zu ei-
nem eindrucksvollen Erlebnis, auch 
wenn das, was Kommunion bedeu-
tet – Gemeinschaft mit Jesus und 
untereinander –, nicht so leicht zum 
Ausdruck gebracht werden konnte. 

„Schlichter, aber wesentlich …“ laute-
ten Kommentare von Gottesdienst-
besuchern. Diese Einschätzung war 

besonders spürbar beim eigens 
entwickelten Ritus zur Erinnerung 
an die Taufe – Entzünden der Kom-
munionkerze an der Osterkerze und 
Umhängen des Kreuzes durch die El-
tern –, der jedes Mal mit andächtiger 
Stille von Seiten der Gottesdienstge-
meinde beantwortet wurde. 

Alle Gottesdienste wurden trotz der 
Einschränkung musikalischer Gestal-
tungsmöglichkeiten zu einem echten 
Highlight durch die Schola Maria Kö-
nigin unter Leitung von Frau Monika 
Röcker-Spenle, die alle Gottesdiens-
te an der Orgel begleitete, und in ei-
ner Feier auch durch die Mitwirkung 
eines Bläserensembles aus Mitglie-
dern der Stadtkapelle. Für allen Ein-
satz ein herzliches Dankeschön!
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In der Predigt führte Pfarrer Karl 
Enderle das Thema aus „Jesus, er-
zähl uns von Gott“ und ermunterte 
die Kinder, Fragen zu stellen, die Er-
wachsene herausfordern. Letztlich 
kann nur Jesus unsere Fragen be-
antworten. Deshalb sind wir gut be-
raten, ihm zu folgen und auf seinen 
Ruf zu antworten: Hier bin ich!

Auf Grund der besonderen Situation 
hat noch kein Elternabend für den 
neuen Kommunionkurs stattgefun-
den. Um aber jetzt schon verlässlich 
planen zu können, baten wir die El-
tern bis zum 8. November 2020 um 
die Anmeldung ihres Kindes zur Erst-
kommunion im nächsten Jahr, sofern 
ihr Kind – normalerweise – im dritten 
Schuljahr ist. Briefe mit Anmeldefor-

mularen wurden bereits verschickt. 
Bitte geben Sie die Anmeldung im 
Pfarrbüro ab oder schicken Sie diese 
per Post. Sollten Sie keine Mitteilung 
erhalten haben, so melden Sie sich.

Gleich vorweg: Es ist uns nicht mög-
lich, schon Termine festzulegen. Den 
Grund kennen wir alle. Wir können 
also noch nichts versprechen. Sie 
werden aber zeitnah unterrichtet, 
was möglich sein wird und wie wir 
die Vorbereitung gestalten. Wir wer-
den Sie auf dem Laufenden halten 
und hoffen das Beste.

Vertrauen wir in allem auf die Für-
sorge unseres Gottes.

Schwester M. Rita
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Nach der Anmeldung der Firmanden 
erfolgte am Samstag, 10. Oktober 
2020, das Auftakttreffen zur Vorbe-
reitung auf den Empfang des Sakra-
mentes der Firmung in Kirche und 
Gemeindesaal. Entgegen der bishe-
rigen Praxis eines Zwei-Jahres-Rhyth-
mus wird dieses Mal nur der Jahr-
gang des 9. Schuljahres vorbereitet. 
Dafür haben sich in Laichingen 15 
Jugendliche angemeldet. 

Geplant sind Treffen der Bewer-
ber*innen im vierzehntägigen Ab-
stand und zeitlichen Wechsel mit 
der Firmgruppe von Westerheim, 
um der Frage nachzugehen: „Ist da 
wer? Gott?“ Außerdem werden sie 
in nächster Zeit den Altersdurch-
schnitt der Gottesdienstteilneh-
mer senken. Bis auf Weiteres sind 
die Treffen nun aufgrund der ge-
genwärtigen Situation allerdings 
ausgesetzt.

Zur Feier der Firmung am Sonntag, 
17. Januar2021 möge sich hinsicht- 
lich der Frage „Ist da wer?“ die Erfah-
rung und Überzeugung gefestigt und 
das Fragezeichen in ein Ausrufezei-
chen verwandelt haben: „Gott!“ Im 
Auftrag des Bischofs wird Domkapi-
tular Dr. Uwe Scharfenecker in der 
Spendung des Sakramentes dann 
die Zusage geben: „Sei besiegelt 
durch die Gabe Gottes, den Heiligen 
Geist!“ 

Für die Leitung der Firmvorbereitung 
konnten wir Frau Karin Baumeis-
ter aus Westerheim gewinnen, die 
für dieses Projekt das Pastoralteam 
unterstützt. Daneben haben sich in 
beiden Gemeinden ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zur konkreten Durchführung der 
Angebote zur Verfügung gestellt.  

Firmung

Firmvorbereitung  
                        in Coronazeiten



Firmung

Für unsere Kirchengemeinde Maria 
Königin sind dies: Frau Anna Marszalek 
Frau Ana Claudia Brito de Moura König 

und Herr Gabriel Grub. 

Sollte bei älteren Jugendlichen oder 
auch Erwachsenen der Wunsch be-
stehen zum Empfang des Sakramen-
tes der Firmung, bitten wir um um-
gehende Kontaktaufnahme mit dem 
Pfarrbüro.

Hoffen wir, dass unsere Planungen 
nicht all zu sehr durcheinanderge-
bracht werden. Oder besser: Lernen 
wir mehr, aus der Stimme der Zeit 
Gottes Botschaft herauszuhören: „Ist 
da wer? Gott?!“

Schwester M. Rita

Schon jetzt danken wir für die Bereitschaft und allen Einsatz.



Weihnachtsgeschichte  

Das Städtchen lag wie verzaubert 
da. Die Schneeflocken tanzten ihren 
lautlosen Reigen und verwandelten 
die Welt. Was schmutzig und häss-
lich aussah, bedeckten sie, was spitz 
und kantig, formten sie weich und 
rund. Mit brennenden Augen starrte 
Ralf in das Schneetreiben hinaus und 
drückte seine heiße Stirn an die küh-
le Fensterscheibe. Seit Tagen suchte 
er die Antwort auf eine schwere Fra-
ge. Von seinen Geschwistern hatte 
er wissen wollen, warum Weihnach-
ten gefeiert wird, und sie hatten ihm 
kurz und bündig erklärt: „Weil Jesus 
Geburtstag hat.“ 

„Wenn Jesus Geburtstag hat, warum 
bekommen dann wir die Geschenke 
- und nicht Er?“ 

Das war seine schwere Frage. Dabei 
hatte er sich vorgestellt, dass an sei-
nem nächsten Geburtstag alle seine 
Freunde die schönsten Geschenke 
auspackten - nur er stünde abseits 
mit leeren Händen. Wie traurig 
müsste er dann sein! Und Jesus? Auf 
der ganzen Welt beschenken sich 
die Menschen gegenseitig, erraten 
heimliche Wünsche, verwirklichen 
Träume. Arme und Reiche, Junge 
und Alte, Kranke und Gesunde - alle 
sollen sich freuen. Und Jesus?

Was kann ich nur Jesus schenken?

Ralf hatte überall herumgefragt, 
doch niemand konnte ihm erklären, 
warum Jesus nicht beschenkt wird, 
niemand hatte überhaupt an ein 
Geschenk für Jesus gedacht. Nun 
wollte er nach einem passenden Ge-
schenk suchen. Aber worüber würde 
sich Jesus freuen? Kaufen konnte er 
Ihm nichts mehr, er hatte alles aus-
gegeben, um Geschenke für Eltern 
und Geschwister zu basteln. Morgen 
war Heiliger Abend, Jesu Geburts-
tagsfeier, und er hatte immer noch 
kein Geschenk für Ihn. Während er 
grübelnd am Fenster stand, zün-
dete plötzlich in ihm eine Idee, die 
ihn ganz glücklich machte. Er lach-
te laut auf, denn es war ja so ein-
fach, Jesus eine Freude zu machen.  
 
Endlich begann der Weihnachtsgot-
tesdienst. Die Kirche war heimelig 
warm, es duftete nach Kerzen und 
Tannengrün. Die vielen Menschen, 
die keine Geschenke für Jesus mitge-
bracht hatten, wollten doch wenigs-
tens eine Stunde von Ihm singen, 
wollten beten und das Evangelium 
von Seiner Geburt hören, das die 
Engel über den Fluren von Betlehem 
in die Nacht hinausgejubelt hatten: 
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich ver-
kündige euch große Freude, die al-

Das vergessene Geschenk
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lem Volk widerfahren wird; denn 
euch ist heute der Heiland gebo-
ren, welcher ist Christus, der Herr, 
in der Stadt Davids. Und das habt 
zum Zeichen: Ihr werdet finden das 
Kind in Windeln gewickelt und in ei-
ner Krippe liegen.“

Kurz vor Schluss des Gottesdiens-
tes gingen die schön geflochte-
nen Opferkörbe durch die Reihen. 
Die Jungbläser vom Posaunenchor 
sammelten das Opfer ein und tru-
gen die Körbe zum Altar. Auf diesen 
Augenblick hatte Ralf gewartet. Flink 
rutschte er von seiner Bank, drück-
te sich an seinen Nachbarn vorbei, 
lief im Mittelgang bis zum Altar und 
stellte sich mitten hinein in einen 
Opferkorb und rief mit lauter und 
heller Stimme: 

„Ich habe kein Geld für Jesus, aber 
ich schenke Ihm meine Arme und 
Beine, meinen Kopf, meine Stimme 
und mein Herz zu seinem Geburts-
tag!“ Ein Raunen ging durch die Men-
ge, die Kinder sprangen von den 
Bänken auf, um besser sehen zu 
können. Alle spürten, dass Ralf et-
was Wichtiges gemacht hatte.

Das größte Geschenk sind wir selbst!

Pfarrer Heimer legte den Arm um 
ihn, rückte das Mikrofon etwas nä-
her und wandte sich an seine Ge-
meinde: „Ralf hat uns allen heute 

geholfen, Weihnachten richtig zu 
feiern. Jesus kam auf diese Erde, um 
uns in Gottes Reich einzuladen. Es 
war für Ihn ein Wagnis, Gottlose mit 
Gott zu versöhnen. Es hat Ihn das Le-
ben gekostet. Doch das war es Ihm 
wert. Sein Sterben besiegte den Tod, 
Seine Liebe den Hass, Seine Ohn-
macht die Macht. Seitdem können 
Menschen zu Gott umkehren und ihr 
Leben neu mit Gott beginnen. Das 
alte Programm der Menschheit wur-
de von tiefem Erbarmen, grenzen-
loser Vergebung und ewiger Liebe 
überholt. Mit Jesus zusammen öff-
nen sich neue Wege, neue Horizon-
te, neue Ziele. Wer das erleben will, 
muss so mutig sein wie Ralf und sich 
selbst Ihm ganz schenken“.  
Niemand blieb von Ralfs Tat un-
berührt. Mächtig erklang das alte 
Lied wie zum ersten Mal gesun-
gen. Den hohen Kirchenraum und 
die Herzen der Menschen erfüll-
ten Klang und Licht und Freude. 
 
 
Quelle: medjugorje aktuell, Heft 68

Das vergessene Geschenk

Weihnachtsgeschichte 
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Kindergarten Regenbogen 
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Für dieses Erntedankfest haben die 
Kinder des Kindergartens Regen-
bogen richtig viel Kraft gebraucht: 
Sie haben einen Bollerwagen ge-
füllt mit Lebensmitteln zum Tafella-
den gezogen.

„Der Bollerwagen“, erzählt Tina Til-
le, Mitarbeiterin im Kindergarten, 
„sei gut gefüllt gewesen. Und des-
halb sei es auch ordentlich schwer 
gewesen, den Wagen zu ziehen.“ 

Das Kindergarten-Team habe die 
Eltern vorher um Spenden für die 
Tafel gebeten. „Die Spendenbereit-
schaft war wirklich sehr, sehr hoch“, 
freut sich die Kindergarten-Leitung. 

Die Mädchen und Jungen hätten 
Obst- und Gemüsekonserven, aber 
auch Mehl und Zucker und andere 
Grundnahrungsmittel für bedürf-
tige Familien zusammengetragen  

Kinder bringen Lebensmittel  
mit dem Bollerwagen zum Tafelladen



Kindergarten Regenbogen
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und auf den Bollerwagen gepackt.  
Die Kindergarten-Kinder haben 
sich morgens in der Kirche zur Ern-
tedankfeier getroffen. Dort wurden 
dann die gespendeten Lebensmittel 
auf ein goldenes Gabentuch gelegt 
und überlegt, warum wir Erntedank 
überhaupt feiern. Zum Abschluss 
haben wir mit einem Gebet Gott für 
die wunderbaren Gaben gedankt. 
 
 

„Den Kindern wurde besonders be-
wusst gemacht, wie wichtig es ist 
auf unsere Welt aufzupassen und 
welche Wertigkeiten Nahrungsmit-
tel haben“, sagt Tina Tille. „Und das 
hat allen Mädchen und Jungen viel 
Freude bereitet.“

Ihr Kiga-Team



Kindergarten Regenbogen 

Mit der bunten Laterne und der Fa-
milie, allen Kindergartenfreunden 
und der Gemeinde durch dunkle 
Straßen zur Kirche laufen und da-
bei Laternen- und Martinslieder sin-
gen, für Kinder gehört der St. Mar-
tins-Umzug im November zu den 
schönsten Erlebnissen im Herbst.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. 
Der Martinsritt musste abgesagt wer-
den.     
Damit die Kinder trotzdem feiern 
konnten, haben wir uns eine Alter-
native überlegt.

Schon in den Wochen davor ha-
ben alle Kinder eine Laterne gebas- 
telt. Aus einer Plastikflasche, einem 
Stock, buntem Papier und einer 
Lichterkette sind viele schöne Later-
nen-Fackeln entstanden.

Am Martinstag sind wir dann mit den 
Kindern und der Laternen-Fackel zur 
Kirche gezogen, dort war mit Lege-
material und Egli-Figuren schon die 
Landschaft der Martins-Geschichte 
vorbereitet.

Die Kinder hör-
ten die Ge-
schichte von der 
M a n t e l t e i l u n g 
und gestalte-
ten mit Tüchern 
und Legema-
terial die Winterlandschaft um 
St. Martin und den Bettler mit. 
 
Zum Schluss teilten wir mit vie-
len Kerzen und einem Spruch das 
Licht mit St. Martin   
 

 
 
 
Danach gingen wir mit unse-
ren Laternen eine kleine Run-
de durch Laichingen zurück zum 
Kindergarten, wo es  dann ei-
nen warmen Kinderpunsch gab. 
Am St. Martins-Abend stellten die 
Kinder zu Hause ihre Laternen- 
Fackel beleuchtet ins Fenster, um so 
das Licht zu teilen.

 
„Ich schenke dir ein Licht,

es leuchtet nur für dich.
Es zeigt dir, dass ich dich mag,

heut und an jedem Tag“.

Im
age: Pfarrer M

artin Seidel 
 

In: Pfarrbriefservice.de

Sankt Martin



Covid -19 - ein Lehrmeister
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Covid-19 – ein lehrmeister.

Es kommt ein heer von virologen und seuchenexperten zu wort, jeder profi-
liert sich mit seiner einzelmeinung, und das, was wissenschaftlich anerkannt ist 
– also das, worin sich die wissenschaftliche gemeinschaft nach strukturierter 
prüfung einig ist - das finden wir nur schwer.

Die gemeldeten absoluten zahlen bedürfen einer genauen betrachtung, denn 
sie lassen oft nicht erkennen, wie hoch der anteil an erkrankten an der gesam-
ten bevölkerung ist und ob die erkrankung weit verbreitet ist oder auf einzelne 
brennpunkte konzentriert.

Dann reden die politiker, welche es jedem recht machen wollen, sich im perma-
nenten versteckten wahlkampfmodus befinden, die unsere zeitgeistigen werte 
wie anspruchsdenken, hohen datenschutz und individuelle freiheit – oder soll 
man beliebigkeit sagen – vor die solidarität für das gemeinwohl stellen.

Informiert und oft mehr zugemüllt werden wir von einer bunten, merkantilen 
medienlandschaft, von der tageszeitung über fernsehen bis zu online-diens-
ten. In letzteren treiben die verwirrtesten theorien ihre anhänger auf die stra-
ße. Dieses wilde gemenge von einzelnen tatsachen, wahrheits-splittern und 
fantasievoll erfundenen theorien fordert den medienverbraucher schon sehr 
heraus, wenn er gewichtung, überblick und zielorientierung finden will. Der 
kodex des deutschen presserates lässt den medienschaffenden anscheinend 
einen breiten gestaltungsspielraum.

Und als christ mag man wieder daran zweifeln, dass ein guter und allmächti-
ger gott so viel leid und übel zulässt. Aber hat gott nicht seinen eigenen sohn, 
jesus christus, menschlichem leiden ausgesetzt und uns somit zu verstehen 
gegeben, dass wir ihn in freude dankbar und im leid hilfe- und trostsuchend an 
unserer seite finden?

Was also können wir letztlich tun in covid-zeiten? 

Wir können den hohen wert liebevoller direkter menschlicher begegnungen 
höher schätzen lernen. Wir können lernen, noch mehr als in bequemeren zei-
ten mit den gaben des heiligen geistes unsere urteilskraft zu schärfen, mit ver-
nunft und tatkraft zu handeln.

Und wir können uns darauf besinnen, immer auf die nähe gottes zu vertrauen.

Dr. Wolfgang Knupfer

Im
age: Pfarrer M

artin Seidel 
 

In: Pfarrbriefservice.de



Angebot der Diözese
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Das neue Gebetsformat der „Hoff-
nungszeit“ geht in die nächste Run-
de. Tägliche Gebetsimpulse sollen 
wieder Zuversicht vermitteln und 
Kraft geben.

Entstanden während des ersten 
Lockdowns hat sich das Konzept 
weiterentwickelt. Unter anderem 
erwartet die Zuschauerinnen und 
Zuschauer auf der Internetseite der 
Diözese unter www.drs.de eine Viel-
zahl an täglich neuen Gebetsimpul-
sen. „Diese sollen Kraft geben und 
vor allem viel Hoffnung schenken 
– gerade vor dem Hintergrund der 
jetzt wieder stark ansteigenden In-
fektionszahlen“, sagt Weihbischof 
Matthäus Karrer.

Die zweite Runde der „Hoffnungs-
zeit“ ist bis 26. Dezember täglich 
ab 19.30 Uhr auf www.drs.de,  
dem YouTube-Kanal dioezese_rs 
sowie auf den Facebook- und 
Instagram-Kanälen der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart unter  
facebook.com/drs.news und  
instagram.com/dioezese_rs/  
abrufbar.

Auf der Homepage der Diözese  
stehen die einzelnen Folgen der Ge-
betsimpulse im Dossier zum Corona- 
virus zur Verfügung.

Hoffnungszeit



Beichtgelegenheiten in Laichingen

Samstag, 5. Dezember  16:00 - 17:00 Uhr

Mittwoch, 9. Dezember  17:00 - 18:00 Uhr 

Samstag, 12. Dezember 15:00 - 16:00 Uhr (kroatisch)

Montag, 14. Dezember  19:00 - 20:00 Uhr

Bußgottesdienst für die gesamte Seelsorgeeinheit

Samstag, 12. Dezember 18:30 Uhr, Christkönig Westerheim 
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Gottesdienste an Weihnachten

Sonntag, 20. Dezember 10.30 Uhr  Eucharistiefeier   
4. Advent     mit der Schola Gregoriana 
    16:00 Uhr Krippenfeier 

Donnerstag, 24. Dezember 16:00 Uhr  Krippenfeier  
Heiliger Abend   18:00 Uhr Christmette 

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

Samstag, 26. Dezember 10:30 Uhr  Eucharistiefeier  
Heiliger Stephanus                           Aussendung der Sternsinger

Donnerstag, 31. Dezember 17:30 Uhr Eucharistiefeier   
Silvester    

Freitag, 1. Januar  18:30 Uhr Hochamt  
Neujahr

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

Änderungen vorbehalten
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SternsingerSternsinger

Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus

Die Sternsinger kommen – auch in Corona-Zeiten! Vom 26. Dezember bis 
zum 6. Januar sind die kleinen und großen Könige in unserer Kirchengemein-
de Maria Königin unterwegs – diesmal mit Mund-Nasen-Bedeckung, einer 
Sternlänge Abstand und unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzver-
ordnungen. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+21“ bringen sie in der Nach-
folge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu 
den Menschen unserer Gemeinde, sammeln kontaktlos für benachteiligte 
Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu einem wahren Segen.

Das Vorbereitungsteam unserer Gemeinde hat sich gut auf diese beson-
dere Aktion vorbereitet: Ein Hygienekonzept liegt vor, die Abläufe sind an 
die geltenden Corona-Regelungen angepasst. Auf manch liebgewonnene 
Tradition müssen wir diesmal schweren Herzens verzichten: So werden die 
Sternsinger keine Wohn- bzw. Privaträume betreten, sondern Ihnen vor der 
Tür oder im Treppenhaus begegnen. Auch beim Anschreiben des Segens 
beachten die Sternsinger den Mindestabstand. Und die Spendenübergabe 
erfolgt selbstverständlich kontaktlos. Falls Sie den Sternsingern ein süßes 
Dankeschön geben wollen, denken Sie bitte daran, dass dieses auf jeden Fall 
verpackt sein muss.

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



xxxx

25

Leider können wir auch in diesem Jahr nicht alle Straßenzüge besuchen; 
wenn Sie den Besuch unbedingt wünschen, melden Sie sich bei  

Erika Gebauer, Telefon 07333 3487.  

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

Mitteilungsblättern und der Tagespresse.

„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und welt-
weit“ heißt das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland 
ist die Ukraine. Jedes Jahr stehen ein Thema und ein Land exemplarisch im 
Mittelpunkt der Aktion. Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, fließen 
jedoch unabhängig davon in Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern 
weltweit. Wie in den vergangenen Jahren kommt ein Teil des Geldes speziell 
dem Hilfsprojekt „Kindertagesstätte Sonnenwinkel“ in Brasilien zugute, zu 
dem freundschaftliche Kontakte bestehen. Das Engagement der Sternsinger 
und Ihre Solidarität mit bedürftigen Kindern in aller Welt sind mit Blick auf 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr wichtiger denn je.

Sternsinger



Aus dem Kirchengemeinderat

Durch die Neuwahl im März hat sich 
unser Gremium verändert. Es ist jün-
ger geworden, da einige erfahrene 
Mitglieder nicht mehr kandidiert hat-
ten, ihre Plätze aber dankenswerter-
weise von anderen eingenommen 
wurden. Auch alle notwendigen Aus-
schüsse konnten besetzt werden. 
Inzwischen sind wir schon mitten in 
der Arbeit.

Der Kindergarten spielt weiterhin die 
Hauptrolle, natürlich vor allem der 
Neubau. Dazu ist mitzuteilen, dass 
wir mit der Vorbereitung gut in der 
Zeit liegen. Die Zusammenarbeit mit 
dem Architekten Herrn Thomas Ott 
läuft gut, ebenso die Abstimmung 
mit der Stadtverwaltung. Natürlich 
werden sich die Kosten erhöhen, 
aber zusammen mit der Stadt wird 
man sie tragen können. Kinder und 
Erzieherinnen freuen sich schon auf 
das neue Gebäude, das ihnen mehr 
Platz bieten wird.

Ein anderes Thema für das Gremium 
ist die weitere Ausgestaltung unse-
rer Kirche. Rudolf Kurz, der Künstler, 
der maßgeblich an der Renovation 
beteiligt war, hat bereits Entwür-
fe für Flambeaus und einen Oster-
leuchter gestaltet. Außerdem macht 
er zur Zeit Pläne für eine Votivecke in 
der Werktagskapelle. 

Gelegentlich muss man sich auch 
um notwendige Reparaturen im Be-

reich der Kirche oder im Kindergar-
ten kümmern.

Im Kindergarten geht es auch immer 
wieder um die Verpflichtung neuen 
Personals. Die derzeitige Pandemie 
hat immerhin dazu geführt, dass 
man den Beschäftigten im Kinder-
garten eine kleine Anerkennung zu-
kommen ließ.

Diese Pandemie führt aber auch 
zu Veränderungen bei den Gottes-
diensten und führt dazu, dass Ord-
ner eingeteilt werden müssen, damit 
alle Anordnungen von öffentlichen 
und kirchlichen Stellen konsequent 
umgesetzt werden. In diesem Be-
reich engagieren sich einige jüngere 
Räte.

Besonders problematisch erschei-
nen in diesem Jahr die Weihnachts-
gottesdienste. Dafür sollen genaue 
Pläne gemacht werden. Auf alle Fälle 
werden sich die Gläubigen anmel-
den müssen. Es gibt aber bereits Plä-
ne, wie die sehr beliebte Kinderkrip-
penfeier gestaltet werden kann.

Ebenfalls wegen der Pandemie hat 
man kürzlich beschossen, dass in 
diesem Herbst und Winter der Ge-
meindesaal nicht an Privatleute ver-
mietet wird, da die Abstandsregeln 
nur sehr schwer einzuhalten und zu 
überwachen wären.
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Adveniat 
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Eine erfreuliche Nachricht erreichte 
uns in der letzten Sitzung, nämlich, 
dass der Seelsorgeeinheit mehr 
Stunden im Pfarrbüro zustehen. Die-
se werden von unserer langjährigen 
Sekretärin Ingeborg Slavik übernom-
men, die sich ab dem neuen Jahr 
dann verstärkt um Bereiche küm-
mern wird, die über Laichingen hin-
ausgehen.

Noch eine Bemerkung zum Schluss: 
Das von vielen Gemeindemitgliedern 
gewünschte Wegkreuz wird vielleicht 
doch noch Wirklichkeit, denn auch 
die Stadtverwaltung macht sich Ge-
danken über eine geeignete Stelle 
auf der Gemarkung.  

Martina Pfefferle

ÜberLeben auf dem Land
Adveniat-Weihnachtsaktion 2020

Trotz Landflucht lebt jeder 
Fünfte in Lateinamerika und 
der Karibik auf dem Land. Das 
bedeutet häufig auch, abge-
hängt und ausgeschlossen zu 
sein. Wer auf dem Land ge-
boren ist, ist dreimal häufiger 
von Armut betroffen als eine 
Person, die in der Stadt gebo-
ren wird. Deshalb rückt das 
Lateinamerika-Hilfswerk Ad-
veniat mit einer diesjährigen 
Weihnachtsaktion unter dem 
Motto „ÜberLeben auf dem 
Land“ die Sorgen und Nöte 
der armen Landbevölkerung 
in den Blickpunkt. Die Weih-
nachtskollekte am 24. und 
25. Dezember ist für Adveni-
at und die Hilfe für die Men-
schen in Lateinamerika und 
der Karibik bestimmt.



Frauentreff

Das Jahr 2020 war auch 
für den katholischen 
Frauentreff nicht wie 
sonst. Mit dem ersten 
Lockdown wurden die 
regelmäßigen Treffen 
schweren Herzens ein-
gestellt. Die Gruppe 
blieb über WhatsApp 
in Kontakt. Umso mehr 
freuten sich die Frauen, 
als im Sommer gemein-
same Aktionen wieder 
möglich waren. Diese 
fanden aber nicht wie sonst im Ge-
meindesaal, sondern im Freien statt. 
Hinaus in die Natur z. B. zu einem 
Tagesausflug nach Bad Urach mit 
einem Besuch der Kirche St. Josef, 
wo uns Diakon Tress begrüßte und 

uns viel Wissenswertes über den 
wunderschönen Sieger-Köder-Altar 
erzählte. Anschließend machten sich 
die Frauen auf zu einer Wanderung 
zum Gütersteiner Wasserfall. Es war 
herrlich die Gemeinschaft wieder zu 
spüren. 



Auch nach den Sommerferien traf 
man sich weiterhin draußen. Es ging 
zum Adventure Golfen nach Wester-
heim und an einem anderen Abend 
zu einer Wanderung über Feldwege 
zu einem privaten Gartengrundstück 
wo schon eine lodernde Feuerstelle 
wartete. Es wurden Rote Würste ge-
grillt und viel geredet. Das Bedürfnis 
dazu war bei allen zu spüren.

Nun sind die Unternehmungen wie-
der eingestellt, aber die kreativen 
Frauen planen bereits ihr nächstes 
Treffen im Internet. Wollen wir hof-
fen, dass alle gesund bleiben und im 
neuen Jahr die Treffen wieder statt-
finden könnten. 

Neue Frauen sind zu  
jeder Zeit willkommen. 

Ingeborg Slavik

Frauentreff
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Taufen

Beerdigungen
Gertrud Strauhs  Katica Jezic  
Emilie Henzler   Hermann Kistenfeger  
Emilie Decker   Gerhard Scheible  
Hubert Klapper   Josef Protschka

Ellen Heyer   Luke Martin Görlitz  
Martha Freihalter  Leo Eliano Winter  
Melody Jolie Sands



    

KONTAKT/IMPRESSUM

SÄMANN 01/2021: März 2021

Pfarrer  
Karl Enderle
Katholische 
Kirchengemeinde 
Maria Königin Laichingen 
Gartenstraße 18, 
89150 Laichingen
Telefon (0 73 33) 68 00
Telefax (0 73 33) 94 70 75

E-Mail: mariakoenigin.laichingen@drs.de 
www.maria-regina.net

Öffnungszeiten Pfarrbüro

Dienstag - Donnerstag: 9:00 - 12:00 Uhr
Dienstag Nachmittag: 15:00 - 18:00 Uhr

Pfarramtssekretärin
Ingeborg Slavik 
E-Mail: ingeborg.slavik@drs.de

Gemeindereferentin
Schwester Rita
E-Mail: schwester.rita@drs.de

Mesnerin
Kata Dominkovic

Kirchenpfl ege
Susanne Geißinger-Haßler
E-Mail: susanne.geissinger-hassler@drs.de



Engel,
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