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Von Glück sagen können alle Mitmen-
schen mit einem Garten. Die wohltu-
ende Wirkung der Arbeit im grünen
Bereich ist bekannt. 

Fast könnte man die Menschen eintei-
len in solche, die erdverbunden das
Graben, Pflanzen und Gießen schät-
zen und mögen, und andere. Es tut
auch der Seele gut, zwischen Moos,
Gras, Blättern und Stängeln zu wer-
ken. Das „In-den-Garten-gehen“ um
nach dem Wachsen zu schauen,
gleicht aus und macht zufrieden.

Auch für die Gäste des Hauses ist es
ein zusätzlicher Willkommensgruß,
wenn sie in einem gepflegten Garten
Platz nehmen können.

„Gepflegt!“ Das ist aber auch das Pro-
blem. Vielfach beobachte ich, wie die
grünen Rasen am Haus liebevoll ge-
pflegt werden durch: düngen, jäten,
mähen. Dem Auge gefällt das, und ein
gemähter Rasen vermittelt auch den
Eindruck von Aufgeräumtheit.

Wenn der Garten groß genug ist, dann
kann dies aber auch gut kombiniert
werden mit Flächen, auf denen das
Einheimische wachsen kann. Örtlich
vorkommende Blumen und Kräuter
möchten auch da sein und wachsen
können. Die fleißigen Bienen „freuen“

sich, wenn sie Blüten vorfinden. Die
Insektenfresser unter den Vögeln fin-
den zusätzlich Nahrung.

Das Fronleichnamsfest ist vorbei, aber
das Motiv bleibt; mit Blumen vor Gott
zu kommen.

„Eine natürliche Blumen-
wiese ist ein ganzjähriger 
Fronleichnamsteppich”

Gesetzlich vorgeschrie ben ist für die
Pflege eines Grundstücks das Mähen
einmal im Jahr. Also reicht die Zeit aus,
die Wiese kräftig blühen und aussa-
men zu lassen. Die Mahd sollte des-
halb erst ab Mitte Juli erfolgen. Dann
haben alle etwas davon: das Auge, die
Bienen und Insekten wie auch die
Pflanzen selbst. 

Voraussetzung ist natürlich eine ent-
sprechende Größe, die einem zur Ver-
fügung steht. Aber ich denke mir, auch
die Kirche als Eigentümerin so vieler
Grundstücke hat eine ökologische Ver-
antwortung für die Artenvielfalt.

Lassen wir die Blumen sprechen, die
der liebe Gott eigentlich für jede Land-
schaft vorgesehen hat. Sagen wir es
durch die Blume, dass Gott ein Freund
des Lebens ist, ein Blumen-Freund!

Pfarrer Karl Enderle

Blumen im Garten...Blumen im Garten...



Aus dem Kirchengemeinderat
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Durch die Neuwahl im März hat sich
unser Gremium deutlich verjüngt,
obwohl auch genügend erfahrene
Mitglieder geblieben sind. Inzwi-
schen sind alle wichtigen Ämter ver-
geben und die not wendigen
Ausschüsse besetzt; Dr. Wolfgang
Knupfer ist weiterhin Zweiter Vorsit-
zender, sodass die Arbeit nahtlos
weitergehen kann. Es war sehr er-
freulich und nicht selbstverständlich,
dass man für die Wahl der zehn Räte
fünfzehn Kandidaten gewinnen
konnte, sodass die Gemeindemitglie-
der eine echte Auswahl hatten. An-
dererseits wollte man alle, die sich
zur Verfügung gestellt hatten, in die
Gemeindearbeit einbinden. Da war
es gut, dass man sie und andere en-
gagierte Gemeindemitglieder mit in
Ausschüsse bitten konnte, damit die
Arbeit auf allen Gebieten gut weiter-
gehen kann.

Die Tagesordnungen der Sitzungen
sind meistens umfangreich und ent-
halten auch viele notwendige Routi-
neaufgaben, die nicht immer
unter haltsam sind. Aber neben die-
sen alltäglichen Dingen sollen wir
uns auch mit dem Sinn unserer Tätig-
keit beschäftigen. Daher ist für ein

Wochenende im Januar eine Klausur-
tagung in Rottenburg vorgesehen,
sodass wir, losgelöst vom Alltag, in
Ruhe nachdenken und uns auch
noch besser kennenlernen können.

Gleich nach der konstituierenden Sit-
zung im April fand mit unserer Aktua-
rin Ulrike Reichle die Haushaltssitzung
statt, die noch der alte Kirchenge-
meinderat vorbereitethatte. Die finan-
zielle Situation ist zufriedenstellend,
sodass alle dringenden Aufgaben und
auch das ein oder andere wünschens-
werte Vorhaben erfüllt werden kön-
nen.

Der Kindergarten nimmt weiterhin
viel Zeit und Kraft in Anspruch. Die
Arbeit läuft offenbar gut; Team, Kin-
der und Eltern scheinen zufrieden.
Aber jetzt haben wir mit dem Pro-
blem zu tun, dass die Kinderzahlen
zurückgehen und dass sich die Be-
dürfnisse der Familien auch verän-
dern. Hier müssen wir, unterstützt
durch unsere Kindergartenbeauf-
tragte Michaela Beckhove-Fauß, mit
der Stadtverwaltung zusammen Lö-
sungen finden. Wir sind jetzt aber
auch für die Pflege der Außenanlage
des gesamten größer gewordenen



Aus dem Kirchengemeinderat

Kindergartens zuständig, die an
einen entsprechenden Betrieb verge-
ben werden muss.

In der letzten Sitzung ging es auch
um den Sämann. Elke Käppeler, die
zusammen mit Ingeborg Slavik für
das Layout zuständig ist, machte uns
einige Vorschläge zur Neugestaltung
des Sämanns.

Der Sämann wird mit dieser Ausgabe
an das aktuelle Layout-Programm

angepasst. Bei dieser Gelegenheit
wurde der Druck auch auf eine bes-
sere Papierqualität umgestellt, und
der Umschlag wird „farbiger” bzw.
bunter. Der Sämann wird dadurch
für die Gemeinde nur unwesentlich
teurer und für Sie, liebe Leser, hof-
fentlich noch attraktiver.

Daher wurden die Vorschläge gern
angenommen.

Martina Pfefferle
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>> Der neue Kirchengemeinderat v.l.: Dorothee Schmitz, Heike Schu-
mann, Margit Röcker, Jürgen Rothenbacher, Patrycja Marszalek, Dr. Wolf-
gang Knupfer, Erika Gebauer und Martina Pfefferle (auf dem Bild fehlen:

Marta Dominkovic und Elvira Schwenk).



Erstkommunion 2015
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Die wirklich wichtigen Dinge im Le -
ben vermehren sich und „berei-
chern“, wenn man sie teilt, zum
Bei spiel Licht, Freude, Freundschaft,
Anteilnahme ... 

„Wer teilt, gewinnt!“ –
Jesus mit dir!

Diese Erfahrung durften unsere 26
Kommunionkinder am Festtag und
in der Zeit der Vorbereitung reichlich
machen. Wichtige Stationen auf die-
sem Weg waren der Vorstellungs -
gottesdienst am 9. November mit
Pfarrer Marzell Gekle – noch in der
Zeit der Vakanz; eine „Roratemesse“
am Dienstagabend (16.12.2014), 

bei der sich die Kommunionkinder,
Eltern und der neue Pfarrer Enderle
kennen lernten. 

Dem Lichtmessgottesdienst am 
1. Fe bru ar mit Segnung der Kommu-
nionkerzen ging das Angebot der
Kerzenverzierung voraus. Einen ent -
schei den den Schritt bildete der kate-
chetische Nachmittag mit der
Erst   beich te am 20. März 2015. 

Palmsonntag mit Karwoche waren
erlebnistief; am Gründonnerstag be-
kamen die Kinder ihr Gewand über-
reicht, am Karfreitag das Kreuz.

>> Nachmittag der Erstbeichte

Schwester Rita



Erstkommunion 2015
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>> In den wöchentlichen Gruppenstunden entstanden Bildtafeln 
zum Thema. Stellvertretend wurde die Tafel „Wir teilen Zeit“
am Festtag bei der Gabenprozession zum Altar gebracht.

>> Der große 
Augenblick des

Kommunion-
empfangs bleibt

in Erinnerung.



Erstkommunion 2015
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>> Kommunion heißt Gemeinschaft, 
deshalb ist das Gruppenfoto ein „Muss“.

>> Herzerfrischend
war bei der 

Kommunionfeier
die Singschola. 



Maiwallfahrt 2015
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Rund 30 Pilger haben sich am Sonn-
tag, 10. Mai auf den Weg zur Kloster-
kirche Ave Maria nach Deggingen
gemacht. Aufbruch war bereits um
7.45 Uhr nach einer kurzen Andacht
in der Kirche Maria Königin in Lai-
chingen. In diesem Jahr konnten die
Pilger bei besten Wetterbedingun-
gen wandern. Der Kirchenchor unter
der Leitung von Ruth Häberle  berei-
cherte den Gottesdienst in der wun-
derschönen Barockkirche. Sie
sangen Marienlieder und Teile aus
der "Missa brevis" von Richard Bur-
zynski. Erstmalig konnte in diesem

Jahr ein Busshuttle eingesetzt wer-
den, der auch sehr gut angenommen
wurde.



Bei herrlichem Sonnenschein konnte
die Kirchengemeinde in diesem Jahr
das Fronleichnamsfest am 7.  Juni fei-
ern. Nach einem feierlichen Gottes-
dienst führte die Prozession von der
Kirche Maria Königin zum Duceyer

Platz im Herzen von Laichingen. Die
Stadtkapelle Laichingen setzte einen
besonderen Akzent durch ihr Spiel.
Im Anschluss waren alle herzlich auf
den Kirchhof eingeladen zum gemüt-
lichen Beisammensein.

Fronleichnam
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>> Das Motivbild der Erstkommu-
nion – fünf Brote und zwei Fische –,
das den Inhalt „Wer teilt, gewinnt“
veranschaulicht,  findet am Fron-
leichnamsfest auf dem Blumentep-
pich vor dem Altar seinen Platz. >> Am Duceyer Platz das

Thema des Dekanates: 
Dreieinigkeit.



>> Am Montag haben neun junge
Erwachsene der Werkstatt für
behinderte Menschen der LWV
Eingliederungshilfe in der Gott-
lieb-Daimler-Straße die kath. Kir-
che besucht. Die Frauen und
Männer sind Teilnehmer im Be-
rufsbildungsbereich und haben
sich im Rahmen eines Bildungs-
tages mit den kirchlichen Feier-
tagen beschäftigt. 

Schwester Rita hat ihnen die Blu-
menteppiche der Maria Königin Kir-
che gezeigt und die dargestellten
Bilder erklärt. Außerdem hat sie
sehr anschaulich und umfassend
über den Feiertag Fronleichnam in-
formiert. Es war sehr interessant
und die Teilnehmer fanden es
spannend, den Erklärungen von
Schwester Rita zu zuhören.  

Aus der Presse...
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Berufsbildungsbereich 
bestaunt Blumenteppiche

<<

Schwäbische Zeitung vom 12.6.2015



Nationengottesdienst 
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"Willkommen zu diesem Gottes-
dienst, weil Gott alle Menschen liebt
und weil wir alle in der Seelsorgeein-
heit Laichinger Alb zusammengehö-
ren", so begrüßte Pfarrer Karl
Enderle die Besucher des Nationen-
gottesdienstes am 21. Juni.  Zum drit-
ten Mal in Folge wurde dieser
besondere Gottesdienst gefeiert
unter dem Thema "Wir feiern mitei-
nander und füreinander Gottes-
dienst". 

Es war wieder eine Vielzahl von Spra-
chen zu hören. Die Fürbitten wurden
auf Polnisch, Kroatisch, Englisch, Por-
tugiesisch, Niederländisch, Italie-
nisch und Deutsch  vorgetragen. Der
Kirchenchor unter der Leitung von
Ruth Häberle und das Musikteam
um Heike Schumann, sowie Patrick
Wörz am Klavier verliehen der Eu-
charistiefeier eine festliche, musika-
lische Note. Begeistert haben auch
junge Mädchen aus der Gemeinde
mit ihrem mehrsprachigen Gesang.

>> Den Solopart bei den
Gospels hat Norbert Zinner
gesungen, begleitet am
Klavier von Patrick Wörz.



Kindergarten Regenbogen

Regenbogenkinder
sind jetzt „Helfis“

An zwei Tagen war für die Vorschul-
kinder vom katholischen Kindergar-
ten Regenbogen das Deutsche Rote
Kreuz zu ei ner Erste-Hilfe-Schulung
zu Besuch. 
Die Kinder übten am Telefon, welche
Nummer sie wählen müssen, um
Hilfe zu holen. Sie meldeten sich mit
ihrem Namen und schilderten, was
passiert ist. Sie lernten Straße und
Ort zu benennen. Mit einem Lied:
„Ruf 112 der Krankenwagen kommt
herbei“… konnten sie sich die Notruf-
nummer sehr schnell merken.

Die Kinder übten mit einem Finger-
kuppen-Pflaster, sie lernten den Arm
und den Fuß zu verbinden, und zum
Schluss legten sie ihrem Partner
einen Kopfverband an. 

Mit viel Eifer trauten sich die Kinder
unter dem Motto „Keiner ist zu klein,
um Helfer zu sein“ und waren stolz
auf ihr Ergebnis. Mit einer Teil-
nahme-Urkunde wurden sie als
„Helfi“ belohnt. Nun können sie bei
kleinen, aber auch bei größeren Un-
fällen richtige erste Hilfe leisten.
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Wir vom Kirchenchor
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Seit Erscheinen des letzten Sämanns
war der Kirchenchor in zwei Gottes-
diensten aktiv: Wie immer am Oster-
sonntag, hier wurde die „Missa
brevis“ von Richard Burzynski auf -
geführt, ein sehr klangvolles Werk. 

Zum ersten Mal beteiligte sich dann
der Chor am 10. Mai im Gottesdienst
in „Ave Maria“ in Deggingen im An-
schluss an die schon traditionelle
Maiwallfahrt. Auch hier wurden Teile
der „Missa brevis“ gesungen sowie
zwei Marienlieder und „Gott ist ge-
genwärtig“ von A. Mendelsohn. 

Erfreulich und motivierend waren lo-
bende Worte von Gottesdienstbesu-
chern, auch auswärtigen Gästen,
nach den jeweiligen Gottes diensten.
Zu verdanken hat dies der Chor vor
allem dem unermüdlichen Einsatz
der Leiterin Ruth Häberle, die in allen
Proben auf eine gute Vorbereitung
Wert legt. In Deggingen war sie dop-
pelt gefordert, denn abwechselnd
spiel te sie die Orgel und dirigierte
den Chor. Etwas Aufregung kam zu
Beginn auf der Empore auf, als die
Orgel einige Aufmunterung brauch -
te, bis sie Töne von sich gab.

Nach der Rückkehr in Laichingen traf
sich der Chor noch zum gemeinsa-
men Kaffeetrinken bei der Laichinger
Höhle, wo unterhaltsame Gespräche
geführt wurden und dies zur Stär-
kung der Gemeinschaft beitrug.

Das nächste Vorhaben war nun die
musikalische Begleitung des Natio-
nengottesdienstes am 21. Juni. 
Gospels wurden vorgetragen, dabei
auch ein neu eingeübter Song mit
sehr ansprechendem Text.  Heike
Schumann vom Musikteam hatte
Ideen, wie gemeinsam musiziert wer-
den kann.

Wir hoffen immer wieder, dass auch
neue Sängerinnen und Sänger sich
angesprochen fühlen und den Chor
verstärken werden.
Rita Gröger



„Augenblick”
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„Augenblick“ – so ist die gestaltete Gebetszeit vor dem 
Allerheiligsten benannt. 

Das Allerheiligste ist das in der Eucharistiefeier geweihte
Brot. 

Es ist ein Geschenk, durch das Gott selbst uns in besonderer
Weise nahe sein möchte. 

Jesus beschenkt uns mit seiner Anwesenheit – mit seinem
liebevollen Blick. Er schaut uns an und sieht, was wir in 
unserem Herzen zu ihm tragen. 

Er ist sicher auf diese wundersame Weise anwesend und
wartet auf unsere Freundschaft. Auf ein paar „Augenblicke“,
in denen wir den Mut fassen, uns ihm anzuvertrauen:
unsere Wünsche, Sorgen, Unzufriedenheit, Misserfolge 
und einfach alles, was uns bewegt.  

Groß und Klein sind eingeladen, sich Zeit für Gott und für
sich selbst zu nehmen. 

Die Dreiviertelstunde vor dem Allerheiligsten wird mit 
modernen geistlichen Liedern, mit einer Zeit der Stille und
mit vorgetragenen Gebeten gestaltet. 



Eucharistische Gebetszeit
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am Mittwoch, 23.09.2015 & Freitag 20.11.2015



Dekanatsministrantentag

„Komm, geh mit mir
auf Entdeckertour“ 

Knapp über 80 Minis aus unserem
Dekanat Ehingen-Ulm kamen Ende
Juni in Laichingen zusammen. Minis
aus insgesamt 11 Gemeinden waren
dabei.

Organisiert wurde der Ministranten-
tag von den Dekantsoberministran-
ten und der Jugendseelsorgerin
Birgit Brunnquell. Auch unsere gro-
ßen Minis haben dabei mitgewirkt.

Morgens gab es in der Kirche einen
gemeinsamen Auftakt unter dem
Thema „Komm mit mir auf Entde-

ckertour“. Bei einem kleinem Anspiel
wurde gezeigt, dass es wichtig ist,
sich gut auszurüsten für einen gelin-
genden Ausflug. Vom Föhn bis zum
Schlauchbot – alles musste das Kind
in den Rucksack packen. Es war
schon gespannt, was es alles beim
Ausflug zu entdecken gab…
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in Laichingen
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In verschiedenen Workshops konn-
ten schließlich die Ministranten auf
Entdeckertour gehen. Dabei war ein
buntes Programm geboten: gemein-
sames Singen mit der Band, Koope-
rations- und Vertrauensspiele auf
der Wiese, Upcycling von Flaschen zu
Kompassen, Freundschaftsbänder
knüpfen, das Mittagessen vorberei-
ten oder die Bibel entdecken. 

Nach dem Mittagssnack ging die
Tour weiter: Die Laichinger Minis-
tranten organisierten eine Schnitzel-
jagd bis zur Tiefenhöhle. An
verschiedenen Stationen sollten die
Gruppen Aufgaben lösen. Eine der
„Aufgaben“ war die Station beim Eis-
cafe Dolomiti: Jede und Jeder sollte

einen Gutschein für eine Kugel Eis
einlösen. 

An der Tiefenhöle ging es tatsächlich
in die Tiefe. Die Dekanatsoberminis-
tranten führten uns mit biblischen
Impulsen und Psalmen durch die
Höhle. 

>> Diese Teilnehmer nehmen am  „Singen-mit-Band-Workshop“ teil.



Workshops

Wieder oben angelangt, konnte  die
Rote Wurst gleich gegrillt werden, da
das Feuer schon bereit war. 

Abschließend verdeutlichte uns die
Anspielgruppe, worauf es tatsächlich
bei einem Ausflug ankommt: Ent-
scheidend ist nicht die perfekte Aus-
rüstung – im Gegenteil, das viele
Gepäck mit allen Vorsichtsmaßnah-
men kann auch bedrückend werden.
Viel wichtiger ist es die Augen und
das Herz füreinander offen zu halten
und die Begegnung mit Anderen als
einen Schatz zu endecken. 

Mit einem Gebet und Liedern ging
ein schöner Tag zu Ende.

Ein großer Dank geht nochmals an
die Jugendseelsorgerin Birgit Brunn-
quell, an die Dekanatsoberministran-
ten und an unsere Minis, die als
Teamer an verschiedenen Stellen zur
Stelle waren! Schön, dass es euch
gibt!

Und ganz zum Schluss gab es noch eine
Entdeckung: eine kleine Maus im Ge-
meindehaus! Mit vereinten Kräften und
flinken Händen haben ihr die Minis un-
versehrt den Weg zurück in die Freiheit
geebnet.                                   Maria Opat
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>>  Ein gordischer Knoten wurde gelöst.      >>  Spiel und Spaß den ganzen Tag



Abschluss an der Tiefenhöhle

>> Jugendseelsorgerin Birgit Brunquell dankt unseren Ministranten für
ihren Einsatz beim Ministrantentag.

Noch mehr Fotos finden Sie auf unserer Homepage - Bildernachlese:
www.maria-regina.net
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Seniorenarbeit

Kreuzwegandacht 
Am 19. März trafen sich die Senioren
gemeinsam mit Schwester Rita zu
einer Kreuzwegandacht in der Kir-
che. Im Anschluss waren alle in den
Gemeindesaal zu Kaffee und Brezeln
und zum Thema der „Heilige Josef“
eingeladen. Im Anschluss gab es
noch eine Fastensuppe.

Tulpenblüte
Ottmar Steidle nahm die Senioren
am 16. April mit auf eine Bilderreise
zur Tulpenblüte nach Gönningen
und den Märzenbechern im Esels-
burgtal. Begeistert folgten alle sei-
nen Ausführungen.

Maiandacht der  SE
Eine gemeinsame Maiandacht feier-
ten zahlreiche Senioren am 20. Mai
in Westerheim. Traditionell waren im
Anschluss alle zum gemütlichen Teil
bei Kaffee und Kuchen in die Marien-
burg eingeladen.

Renate Gutbrod u. Irmgard Räuber
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Seniorenarbeit

Maidacht 
Am 19. Mai waren alle Bewohner des
Laichinger Pflegeheims zu einer Mai-
andacht geladen. 

Treffen im Juni
Gut gelaunt trafen sich die
Senioren im Gemeinde-
saal. An diesem Nachmit-
tag ging es rund um das
Thema „Rosen“. Vom Duft
bis zur Konfitüre wurde
alles besprochen.

Mit den Menschen
aller Zeiten

und Völker preisen
wir dich selig, Maria. 

Denn Gott hat 
Großes an dir getan, 

und sein Name ist heilig. 
Renate Gutbrod u. Rita Reichel
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Wissenwertes

Unsere Lebensent-
würfe sollen gelingen.
Dafür können wir
Gottes Hilfe erbitten.

Wenn Mann und Frau einander hei-
raten, sind sie sich einig geworden,
was sie unter Ehe verstehen. Bei der
Vorbereitung zur kirchlichen Trauung
wird ihnen das Eheverständnis der
Kirche vermittelt. Deshalb geht es im
Traugespräch um einen Konsens im
dreifachen Sinn. Stimmen das Ehe-
verständnis dieses Mannes und die-
ser Frau mit dem überein, was die
katholische Kirche unter einer christ-
lichen Ehe versteht? Gebunden an
das Wort Jesu und dem Evangelium
verpflichtet, bietet die Kirche die Per-
spektive des Glaubens an, dass die
Liebe Christi als Grund und Quelle
für jeden Menschen unwiderruflich
ist. Die Gemeinschaft mit ihm durch
das Sakrament der Ehe gewährleistet
eine tragende Zuversicht für eine
glückliche Lebensgemeinschaft zwi-
schen Mann und Frau bis zum Le-
bensende, nach dem wir die
Vollendung erwarten dürfen (Vor-
wort aus: Karl Enderle, Katja Hubich,
Melanie Hanselmann: Botschaft der

Liebe. Ansprachen zur Trauung, Ech-
ter-Verlag Würzburg 2012 – erhältlich
in jeder Buchhandlung).

Für eine katholische Trauung ist der
Pfarrer des Wohnorts zuständig. Die-
ser sollte zuerst gefragt werden,
damit er den möglichen Termin und
die Kirche für die Trauung reservie-
ren kann. Erforderliche Unterlagen
sind vor allem eine aktuelle Taufur-
kunde „zum Zweck der Eheschlie-
ßung“, diese erhält man beim
Pfarramt der Gemeinde, in der Braut
bzw. Bräutigam getauft wurden. Alle
weiteren Fragen beantwortet der zu-
ständige Pfarrer im Rahmen eines
Traugesprächs. Dabei werden auch
die musikalische Gestaltung und der
Ablauf der Trauung besprochen. 
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zur kirchlichen Trauung

Vorschlag für den Ablauf 
einer Trauung:

• Abholung durch den Pfarrer
(mit Ministranten) oder: Der
Brautvater führt seine
Tochter zum Bräutigam

• Einzug: Orgelspiel/Organist
• Begrüßung des Brautpaares 

und der Gäste: Pfarrer
• Gemeindelied: Alle
• Liturgische Eröffnung: Pfarrer
• Biographie/Geschichte des 

Kennenlernens: Pfarrer
• Kyrierufe: Pfarrer
• Gebet: Pfarrer
• Orgelspiel oder Musikstück 

oder Chor oder Solist/-in
• Lesung aus dem AT oder NT:  

Angehörige
• Antwortpsalm (aus „Gottes- 

lob“, Nr. 31 – 80): Alle
• Orgelspiel oder Musikstück 

oder Chor oder Solist/-in

Auch wenn Sie nicht an Ihrem Wohn-
ort heiraten möchten, ist der zustän-
dige Gemeindepfarrer der erste
Ansprechpartner. Er delegiert gege-
benenfalls die Trauung an einen an-
deren Ort oder einen anderen
Pfarrer.
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Pfarrer Karl Enderle

• Evangelium: Pfarrer
• Ansprache: Pfarrer
• Orgelspiel oder Musikstück 

oder Chor oder Solist/-in 
• TRAUUNG:

Segnung der Ringe und der 
Hochzeitskerze
Befragung zur Bereitschaft
Vermählungsworte
Bestätigung der Vermählung
Feierlicher Trauungssegen

• Orgelspiel oder Musikstück 
oder Chor oder Solist/-in 

• Entzünden der Hochzeitskerze: 
Trauzeugen

• Fürbitten: Angehörige
• Gebet des Herrn (Vater unser): 

Alle
• Schlussgebet: Pfarrer
• Gemeindelied: Alle
• Gratulation mit Geschenk: 

Pfarrer
• Segen: Pfarrer
• Auszug: Orgelspiel/Organist



Aus der Redaktion...

Liebe SÄMANN-Leser,

hoffentlich haben Sie ihn wieder-
erkannt… Ihren „neuen” SÄMANN. Er
sieht ein bisschen moderner bzw.
bunter aus, möchte Sie aber genau
wie bisher umfangreich und informa-
tiv über das Geschehen in unserer
Gemeinde auf dem Laufenden hal-
ten.

Und dazu würden wir uns sehr über
weitere Beiträge freuen -  von Ihnen,
liebe Leser!

Vielleicht sehen Sie dieses Jahr im Ur-
laub eine besonders schöne Kirche?
Oder vielleicht auch eine ganz ausge-
fallene Kirche?

Vielleicht kommen Sie an einen ganz
besonderen Ort? Oder erleben einen
besonders wertvollen Moment?

Oder haben Sie in unserer Gemeinde
etwas erlebt, von dem Sie uns erzäh-
len oder ein Bild schicken können?

Es wäre doch schön, wenn der Sä-
mann nicht nur einen bunten Um-
schlag hat, sondern eine bunte
Mischung an Berichten und Erlebnis-
sen beinhaltet.

Schicken Sie uns Ihre Bilder oder
Texte. Wir freuen uns! 

Kontakt:
Katholische Kirchengemeinde 
Maria Königin 
Gartenstraße 18
89150 Laichingen

E-Mail an die Redaktion: 

ingeborg.slavik@drs.de
elke.kaeppeler@yahoo.de
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Der SÄMANN 
im „neuen Gewand”



Schönstätter Gnadenbild
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Aus historischem Anlass wurde für
den Marienmonat Mai das Marien-
bild in der Werktagskapelle unserer
Kirche Maria Königin ausgetauscht.
Die Nachbildung des Schönstätter
Gnadenbildes, gemalt von Gewerbe-
schulrat Franz Rodi, Laichingen, hatte
seinen gewöhnlichen Standort im Sit-
zungszimmer des Pfarramtes. Es be-
fand sich vormals in der ehemaligen
Immakulatakapelle Laichingen. Pater
Josef Kentenich, Gründer der Schön-
stattbewegung, segnete dieses Mari-
enbild am 10. Mai 1945 (Christi
Himmelfahrt) im Anschluss an seine
Trostpredigt im zerstörten Wester-
heim. Nach seiner Entlassung aus
dem KZ Dachau hielt sich J. Kente-
nich vom 19. April bis 18. Mai 1945 in
Heroldstatt-Ennabeuren auf, bis sich
eine Gelegenheit bot, nach Schön-
statt bei Koblenz am Rhein zurückzu-
fahren.

Bei unserer Wallfahrt nach „Ave
Maria“ Deggingen am 10. Mai 2015
hatten wir das Bild dabei und ge-
dachten dieses besonderen Ereignis-
ses vor 70 Jahren. Leider konnte die
Predigt, die Pater Kentenich nach
Chronikberichten bei der Segnung
hielt, bis heute noch nicht aufgefun-

den werden. Ein Auszug aus einer
Predigt, die er in Ennabeuren gehal-
ten hat, kann auch für uns Impuls

sein:  Schon nach der Maiandacht
am 1. Mai wurden Stimmen laut, die-
ses Bild doch für immer in der Kirche
zu belassen. So hat der Kirchenge-
meinderat in seiner letzten Sitzung
einem entsprechenden Antrag die
Zustimmung erteilt.

Steht auf! 
Nehmt das Kind und seine Mutter

und tragt sie zu euren Mitmen-
schen, nehmt sie hinein in euren
Alltag und macht Freude, wohin

ihr kommt!
J. Kentenich, 25.04.1945 

in Ennabeuren

Schwester Rita
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STAMMBUCH
getauft Marlen Pöhler, Laichingen

Joelle Rübsteck, Laichingen
Kira Rübsteck, Laichingen
Angelo Christiano Oliveira Rodrigues, Laichingen
Kim Schmidt, Laichingen
Kira Schmidt, Laichingen

gestorben Emmi Haberzettl, Laichingen
Monika Klein, Laichingen
Maria Schmied, Laichingen
Johannes Purkert, Nellingen
Anna Künstler, Laichingen

Schöne Ferien
So viele Schutzengel wie du brauchst,
sollen dich begleiten und behüten!
So viele Begegnungen wie dir gut tun,
sollen dein Herz erfreuen und bereichern!
So viele neue Eindrücke wie du aufnehmen
kannst, sollen deinen Horizont erweitern
und dich begeistern!
So viele unbekannte Orte wie du aufsuchst,
sollen dir von der Schönheit der Schöpfung
erzählen!
So viele aufbauende Kräfte wie dir zuwach-
sen, sollen dich daran erinnern, wie kost-
bar Ferien sind! Paul Weismantel
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Die Farben des Sommers
                       Emil Nolde in Ulm

Info und Bestellmöglichkeit rund um die Uhr: www.buk-ulm.de

A N  D E R  W E N G E N K I R C H E

Wengengasse  •  Ulm

Tel. /   • Fax /  

www.buk-ulm.de • info@buk-ulm.de

Öff nungszeit:  Mo. – Fr. . – . Uhr 

Sa.  –  Uhr

Der Maler Emil Nolde ist 
von Nordfriesland nach Ulm 
„umgezogen“. Entdecken Sie 
sein künstlerisches Wirken  in 
unserer Buch- und Kunsthandlung…

Emil Nolde
Das Meer
 Meeres-
aquarelle mit einer 
Hinführung des 
Stiftungsdirektors.

 Seiten

, x  cm

gebunden

Best.-Nr.: 

, 

Emil Nolde
Mein Garten voller Blumen
Noldes Lieblingsthema war die 
Blütenpracht im eigenen Garten. 

 Seiten

 x , cm

Gebunden

Best.-Nr.: 

, 

Emil Nolde
Die religiösen Bilder
Bilder zur Bibel und zu Legenden, 
Nolde selber erklärte diese zum 
Höhepunkt seines Schaff ens.

 Seiten

, x  cm

gebunden

Best.-Nr.: 

, 


