
Gemeindebrief
Katholische Kirchengemeinde
Maria Königin, Laichingen

20152016



Der Weihnachtsbaum

Vermutlich werden sich die meisten älteren
Gemeindemitglieder an die Fichte erinnern.
Sie ist der erste und gewöhnliche Christ-
baum. Wenn ich an meine Kindheit zurück-
denke, dann war es für mich der Weih-
nachts baum überhaupt. Jetzt wurde die
Fichte zum „Baum des Jahres 2017“ gekürt.

Ursprünglich war sie die typische Baumart
des Gebirges. Dort gibt es immer viel Wasser
durch entsprechenden Niederschlag. Mit
ihrem großen, tellerartigen, flachen Wurzel-
werk besitzt die Fichte auch im unwegsamen
und steilen Gelände hohe Standfestigkeit.
Ihre Ansprüche an den Boden sind beschei-
den, und trotzdem liefert sie in 80 – 100 Jah-
ren wertvolles, elastisches und vielseitig
verwendbares Holz. Deshalb wurde sie in
den letzten zwei Jahrhunderten bei der Auf-
forstung Mitteleuropas großflächig bevor-
zugt. Ihre Bedeutung als „Brotbaum der
Forstwirtschaft“ ist unbestritten.

Im bäuerlichen Privatwald hat die Fichte ihren
festen Platz; früher brauchte man die „Stan-
gen“ als Sortiment für Baugerüste. Deshalb
pflanzte man sie in einem engen Verband, ein
mal ein Meter oder ein mal zwei Meter;
schnell sollte sie wachsen, gerade und astrein
für das „Edelholz des kleinen Mannes“.

Im Freistand erreicht die so genannte Rot-
tanne ein regelmäßiges, kegelförmiges Aus-
sehen und hat Äste von oben bis unten. So
soll auch ein Christbaum heranwachsen – mit
genügend Licht und Standraum. Auch wenn

die „Picea abies“ in der Ebene bzw. auf tief-
gründigen Böden hohe Erträge erzeugt, wird
heutzutage bei den Forstleuten der standort-
gerechte Mischwald angestrebt.

Der Baum des Jahres 2017 macht uns am
diesjährigen Weihnachtsfest darauf aufmerk-
sam: Wir brauchen Brot, wir brauchen „Brot-
Bäume“, und wir brauchen Christbäume. Wir
brauchen Bäume, die uns an Christus erin-
nern, nicht nur an Weihnachten.

Stark verwurzelt wie ein Baum können wir
Christen sein. Wenn wir mit unserer Kirche
verbunden bleiben, fallen die Nadeln nicht
ab. Wenn wir in der Gemeinde mitleben, um-
rundet uns im Laufe eines Kirchenjahres die
Liebe Christi. Der Schmuck am Baum des
Glaubens sind Taten der Nächstenliebe.
Geben wir einander genügend Freiheit, Licht
und Standraum, geben wir dies vor allem un-
seren Kommunionkindern und Firmlingen,
damit sie einwurzeln können in den tiefgrün-
digen Vorgaben des Glaubens an Christus.
Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk ist es,
in Familie und Gemeinde füreinander Brot-
Bäume des Christseins zu sein.

Gibt es in unserem angefangenen Jahrhun-
dert wieder eine Aufforstung im Glauben?
Auch in schwierigen Lagen? Es wird auf un-
sere Verwurzelung ankommen!

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Weih-
nachtsfest von der Wurzel bis zur Spitze!

Pfarrer Karl Enderle



Unsere Mädchen und Jungen freuen sich auf einen Besuch bei Ihnen und
danken Ihnen schon jetzt für die freundliche Aufnahme. 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. 
Übrigens, wir suchen auch noch Begleiter und Kinder, die mitmachen. 

Sternsinger
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Vom 26. Dezember bis zum 6. Januar sind die Sternsinger in unserer Ge-
meinde unterwegs. Mädchen und Jungen – in Begleitung Erwachsener aus
der Pfarrei – kommen zu Ihnen als „Heilige Drei Könige“ gekleidet. Die dies-
jährige Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Motto „Segen bringen,
Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!“ 

Bei ihren Besuchen bitten unsere Sternsinger um Ihre Unterstützung für
mehr als 1.600 Kinderhilfsprojekte in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien
und Osteuropa. Die Sternsinger wünschen Ihnen Gottes Segen zum neuen
Jahr. Sie schreiben nach altem Brauch – auf Wunsch – den Segensspruch an
ihre Tür:



Einschulungsgottesdienst 2016

Wie in jedem Jahr fand im Septem-
ber der ökumenische Einschulungs-
gottesdienst für die Erich-Kästner-
und die Martinschule statt. Zu Be-
ginn wurden die Anwesenden und
vor allem die Schulanfänger von den
2. Klassen der Bleichbergschule mit
dem von Frau Daubenschütz beglei-
teten Lied „Einfach spitze, dass du da
bist!“ willkommen geheißen. 

Bei der Begrüßung durch Claudia 
Arnold wurden die Vertreter der ein-
zelnen Gemeinden vorgestellt: Pfar-
rer Enderle (katholische Kirche),
Pfarrer Gruhler (evangelische Kirche)
und Frau Högerle (evangelisch-me-
thodistische Kirche). Die Zweitkläss-
ler machten noch ein kleines Anspiel,
um zu zeigen, welche Hände die

neuen Erstklässler in ihrem Leben
bereits begleitet haben und welche
Hände weiterhin helfend zur Seite
stehen werden. Anschließend trug
Pfarrer Gruhler den Text vor, wie
Jesus die Kinder segnete und Pfarrer
Enderle legte ihn aus. Dabei schlug
er vor, dass auch wir uns gegenseitig
segnen können, besonders auch die
Eltern ihre Kinder, beispielsweise mit
dem Kreuzzeichen.

Zum Abschluss sangen mit großem
Vergnügen viele mit beim Segenslied,
das Pfarrer Gruhler an der Gitarre
begleitete und empfingen von bei-
den Pfarrern den Segen.

Claudia Arnold

Hände, die uns durchs Leben begleiten
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Ministranten
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Wir freuen uns, dass wir auch in diesem
Jahr vor der Sommerpause fünf neue
Ministranten aufnehmen durften. Nun
haben die Minis Verstärkung durch:

Maike Honikel
Leonie Titos

Lukas Wendelmuth
Oliver Kaminski 
Sofia Marszalek

Wir wünschen, dass euch der Ministran-
tendienst immer viel Freude bereitet
und dass ihr eine bereichernde und ge-
segnete Zeit in der Gemeinschaft mit
den Minis erlebt! 

Schön dass es euch gibt!
Euer Pfarrer Enderle, 
Maria Opat und Sr. M. Rita 

>>  Die neuen Minis werden in
der Sakristei eingekleidet

Ministrantenaufnahme 
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Ministranten

Auch der Ministranten-
treff macht in 
den Ferien Urlaub… 

Kurz vor den großen Ferien wurde
auch bei den Minis die Sommerpause
eingeleitet: vor unserem Gemeinde-
haus wurde in Gruppen eingeteilt, die
Gruppen beantworteten ihre Fragen
richtig und sollten nur noch die Auf-
gabe beim H-Markt einfallsreich erledi-
gen: „Kaufe etwas Gelbes/Rotes/Grün-
es, das allen zugutekommen könnte“.
Der Einkauf brachte uns Senf, Ketchup
und zwei Packungen Gummibärchen! 

Oben an der Tiefenhöhle wartete am
Grillplatz schon das gemachte Feuer
auf die „blinde“ Schar: Die Minis soll-
ten einen Teil des Weges mit verbun-
denen Augen jeweils von einem ihrer
Partner geführt werden. Das werden
wir vielleicht aber noch einmal üben… 

Ein bisschen Geduld beim Würst-
chengrillen war gefordert, aber in der
Zwischenzeit sorgten der Spielplatz,
Ball und Wiese für Spiel und Spaß! 

Kurz und bündig: wir waren schon voll
und ganz in Sommerlaune. Das
nächste Mal gibt’s vielleicht ein Winter-
grillen!?!? Maria Opat
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Info – Anmeldung
und… Los!
Nachdem der Infoabend und die Anmel-
dungen abgeschlossen waren, starteten
wir im September mit der diesjährigen
Firmvorbereitung. 

Beim Auftakt wollten wir unser Augen-
merk auf Gott, den Vater – den Allmäch-
tigen richten. So allmächtig, dass er sich
Mose in einem brennenden Dornbusch
offenbarte: „Ich bin der Ich-bin-da“.
Gott will durch Mose für sein Volk da
sein – wie eben ein guter Vater. Ein
Vater kennt sein Kind und will es bei sich
haben. So ruft Gott in besonderer Weise
die Jugendlichen zu sich – er ruft sie
beim Namen und verspricht bei ihnen
zu sein. 

Als Zeichen dafür gestalteten die Firm-
linge ihren Namen auf einer kleinen
Holzplatte. Doch es soll nicht bei dem
Ruf bleiben. Nach dem Ruf folgt die Tat.
Mose fasste seinen Mut zusammen und
tat, was ihm Gott aufgetragen hatte – er
ging zurück nach Ägypten, um das Volk
Israel von dort hinauszuführen. 

Im Neuen Testament hörten wir wie
Jesus einen Blinden zu sich ruft. Auch
dieser Mann stand auf, nachdem ihm 

Passanten gut
zuredeten: „Hab Mut, steh auf – Er ruft
dich!“ Heute „rufen“ wir den Jugendli-
chen zu: „Nur Mut!“ 

Mut, einen Schritt nach vorne zu wagen
– einen Schritt im Glauben auf Jesus
Christus zu tun. Wir brauchen alle Mut,
uns zu unserem Christsein – zu unserer
Taufe, zu bekennen. Wir brauchen Mut
zum Glauben – Mut zum Beten. Und
Mut uns auf das Firmsakrament einzu-
lassen. 

Die diesjährige Firmvorbereitung wird in
der ganzen Seelsorgeeinheit von dem
Motto „Nur Mut“ begleitet. Eine gute
Portion Mut ist notwendig, um dem Hei-
ligen Geist eine Chance zu geben. 

Beim zweiten Großgruppentreffen wa -
ren die Firmlinge dem Heiligen Geist auf
der Spur. In Kleingruppen machten sie
sich in Laichingen auf den Weg um bei

Firmung
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Maria Opat

einer Stadtrallye etwas mehr über den
Heiligen Geist zu erfahren. 

Ob dabei jemand den Heiligen Geist
entdeckt hat…? Möglicherweise… Viel-
leicht aber auch nicht… Zumindest aber
weiß jener, der bereit ist den Glaubens-
weg ein Stück weit mit zu gehen, dass
Gott uns seinen Heiligen Geist durch die
Kirche in den Sakramenten schenkt und
in jedem Einzelnen von uns – in unse-
rem jeweils eigenem Leben, entdeckt
werden kann. 

Lässt man sich auf den Heiligen Geist
ein, führt kein Weg daran vorbei, innere
Freude und tiefen Frieden zu erfahren.
Was bleibt da anderes übrig, als für Gott
zu singen und ihm durch unsere Lieder
zu danken. 

Glaubhaft bezeugte uns das eine Band
von Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen der Jugend 2000. Sie gestalteten
musikalisch den Gottesdienst mit den

Firmlingen. Das Feuer in die-
sen jungen Menschen, das
für Jesus Christus  brennt,
war dabei deutlich hörbar
und spürbar! 

Wir danken an dieser Stelle
allen, die beim Firmnachmit-

tag im Oktober zum Thema „Dem Heili-
gen Geist auf der Spur“ auf
unterschiedliche Weise mitgeholfen
haben: 

• den Gruppenleitern, die mit den
Firmlingen „on Tour“ waren – 
besonders Pia und Zacharias 

• dem Gruppenleiter, der für uns 
Tee gekocht hat 

• den Müttern, die für das leibliche
Wohl sorgten 

• der Martinschule, die uns ihre Küche
und Aula als kleine Zwischenstation
zur Verfügung gestellt hat

• den Musikern, die gerne bereit
waren von Biberach, Laupheim, 
Ravensburg… zu uns zu kommen
(und Julia für die Organisation) 

• der Mesnerin, die den kroatischen
Gottesdienst samt aller Requisiten
von der Kirche ins Pfarrhaus verlegte

• den Ministranten, die uns durch
ihren Dienst immer eine Freude 
machen 

Firmung



Liebe Firmbewerberinnen 
und Firmbewerber,

Wir wünschen Euch – da ihr euch nun
schon auf den Weg der Firmvorbereitung
gemacht habt – dass ihr Gott, dem 
Heiligen Geist eine Chance gebt. Lassen
wir es nicht zu, dass Gott - der uns so 
unglaublich wohlwollend entgegenkommt -
unbemerkt an uns vorbei geht. 

Euer Pfarrer Enderle und Maria Opat 

Firmung 2017
Das Sakrament der Firmung

wird von Weihbischof Thomas
Maria Renz gespendet.

Wir feiern den Firmgottesdienst
am Sonntag, 5. Februar 2017

um 10.00 Uhr 
in der Christkönigskirche 

in Westerheim, gemeinsam 
mit den Firmlingen 

aus Ennabeuren, Suppingen, 
Berghülen und Asch.

Firmung



Weltjugendtag 2016 
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Juli 2016…     Krakau…
2 Millionen Jugendliche
aus über 200 Nationen…   
Papst Franziskus…
Die Rede ist vom Weltjugendtag, der größ-
ten katholischen Glaubensparty der Welt.
Als Teil der Jugendbewegung „Jugend
2000“ sind wir etwa 400 Jugendliche und
junge Erwachsene aus ganz Süddeutsch-
land gewesen, die der Einladung von
Papst Franziskus gefolgt sind: „Liebe junge
Freunde, im Jahr 2016 haben wir eine Ver-
abredung in Polen, in Krakau“. 
Nach den prägenden Erlebnissen meiner
zwei vorherigen Weltjugendtagsfahrten,
Madrid 2010 und Rio de Janeiro 2013 war
es fast klar, dass ich wieder mitfahren
würde. Doch diesmal hatte ich einen Be-
gleiter - die Frage: „Warum tue ich mir das
eigentlich an?“ 12h Busfahrt. 10km Marsch
in der Hitze. Wenig Schlaf auf Isomatte
und Schlafsack. Überfüllte Straßenbah-
nen. Urlaub sieht doch anders aus! Von
Momenten, die mir eine Antwort darauf,
ein „DARUM bin ich wieder dabei“ gaben,
möchte ich kurz erzählen:
Einheit. In der vollen Straßenbahn
stimmte ein Jugendlicher „Jesus Christ you
are my life“ an und alle sangen mit. Die
Deutschen und die Koreaner, die Brasilia-
ner und die Polen… wow, was für ein Mo-

ment, Gänsehaut pur! Eine ganz andere
Stimmung, als wenn die Straßenbahnen
voller Fußballfans verschiedener Vereine
sind.
Freude. Der Marsch zum Abschlusscam-
pus war eine reine Völkerwanderung. Die
letzten Kilometer mussten zu Fuß, auf den
für den Verkehr gesperrten Straßen, be-
wältigt werden. Überall sah man schwin-
gende Fahnen der einzelnen Länder, die
Afrikaner marschierten mit Trommeln, die
Spanier tanzten. Die Stimmung war aus-
gelassen und fröhlich. 
Gemeinschaft im Glauben. Die Vigil 
(= Gebetsfeier mit Nachtwache) ist immer
der Höhepunkt des Weltjugendtages und
war auch diesmal wieder mein persönli-
ches Highlight, das man live erleben muss.
Auf dem „Campus Misericordiae“, dem
Feld der Barmherzigkeit, traf sich die Ju-
gend der Welt mit Papst Franziskus zum
Beten, Singen und Tanzen. Die Zeugnisse
junger Katholiken, besonders das einer
jungen Syrerin aus Aleppo, die Worte von
Papst Franziskus und das gemeinsame
Beten mit 2 Millionen anderen jungen
Menschen waren sehr bewegend. Traditio-
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nell übernachteten wir
mit Schlafsack und Iso-
matte auf dem Campus
und feierten am nächs-
ten Morgen gemeinsam
die Abschlussmesse.
Friede. In einer Zeit, in
der wir täglich durch die
Nachrichten Unruhe
und Terror in unser
Wohnzimmer geliefert

bekommen, waren die Tage in Krakau ein
starkes Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass
wir als Kirche eine große Gemeinschaft
sind, eine Gemeinschaft der Hoffnung, die
Grenzen überwindet. Was für eine Bedeu-
tung bekam da der Friedensgruß in den
Gottesdiensten, wenn sich 200 Nationen
die Hände reichen.

Der nächste 
Weltjugendtag wird 
2019 in Panama sein. 
Und vielleicht bist DU,
wenn du zwischen 16
und 35 Jahren bist, 
dann auch mit dabei? 

Gastfreundschaft. In Polen gibt es ein
Sprichwort: „Gast im Haus, Gott im Haus“
und das durften wir in der Zeit bei unse-
ren Gastfamilien wirklich erleben. 
Mit bestärkenden Worten von Papst Fran-
ziskus, die er bei der Abschlussvigil zu uns
sprach, möchte ich schließen: 

„...Die Zeit, die wir heute erleben, braucht
keine Sofa-Jugendlichen, sondern junge
Menschen mit Schuhen, noch besser: mit
„Boots” an den Füßen. Sie akzeptiert nur
Stammspieler, für Reserve ist kein Platz.
Die Welt von heute verlangt von euch, Vor-
reiter der Geschichte zu sein, denn das
Leben ist immer schön, wenn wir es leben
wollen, immer, wenn wir Spuren hinterlas-
sen wollen. Die Geschichte verlangt heute
von uns, dass wir unsere Würde verteidigen
und nicht zulassen, dass andere über un-
sere Zukunft entscheiden. Wie an Pfingsten
möchte der Herr eines der größten Wunder
vollbringen, das wir erleben können: Er
möchte bewirken, dass deine Hände, meine
Hände, unsere Hände sich in Zeichen der
Versöhnung, der Gemeinschaft, der Schöp-
fung verwandeln. Er will deine Hände, um
mit dem Aufbau der Welt von heute fortzu-
fahren. Er will sie mit dir aufbauen! ...“

Julia Burkholder

Weltjugendtag 2016

Die Jugend 2000 (englisch: Youth 2000) ist
eine internationale katholische Jugendbe-
wegung, die 1989 gegründet wurde, nach-
dem Johannes Paul II. beim Weltjugendtag

in Santiago de Compostela die Jugendlichen
dazu aufgerufen hatte, die Protagonisten

der Neuevangelisierung zu werden. 
Sie setzt diese Sendung weltweit vor allem

durch die Ausrichtung eucharistisch 
zentrierter Jugendtreffen (Prayerfestivals)
und durch die Umsetzung der Ziele der

Weltjugendtage um.
Nähere Infos: www.jugend2000.org
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Nightfever Ulm

Eine Frucht der Weltjugend-
tage ist das Nightfever. 

Geplant als einmaliges Ange-
bot am Weltjugendtag 2006 
in Köln, ist es in den letzten

Jahren zum regelrechten 
Lauffeuer geworden. 

Mittlerweile fanden mehr 
als 2600 Abende in über 

400 Städten auf der ganzen 
Welt statt. 

Im Dezember dieses Jahres
wird das Nightfever nun zum

ersten Mal in Ulm veranstaltet. 

Herzliche Einladung hierzu!

Nähere Infos: 
www.nightfever.org



13

Soziale Medien 

screenshot: Facebook

screenshot: instagram

Wie oft schaut ihr auf eure handys, wie viel schreibt ihr, wie oft seid ihr auf face-
book? Habt ihr euch schon mal überlegt, wofür es zigtausende von likes gibt? Da
könntet ihr doch mal bei „radio vatikan“ reinhören, da erfahrt ihr täglich, was
unser cooler papst franziskus so anstellt, wen er trifft, was er sagt. Er freut sich
sicher auch über ein paar likes mehr. Man kann auch munter diskutieren – und
bekommt sogar eine antwort von radio vatikan! 
Natürlich kommt man auch sofort auf seine tweets. Und auf seine youtube-videos
– zeigt die mal euren eltern oder großeltern! wk



Kirchenchor
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Im Juli 2016 traf sich der Chor zum geselli-
gen Beisammensein im Gemeindesaal. 
Eröffnet wurde die Zusammenkunft durch
einen offiziellen Teil mit Ehrungen. Chor-
leiterin Ruth Häberle wurde für 25 Jahre
Leitung des Chors geehrt. Von 1978 bis
1985 und seit 1998 leitet sie in ihrer sou-
veränen Art den Chor. Vorstand Markus
Marth betonte in einer kleinen Ansprache,
wie dankbar der Chor ihr für all ihren Ein-
satz sei, der auch sehr viel nicht immer
sichtbare organisatorische Arbeit be-
deute. 

Für 30 Jahre Sangestätigkeit wurden Hilde-
gunde Reh und Friederike Schweizer je-
weils eine Dankesurkunde überreicht. 

Eine besondere Ehrung auch mit einem
Dankesschreiben von Bischof Gebhard
Fürst erfuhr Thea Haumann für 50 Jahre
Singen im Kirchenchor. Als Zeichen der
Anerkennung erhielten alle vier Geehrten
einen großen Blumenstrauß.

Den Abschluss vor den Fe-
rien bildete dann das von
fleißigen Händen vorberei-
tete gemeinsame Essen. Bei
unterhaltsamen Gesprächen
saßen die Sängerinnen und
Sänger noch einige Zeit bei-
sammen.

>>  von links nach rechts:

Hildegunde Reh
Friederike Schweizer
Ruth Häberle
Thea Haumann

25-jähriges Jubiläum 
der Chorleitung von Ruth Häberle
und 30 bzw. 50 Jahre Singen im Kirchenchor

Rita Gröger



Kirchenchor-
ausflug nach
Nürnberg

Am 1. und 2. Oktober unternahm
der Kirchenchor mit seinen Gästen
einen zweitägigen Ausflug nach
Nürnberg und an den Brombach-
see. In Nürnberg erwartete uns
eine Führung durch die Altstadt,
der Besuch des Lochgefängnisses
unter dem Rathaus und abends ein
Ritteressen in einem Kellerlokal.

Am zweiten Tag erlebten wir eine Schiff-
fahrt auf dem Brombachsee und eine Bus-
rundfahrt an der Fränkischen Seenplatte.
Abends bildete eine Einkehr in Rammin-
gen den Abschluss, und gegen 21 Uhr
waren wir in Laichingen zurück.

Wieder einmal
wurde die Gemeinschaft in die-
sen zwei Tagen gestärkt.

Unser Dank für die Organisation
gilt unserem Vorsitzenden Mar-
kus Marth und unserer Kassiere-
rin Gisela Zimmermann.

Kirchenchor
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Rita Gröger



Beichtgelegenheiten:
Dienstag,13. Dezember 17.30 Uhr
Montag, 19. Dezember 19.00 Uhr

Bußfeier:
Dienstag, 13. Dezember 18.30 Uhr

Gottesdienste an Weihnachten

Samstag, 24. Dezember 16:00 Uhr Kinderchristmette 
Heiliger Abend 18:00 Uhr Christmette 

Sonntag, 25. Dezember 10:30 Uhr Hochamt 
Weihnachten         mit dem Kirchenchor
Hochfest der Geburt des Herrn

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

            

Samstag, 31. Dezember 18:30 Uhr Eucharistiefeier 
Silvester             

Freitag 6. Januar 09:00 Uhr Eucharistiefeier

Erscheinung des Herrn         mit der Stadtkapelle

16



     
  

     
        m   

    

    
   

            

S     
            

F    

          m   

Termine im neuen Kirchenjahr

04.12.2016 Patrozinium

11.12.2016 Rorate

26.12.2016 Gottesdienst

mit Sternsingern

06.01.2017 Eucharistiefeier

mit Sternsingern

+ Stadtkapelle

10. – 12.01.2017 ökum. Allianzwoche

05.02.2017 Firmung

19.02.2017 Gemeindeversammlung (9.00 GD; anschließend)

03.03.2017 Weltgebetstag (Friedenskirche)

23.04.2017 Erstkommunion

21.05.2017 Fußwallfahrt nach Ave Maria (SE)

18.06.2017 Fronleichnam mit Gemeindefest

08.07.2017 Wallfahrt Blaubeuren (SE)

09.07.2017 Kommunionkinderausflug auf die Liebfrauenhöhe

06. – 08.09.2017 Kinderbibelwoche

10.09.2017 Familiengottesdienst 

(Abschluss Kinderbibelwoche)

08.11.2017 Martinsritt    
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Kirchengemeinderat

Martina Pfefferle

In der letzten Sitzung ging es mal
wieder um unsere Gebäude, die Kir-
che, das Pfarrhaus und den Kinder-
garten. Im Sommer hat die
Begehung durch die Arbeitssicher-
heitsbeauftragte stattgefunden. Da-
raus entstand dann ein Protokoll mit
allen Forderungen und Anregungen,
die der größeren Sicherheit der Men-
schen dienen, die dort arbeiten. Die
Gemeinde muss nun ihrerseits fest-
halten, was sie wann unternommen
hat, um alle Probleme zu lösen. Den
Räten wurde erläutert, wie weit man
schon gekommen ist. Viele Dinge
sind einfach zu regeln, z. B. eine Iso-
lierung für ein elektrisches Gerät. An-
deres ist aufwändiger zu machen,
besonders wenn ein Problem nur im
Rahmen einer gründlichen Sanie-
rung zu lösen ist. Dies trifft beson-
ders auf den KIGA zu, der eigentlich
baldmöglichst durch einen Neubau
ersetzt werden sollte, wenn nur vor
allem die Stadt finanziell besser da-
stünde. Er wird jedenfalls weiterhin
gebraucht, auch wegen der Flücht-
lingskinder. Die dringenden Sicher-
heitsmaßnahmen und auch einige
Ausstattungswünsche müssen unbe-
dingt erfüllt werden. Die Kinder müs-
sen ja jetzt auf die Schule vorbereitet
werden, nicht erst in einigen Jahren.

Die Arbeit unserer Erzieherinnen ist
nicht ganz leicht, besonders weil die
Verständigung mit vielen Eltern auch
recht schwierig ist. Der KGR hat auch
einige neu erarbeitete Abschnitte
des Handbuchs für unseren KIGA
freigegeben, sodass sie ab sofort an-
gewandt werden können und die Er-
zieherinnen in weiteren Fällen
präzise Regeln haben, wie sie vorge-
hen sollen. Dies ist natürlich beson-
ders wichtig, falls es mal einen
Wechsel geben sollte. Ein erfreuli-
ches Thema wurde gegen Ende der
Sitzung besprochen. Für den nächs-
ten Herbst ist eine Gemeindewall-
fahrt nach Rom geplant.
Voraussichtlich wird man von Freitag
bis Donnerstag unterwegs sein, so-
dass zweimal die Möglichkeit be-
steht, an einer Papstaudienz
teilzunehmen. Pfarrer Egle, der Rom
sehr gut kennt, hat sich bereit er-
klärt, die Führung zu übernehmen.
Und wir gehen davon aus, dass wir in
dem neuen Schönstatt-Haus in Bel-
monte wohnen können. Die Reise
soll hauptsächlich für Erwachsene
organisiert werden, und man will mit
einem Bus fahren, sodass man auch
unterwegs noch Besichtigungen ma-
chen kann. 



Kindergarten Regenbogen

Kindergartenkinder
suchen den Herbst!

Die Herbstzeit ist für unsere Kinder
eine schöne Zeit, mit vielen Farben
und auch vielen Gegensätzen. An
manchen Tagen ist es noch sehr
warm, an manchen eisigkalt. Manch-
mal schön hell und sonnig und
abends früh dunkel.

Wo sieht man die Veränderungen
der Natur am besten? Natürlich im
Wald. Also machten wir uns auf den
Weg nach Westerlau. Mit geschlosse-
nen Augen lauschten wir dem Vogel-
gezwitscher und dem raschelnden
Herbstlaub.

Auch in unserem Garten ist der
Herbst angekommen. Die Kinder
konnten es kaum erwarten, bis die
ersten Kastanien herunter purzelten.
Und dann wurde gesammelt. In gro-
ßen Tüten trugen sie ihre Schätze
nach Hause.



20

Sankt Martin

Unser traditioneller Martinsumzug,
in dem die Mantelteilung vor den
Toren der heute französischen Stadt
Amiens symbolträchtig und bestens
verständlich nachgestellt wird, er-
freut sich ungebrochener Beliebt-
heit. Offensichtlich ist die Botschaft
so stark und zeitgemäß, dass sie er-
freulich ökumenisch und religions-
übergreifend aufgenommen wird. 

Die Nebenwirkung ist der bewusst-
seinsfreie Gebrauch seines Namens
in der Alltagswelt, Leidtragende ist
die Gans. Dieses Schicksal teilt Mar-
tin mit den für viele Bürger bedeu-
tungsfreien kirchlichen Feiertagen.

Das 1700ste Jubiläumsjahr – Martin
wurde a.D. 316 geboren – ist Anlass,
einen näheren Blick auf die Person
hinter der volkstümlichen Fassade zu
werfen.

Geboren wurde er im heutigen Un-
garn  als Sohn eines hohen Offiziers
des späten, niedergehenden römi-
schen Reiches. Es war die Zeit Kaiser
Konstantins, des Gründers von Kon-
stantinopel (Istanbul), der auch Trier
prächtig ausgebaut hat, und in des-
sen Zeit das Christentum als Minder-

heitenreligion nicht mehr verfolgt,
sondern zunehmend toleriert und
danach, a.D. 380 unter Theodosius,
Staatsreligion wurde. Der Name Mar-
tin bezieht sich auf Mars, den römi-
schen Kriegsgott – ob sein auch in
diesem Jahr hoch gefeierter Na-
mensvetter Luther wohl  seine
kämpferische Natur demselben Na-
mensgeber verdanken mag?

Der damaligen Gesetzeslage folgend
wurde er wie sein Vater Reiteroffi-
zier. Nach „Wehrdienstverweige-
rung“ und Freistellungsbitten wurde
er doch erst nach den üblichen 25
Dienstjahren entlassen und dann ge-
tauft.

In Ligugé bei Poitiers gründet er
dann die erste mönchische Gemein-
schaft nördlich der Alpen, pflegt eine
asketische Lebensweise und nimmt
eine intensive missionarische, seel-
sorgerische und wunderwirksame
Tätigkeit auf. Als Bischof von Tours ist
er nach einem skurrilen Gezerre  um
seinen Leichnam eben dort bestat-
tet.
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Sankt Martin

Was nun erklärt die gewaltige Nach-
wirkung dieses unbekannten und
doch so bekannten Heiligen, ver-
gleichbar fast mit dem Nikolaus?

Ist es seine bescheidene Lebens-
weise – er verzichtete auf Pomp und
Annehmlichkeiten, die ihm als Bi-
schof durchaus zustanden, und be-
nutzte nie seinen Thronsessel, wurde
gar von seinen aristokratischen Geg-
nern deswegen als amtsunwürdig
angefeindet ?

Ist er so glaubwürdig, weil er nicht
Autorität hatte aufgrund seines
Amtes, seines Reichtums oder seiner
Beziehungen, sondern weil er mit
nichts als persönlicher Autorität
dem Evangelium folgte und damit
auch brisante kirchenpolitische und
weltliche Angelegenheiten seiner Ge-
meinde stützen konnte?  Für die
Menschen des 4. Jahrhunderts war
ein Bischof DIE Hilfs- Schutz- und –
Garantiemacht, und Martin hatte die
Gabe, Gottes Eingreifen sichtbar zu
machen.

Oder ist es der Umstand, dass er für
die Menschen auf dem Lande ein ru-
dimentäres Pfarrsystem aufbaute?

Mit dieser gottgegebenen Autorität,
der Bescheidenheit und der barm-
herzigen Zuwendung hin zu den
Ränderm der Gesellschaft sind die
Parallelen zu unserem Papst Franzis-
kus unübersehbar.

Aber letztlich eindrucksvoll ist doch
die einfache Geste des Teilens: in
einer sich rasant ändernden Welt le-
bend, aus der  Position eines damals
gefürchteten Ritters heraus, die
sonst todbringende Waffe Schwert
hier wohltätig zweckentfremdet, in
einer hartherzigen Gesellschaft aktiv
einem anonymen Leidenden zuge-
wendet.

Dr. Wolfgang Knupfer



Nachruf 
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Sankt Martin

Sankt
Martinsumzug

2016

Ein herzliches Dankeschön
für Ihr „Sankt-Martin-sein“

Es konnten 220,16 Euro an
die Betroffenen des Hurrikans
„Matthew“ auf Haiti 
(Caritas International)
überwiesen werden.



Pflegeheime
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An Mariä Himmelfahrt feierte Pfarrer Victor Ifeanyi mit den Bewohnern des
Laichinger Pflegeheims einen Gottesdienst. Die Bewohner hatten wieder
schöne Kräutersträuße gebunden. Er weihte und segnete die Kräuter und
Blumen der Felder. 

In regelmäßigen Abständen gestaltet die katholische Kirchengemeinde am
Vormittag eine Andacht mit Liedern, Gebeten und religiösen Texten im Pfle-
geheim. So konnten sich am 13. Juli zahlreiche Bewohner über den Besuch

von Pfarrer Enderle freuen. Aufmerksam
lauschten die Anwesenden seinen teils
nachdenklichen Worten über das Alter,
aber auch dem dazu passenden Bibel-
text. Als passionierter Ornithologe brei-
tete er ein Poster mit dem Vogel des
Jahres (der Stieglitz) aus und konnte
damit einen gelungenen Brückenschlag
zwischen den Wundern der Natur und
dem christlichen Glauben schaffen. Nach
dem gemeinsamen "Vater unser" nahm

sich Pfarrer Enderle noch die Zeit, sich von allen Anwesenden persönlich mit
einem Händedruck und
guten Wünschen zu ver-
abschieden.

Pfarrer Enderle in Merklingen

Mariä Aufnahme in den Himmel in Laichingen

Renate Gutbrod 

Brigitte Burghardt
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Seniorenarbeit

Juli 
Mit wunderschönen Bildern und zu Herzen gehenden Marienliedern nahm
uns Ottmar Steidle mit auf eine virtuelle Reise in die traumhafte Bergwelt
Südtirols. Alle waren tief berührt. 

August 
Im August ging es zur Laichinger Tiefenhöhle. Im Rasthaus feierten wir bei
Kaffee und Kuchen und lebhaften Gesprächen den Geburtstag von Pfarrer
Victor Ifeanyi. Gleichzeitig verabschiedeten wir uns von ihm, da er Anfang
September wieder in seine Heimat Nigeria zurück ging. 
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Seniorenarbeit

Oktober 
Unser täglich Brot gib uns
heute – so heißt es im Vater-
unser. In dieser Bitte steckt die
Wertschätzung des Brotes. Wie
ist es heute mit der Wertschät-
zung bestellt? Das Thema regte
unsere Senioren an, aus frühe-
ren Zeiten zu erzählen, als das
tägliche Brot wertvoll war. Zum
Kaffee gab es dann verschie-
dene Brote und zum Abschluss
Brotsuppe, früher galt sie als
Arme-Leute-Essen. 
Renate Gutbrod

September 
Im September haben wir den Seniorennachmittag mit einer Marienandacht
in der Kirche begonnen. Anschließend zeigte Ottmar Steidle Bilder aus frü-
heren Zeiten von Laichingen. Thema war „Alte Postkarten - Neue Ansichten“
Die hatte er von alten Postkarten abfotografiert und dann jeweils  Fotos von
der heutigen Ansicht bzw. von den Objekten und Gebäuden gegenüberge-
stellt. Bei interessanten Gesprächen wurden viele Erinnerungen wach.



Dienstag, 29. November 2016, 19.30 - 21.30 Uhr, 
Unterkirche von St. Georg, Ulm  
Advent: Worauf warten wir eigentlich?
Der Benediktiner Notker Wolf vergleicht Deutschland mit einem großen War-
tesaal voller Verbotsschilder, von denen das größte strengstens untersage,
bei Ankunft des Zuges den Bahnsteig zu betreten. Es gibt Impulse zum Auf-
stehen und Einsteigen. 

Dienstag, 6. Dezember 2016, 18.00 - 19.30 Uhr, 
Nikolauskapelle, Neue Str. 102, Ulm
Die Mystik der Nikolauskapelle: Weisheit und Wahrheit des ältesten 
Ulmer Sakralbaus
Heinrich Seuse lebte von 1348 bis 1366 im benachbarten Dominikanerklos-
ter. Sein „Büchlein der ewigen Weisheit“ gehört zu den Meisterwerken der
Mystik, das „Buch der Wahrheit“ entfaltet die Gelassenheit: Geborgenheit im
Letzten gibt Gelassenheit im Vorletzten.

Dienstag, 20. Dezember 2016, 19.30 – 21.30 Uhr,
Unterkirche von St. Georg, Ulm
Weihnachten: Tatort Brothausen
Bethlehem heißt übersetzt „Brothausen“. Es könnte also ein Ort in unserer
unmittelbaren Nachbarschaft sein. Dort lohnt es sich, nicht nur in die Krippe
zu starren, sondern auch zum Himmel zu schauen.

Frohes neues Kirchenjahr
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Das Kath. Dekanat Ehingen-Ulm lädt zum bewussten Start ins
neue Kirchen- und Kalenderjahr ein und hat dazu eine Auswahl
spiritueller Veranstaltungen zusammengestellt.



Kath. Dekanat Ehingen-Ulm
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Samstag, 17. Dezember 2016, 9.00 - 12.30 Uhr, 
Ulm-Wiblingen Basilika und Martinusheim
„Da berühren sich Himmel und Erde“: Adventliche Gebetswerkstatt
Um das Bild der Geburt Jesu zu sehen, muss man hinter einen Seitenaltar
treten, wo sonst Stühle gelagert werden: Gott am Rand. Darüber die herrli-
che Vierungskuppel. Persönliche Texte können in eine Gebetsandacht ein-
fließen. Anmeldung bis 15.12. Mit Möglichkeit zum Mittagessen im Löwen.

Dienstag, 10. Januar 2017, 19.30 – 21.30 Uhr, 
Unterkirche von St. Georg, Ulm
Neujahr: Runderneuerung
Abgefahrene Reifen können abgeraut und mit einer neuen Lauffläche ver-
sehen werden. Wie könnte eine solche Runderneuerung im Glauben ausse-
hen? Sollten wir nicht lieber auf ganz neue Reifen setzen?

Freitag, 13. Januar 2017, 19 Uhr, 
Gemeindezentrum St. Franziskus, Ulm-Wiblingen
Der dreifaltige Gottespflug - Ein Aufruf, von Neuem das Feld des 
Glaubens zu beackern
Im Haupt- und Leitvortrag 2017 entfaltet Dekanatsreferent Dr. Wolfgang
Steffel das Symbol des Pfluges für den Glauben heute, als lebenslangen
Lernprozess. „Pflügen – das ist ein Bild für neugierig werden, für Fragen stel-
len“ (Klaus Berger). In Mindelheim gibt es ein interessantes Barockbild: Gott-
vater lenkt den Pflug und Jesus ist die Pflugschare. In der Inschrift wird das
lateinische COR JESU (Herz Jesu) zu RUS CIEO (Ich pflüge das Feld) umgestellt.
Mit Pflugbildern der Künstlerin Simone Schulz (Untermarchtal).

Kontakt: Katholisches Dekanat Ehingen-Ulm, Olgastr. 137,
89073 Ulm, Tel.: 0731/9206010, E-Mail: dekanat.eu@drs.de,
www.dekanat-eu.de
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Hier ist Platz...
...für Ihre Anregungen, Wünsche,
Bilder, Geschichten, Informationen,
Gedanken...

Wir würden uns sehr freuen, wenn
wir Ihre Seite füllen könnten!

Ihr Redaktionsteam vom SÄMANN

Ihre Seite, liebe Leser...

Kontaktdaten/Redaktion:
Maria Königin Laichingen
Gartenstraße 18
89150 Laichingen

E-Mail:
ingeborg.slavik@drs.de

Bi
ld

: D
or

is
un

dM
ic

ha
el

W
ill

 in
 p

fa
rr

br
ie

fs
er

vi
ce

.d
e



Herzlich willkommen
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Ministranten

Kindergarten

Zeit für Gott

Kirchenchor

SeniorenkreisFrauenkreis

Gottesdienste

Musikteam

Wir möchten Sie als Neuzugezogene herzlich in unserer Kir-
chengemeinde begrüßen. An dieser Stelle möchten wir Sie
aufmerksam machen auf verschiedene Aktivitäten, Veran-
staltungen sowie Gottesdienstzeiten in unserer Kirchenge-
meinde, verbunden mit einer herzlichen Einladung.

Die genauen Uhrzeiten und Termine erfahren Sie immer ak-
tuell auf unserer Homepage: www.maria-regina.net oder
telefonisch im Pfarramt, Telefon: (07333) 6800. Bitte beach-
ten Sie auch die wöchentlichen Veröffentlichungen in der
Tagespresse und in den Amtsblättern der Stadt und Ge-
meinden.

Vielerlei Engagement ist nötig für eine lebendige Gemeinde.
Wenn Sie sich mit Ihren Begabungen einbringen wollen,
dann sprechen Sie uns gerne an oder rufen im Pfarramt an.
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STAMMBUCH
getauft Samuel Zoller, Nellingen

Sam Dik, Heroldstatt
Agate Walenczuk, Laichingen
Lara Dominkovic, Laichingen
Leonhard Vollert, Feldkirchen

gestorben Konrad Ripfl, Laichingen

Unsere Kirchengemeinde lädt ein zur Rom-Wallfahrt 
mit Begleitung von Pfarrer Georg Egle:

Abreise am Freitag, 29. Oktober 2017 abends, nächtliche Busfahrt bis
Ravenna dann weiter nach Rom, dort Papstaudienz, Kirchenbesuche,

Antikes Rom und Stadtbummel, Rückfahrt über Assisi, 
Rückkehr am Donnerstag, 6. Oktober 2017 früh morgens.

Bitte reservieren sie sich die Tage, detailierte Informationen folgen.
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Sonntag, 11. Dez. 2016
um 18.00 Uhr
Christkönigskirche Westerheim

Ausführende:

Chorgemeinschaft Westerheim
Katholischer Kirchenchor Laichingen
Kinderchor Piccolini und Jugendchor PiccUps
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Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. 
Der Erlös kommt dem Freundeskreis Burundi/Pater Benno zugute.
Eine Veranstaltung der katholischen Kirchengemeinde Westerheim.
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