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Die Familie ist die Keimzelle der Gesell-
schaft. Hier entsteht die wesentliche Prä-
gung des Menschen. Jede/r von uns kann
das nachvollziehen, indem er sich an die
eigene Familie erinnert. Wir sind nicht zu-
fällig geworden, sondern aus Liebe wur-
den wir ins Leben gerufen. Das ist eine
Freude, wenn ein Kind auf die Welt
kommt. Deshalb nennt sich das neueste
päpstliche Lehrschreiben „Amoris Laetitia.
Die Freude der Liebe“. Das „Evangelium von
der Familie“ stammt aus der Feder von
Papst Franziskus und ist vermerkt mit
dem Datum „Vatikan, 8. April 2016“.

Dem Schreiben gingen voraus ein umfang-
reicher Fragebogen sowie Bischofskonfe-
renzen und viele Beratungen auf
unterschiedlichen Ebenen. Es ist also gut
verankert in der praktischen Wirklichkeit
von Ehe und Familie. Der Papst schreibt:
„Auf jeden Fall muss ich sagen, dass der 
synodale Weg sehr Schönes enthalten und
viel Licht geschenkt hat. Ich danke für viele
Beiträge, die mir geholfen haben, die Pro-
bleme der Familien der Welt in ihrem 
ganzen Umfang zu betrachten.“

Papst Franziskus stellt sich aufrichtig der
Aufgabe, die heutigen Situationen der Fa-
milien und das Evangelium einander 
gegenüberzustellen und in eine fruchtbare
Korrespondenz zu bringen. Er beleuchtet

den biblischen Hintergrund der Ehe und
betont die Ebenbürtigkeit von Mann und
Frau. Beide sind als Ebenbild Gottes 
erschaffen und tragen in der durch das
Kind erweiterten Familie ebenbürtige reli-
giöse Verantwortung. Durch die Mensch-
werdung Gottes in Jesus von Nazaret
werden alle Mitglieder der Familie in ein
neues Licht gehoben. Das Licht Christi er-
möglicht es nun, dass Mann und Frau und
Kinder sich durch die Heilige Familie mit-
genommen wissen auf den Weg ins Reich
Gottes. Dieses Ziel vor Augen lässt die je
eigene Berufung erkennen, sich dem An-
spruch des Evangeliums zu stellen.

Gebet und Gottesdienst und vor allem die
Sakramente sind die Quellen, aus denen
das Leben im Neuen Bund gespeist wird.
Die religiöse Praxis in Verbindung mit der
Kirche und den Vorgaben des Kirchenjah-
res ist eine wichtige Stütze, aktuelle Schwie-
rigkeiten zu überwinden. Die Freude an der
Liebe gibt auch die Kraft, Belastungen mit-
einander zu tragen, damit das Leben in der
Familie miteinander gelingt. 

Wenn auch viele Umstände
und neue Lebensformen nicht
dem Ideal entsprechen, so ist
es doch Gott selbst, der am
einzelnen Menschen in Liebe

sein Werk vollbringt.

Ohne Herkunft keine Zukunft

Titelbild: Doris Schug, in: Pfarrbriefservice.de



In diesem Sinn betont Papst Franziskus ge-
genüber jedem Menschen, den „Blick Christi“
zu bewahren und zu beherzigen. Es ist der
Blick göttlicher Barmherzigkeit.

„Die Braut Christi (die Kirche) macht sich die
Haltung des Sohnes Gottes zu eigen, der
allen entgegengeht und keinen ausschließt.“

Dieses Zitat macht deutlich, dass Papst Fran-
ziskus einen sogenannten Paradigmenwech-
sel vorgenommen hat: Er denkt und spricht
und schreibt nicht mehr ausschließend, son-
dern barmherzig einschließend. Er möchte
eingliedern in die große Gemeinschaft der
Mitglaubenden in der Kirche. Er steht voll
und ganz in der Lehrmeinung der Kirche,
aber er erklärt sie einladend neu vor dem
Hintergrund moderner Lebensumstände.

Mir fällt auf, wie detailliert und kenntnisreich
in Bezug auf moderne Lebensumstände und
Meinungen das Schreiben „Amoris laetitia“
verfasst ist. Unser Papst fordert seine Mitar-
beiter im pastoralen Dienst dazu auf, liebe-
voll und differenziert auf konkrete
Lebenssituationen in Ehe und Familie einzu-
gehen. Die Vorgaben der Kirche sind klas-
sisch gut und richtig, aber im Blick auf den
einzelnen Menschen, das „sehr gute Ge-
schöpf Gottes“, braucht es das Hören auf das
Gewissen und die Bitte um die Gaben des
Heiligen Geistes. Die Kirche möchte dem Ge-

lingen und dem Glück von Ehe und Familie
dienen. Sie bezieht ihre Weisheit aus uralten
Wurzeln, aber diese Herkunft eröffnet auch
eine unabsehbare Zukunft. Die Freude aus
der Liebe atmet Jahrhunderte. Das Schrei-
ben „Amoris Laetitia“ bietet Anknüpfungs-
punkte für jede Biographie, die Verbindung
mit Gott neu zu entdecken.

Das Schreiben „Amoris Laetitia“ ist online und
über den Buchhandel verfügbar. Ich empfehle
das Buch: Papst Franziskus. Die Freude der
Liebe. Das Apostolische Schreiben Amoris Lae-
titia über die Liebe in der Familie mit Einfüh-
rung und Themenschlüssel, Patmos-Verlag
2016. Es ist handlich, schön gegliedert und
deutlich lesbar.

Am Wochenende vom 19. bis 21. Mai 2017 fand
ein Symposion am Kardinal-Walter-Kasper-In-
stitut in der Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule Vallendar statt.

Das Thema war „Amoris Laetitia“ – Das Evan-
gelium von der Familie.

Durch mehrere Vorträge wurde das neueste
Schreiben unseres Papstes Franziskus über die
Familie vorgestellt und erläutert. Aus der Teil-
nahme an diesem Symposion stammen meine
Gedanken und Überlegungen.

Pfarrer Karl Enderle
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Am Weißen Sonntag, den 23. April,
war es endlich soweit! Ab 9.30 Uhr
versammelten sich die Kommunion-
kinder wie immer im Sitzungssaal
des Pfarrhauses, um sich auf den
Festgottesdienst einzustimmen. Er
stand dieses Mal unter dem Thema
„Mit Jesus in einem Boot – Gottes
Nähe spüren“. Pfarrer Enderle
machte in seiner Predigt darauf auf-
merksam, dass das „immer wieder
der Anfang unserer Jesusbekannt-
schaft ist, dass wir über ihn ins Stau-
nen geraten. … Diese Fähigkeit zu
staunen ist immer der Anfang, die
Größe und Schönheit Gottes zu be-
greifen. … Denn wie kann es sein,
dass der große Gott sich so klein
macht, dass er sich selbst uns
schenkt in seinem geliebten Sohn
durch die heilige Kommunion. …
Durch den Empfang der heiligen
Kommunion … kommt Gott in unser
Leben und in unser Boot.“ Wir kön-
nen zu ihm schreien, wenn es ge-
fährlich wird. Er ist der Herr über die
ganze Schöpfung und bleibt deshalb
auch Herr der Lage. „Haben wir nicht
inzwischen das Gefühl, die Erde ist
ein einziges Boot, das der Beruhi-

gung bedarf?“ Die Erstkommunion
macht uns wieder neu bewusst:
Jesus ist mit uns im Boot.

Mit großer Begeisterung sangen die
Kinder – musikalisch unterstützt vom
bewährten Musikteam – ihre Lieder
und rissen so die ganze Gemeinde mit.

Mit eindrücklichem Ritus brachten
die Kinder ihre Verbundenheit mit
Jesus zum Ausdruck: Kreuzzeichen
mit Tauferinnerungswasser, Entzün-
den der Kommunionkerzen an der
Osterkerze, das einheitliche weiße

Mit Jesus
in einem Boot
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Gewand als Zeichen der Gemein-
schaft derer, die an Jesus Christus
glauben. „Guter Gott, wir sind heute
deine besonderen Gäste … Wir kom-
men nicht mit leeren Händen. Wir
bringen unsere Gaben und mit
ihnen uns selbst“, erklärten uns die
Kinder. Nach dem Hochgebet mit
der Wandlung der Gaben versam-
melten sich die Kommunikanten um
den Altar zum Gebet des Herrn und
zum Empfang der heiligen Hostie. 
Mit einer ehrfürchtigen Verneigung
brachten sie Verehrung und Dank für
das große Geschenk zum Ausdruck.

Gruppenfotos halten die Freude des
ereignisreichen Tages in bleibender
Erinnerung.
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Ein großes Fest braucht eine gute Vor-
bereitung. In wöchentlichen Grup-
penstunden erfuhren die Kinder von
der Bedeutung des Testaments Jesu:
„Tut dies zu meinem Gedächtnis.“ Ein
besonderes Dankeschön den Müt-
tern, die Zeit und Mühe nicht ge-
scheut haben für die Gestaltung
dieser Einheiten. „Wir haben selber
viel gelernt dabei.“ – „Es würde mir
etwas Wesentliches fehlen, wenn ich
nicht so intensiv bei der Vorbereitung
beteiligt gewesen wäre.“ Das sind nur
zwei von vielen Echos.

Die „Pilgernde Gottesmutter“ be-
suchte in der Zeit der Vorbereitung
jede Familie der Kommunionkinder.

Gemeinsame Gottesdienste, meis-
tens werktags abends, Großgruppen-
treffen anlässlich der Erstbeichte,
dem Kerzenverzieren oder Palmen-
basteln stärkten das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl und brachten zum
Erleben, was Kommunion bedeutet:
Gemeinschaft mit Jesus und unterei-
nander.

„Mit Jesus in einem Boot“, möge diese
Erfahrung auch das künftige Leben
unserer Kommunionkinder und ihrer
Familien prägen.

Schwester Rita
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Kinderbibeltage 

Bald ist es wieder soweit… 
… um mit anderen Kindern Spaß zu haben und den Spuren der Bibel
nachzugehen. 

Wir erfahren mehr über die aufregende Freundschaft zwischen dem
Königssohn Jonathan und dem Hirtenjungen David.  

Bist Du dabei?

Sprich am besten gleich mit deinen Eltern und melde Dich an! 

Herzliche Einladung 
zu den 

Kinderbibeltagen
an alle Kinder von der ersten bis 

zur fünften Klasse

vom 6. bis 9. September 2017 
jeweils von 14.00 –17.00 Uhr

Abschließend feiern wir gemeinsam 
einen Familiengottesdienst am 

Sonntag, 10. Sept. 2017 um 10.30 Uhr

Unkostenbeitrag 6,00 Euro

Nähere Informationen und 
Anmeldezettel liegen in der 

Kirche Maria Königin aus 
oder können im Pfarrbüro 

mitgenommen werden!
Zum Download auf der Homepage

www.maria-regina.net 

Fragen? Einfach anrufen:
Monika Schönefeld: 07333 21816

Maria Opat: 07333 9539876 
oder 6800 (maria.opat@drs.de)

 

Grafik: Uli Gutekunst, Neuffen
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Nachdem auch in diesem Jahr einige
Väter bei der Tannenbaum-Einsam-
melaktion geholfen haben und der
Kindergarten dafür 600,- Euro von
der Stadt Laichingen vergütet
bekam, konnten wir für die Kinder
neue Fahrzeuge bestellen. Diese

wurden gemeinsam aufgebaut und
anschließend von den Kindern auf
ihre Tauglichkeit überprüft. Alle
waren von den Fahreigenschaften
überzeugt und freuen sich sehr über
unseren erweiterten Fuhrpark.

Späte Weihnachtsüberraschung

Auch auf diesem Weg
nochmals herzlichen
Dank an die Väter!
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Die Laichinger Alb vor 500 Jahren

Ab 1510 bricht für Ulm, wie für ganz
Deutschland, eine Zeit von großen Verän-
derungen an: Klimatische Probleme (kleine
Eiszeit, Missernten, Vergletscherung von
Hochalmen), politische Kräfteverschiebun-
gen (Schwächung des Schwäbischen Bun-
des, zunehmende Macht der Reichsfürsten,
Kriege in Italien), wirtschaftliche Krisen (Ver-
legung des Wirtschaftsschwerpunkts zu
den Nordseehäfen, Niedergang der Tuch-
und Barchentproduktion, Verarmung der
Stadtbevölkerung).
Im geistig-kulturelle Bereich entstehen Re-
formgedanken (oberrheinischer Humanis-
mus, Kartäuser- und Antoniterbewegung
und vorreformatorische Bestrebungen). Sie
erodieren die bestehenden Verhältnisse.
1516 wird Gregor Bauler als Probst des
Ulmer Spitals des Heiligen Geistes berufen.
Es liegt auf dem Gelände östlich der Herd-
brücke, um die heutige Dreifaltigkeitskirche
herum an der östlichen Wallmauer. Es ist
die zweithöchste geistliche Stelle auf Ulmer
Gebiet. Er setzt sich unablässig für aufrich-
tig gelebten Glauben, ehrfurchtsvolle Litur-
gie und für eine strenge Klerusreform ein.
Das Spital erreicht eine letzte geistliche
Blüte, auch mit Verbindungen zu dem
Memminger Maler Bernhard Strigel.
1527, nach den großen Bauernaufständen,
betreut Bauler viele kriegsgefangene Bau-
ern, die auf dem Spitalgelände interniert
wurden. Kurz hinterher tritt er von seinem
Amt zurück und zieht in das Günzburgi-
sche. Seine Stelle als Propst des Spitals wird
nicht mehr besetzt.
Nach einer Abstimmung unter den Ulmer
Hausbesitzern, die mit großer Mehrheit zu-
gunsten der Reformation ausgeht, führt
der Rat der Stadt Ulm diese im Sommer
1531 ein.
Die gesamte Geistlichkeit des Ulmer Herr-

schaftsgebiets wird zum Examen vorgela-
den; diese wird befragt, ob sie mit diesem
Beschluss einverstanden ist. 
Am Montag, 5. Juni 1531 tritt Gregor Bauler
als hochrangiger Geistlicher, etwa 68 Jahre
alt, vor den Rat und die Reformatoren
Brenz und Oekolampadius.
Seine Antwort rührt noch immer - damals
sehr genau und respektvoll protokolliert:
„…Ich will bleiben bei der christlichen Kir-
che…; dabei will ich mich finden lassen bis
zu meinem Tod und ich bitte, ein Ehrbarer
Rat möge mich als einen alten … Mann an-
sehen und mich bei meiner Antwort blei-
ben lassen; das habe ich verdient.“
Insgesamt bleiben in Ulm 68 Geistliche der
alten Lehre treu; 22 optieren für die Refor-
mation.
Gregor Bauler wird übrigens nicht behelligt:
er bekommt eine kleine Pension von der
Stadt Ulm (er hatte schon 1516 seinen an-
sehnlichen Besitz ganz dem Spital ver-
macht).
Im Günzburgischen (wahrscheinlich in Bu-
besheim) unterstützt er die hungernde
Landbevölkerung, auch unter persönlichem
Verzicht.
Die letzte Nachricht kommt im Winter 1532
vom sog. „Chronisten von Weissenhorn“
(wahrscheinlich Nikolaus Thomann), kurz,
bitter und verkürzt: 
„Die Ulmer haben den letzten Probst des
Spitals von Hunger sterben lassen“.
Ein langes gelehrtes und geistliches Leben,
fast immer mit der Landbevölkerung ver-
bunden, ist zu Ende gegangen. 
Die herrlichen Fresken an der Südwand der
Nellinger St. Andreaskirche (1492), während
seiner dortigen Amtszeit entstanden, sind
eine bleibende Erinnerung an diesen be-
merkenswerten Pfarrherrn.

Das kirchliche und geistige Leben (Teil 2)

Dr. Erwin Beckers
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So lautete das Motto unseres dies-
jährigen Mitarbeiterfestes. 

Einen gemütlichen und unterhaltsa-
men Abend durften wir bei gutem
Essen genießen. Dabei wurde spür-
bar, welch ein Segen es ist, wenn
viele Menschen gemeinsam an un-
terschiedlichen Stellen „anpacken“.
Ohne die vielen ehrenamtlichen

Dienste von Groß und Klein gäbe es
kein Gemeindeleben. 

Darum wollen wir auch an dieser
Stelle allen, die sich sichtbar oder un-
sichtbar mit ihren Begabungen und
Möglichkeiten in unserer Gemeinde
einsetzen,von Herzen danken
und sagen: Vergelt’s Gott! 
Ihr und Euer 
Pastoralteam! 

„DANKE, 
dass Sie nicht auf dem
Schlauch stehen, 
sondern zupacken“



Mitarbeiterfest 2017
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BINGO! 

Fleißiges Ausfüllen des Bingo-
Spiels. Dabei erfährt man so ei-

niges: wer schon mal vom
Pferd gefallen ist, hier gefirmt

worden ist, oder mehrere Spra-
chen spricht, oder… 

… alle Strophen von „Großer
Gott wir loben dich“ aus-

wendig kennt: nämlich
Schwester Rita!  

Dass es wirklich für den ersten
und zweiten Gewinner des

Bingo-Spiels einen Preis gibt,
wollte uns keiner so recht glau-

ben. Hier also nun der Be-
weis… 

Bingo-Spiel: 
fragen – suchen – ausfüllen –

fünf in einer Reihe – Bingo
rufen! 

Wir gratulieren den Bingo-
Gewinnerinnen Bärbel Moll-

Pfitzer und Rita Gröger 
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Nagaland

Es ist eine aufregende
gegend und eine auf-
regende geschichte,
und vieles ist unserer
eigenen geschichte
gar nicht so fremd,
wenn man nur lange
genug zurückschaut.

Nagaland ist ein bun-
desstaat der indi-
schen nordostgebiete,
westlich benachbart
ist assam mit seinen
weiten teeplantagen
und dem gewaltigen,
hochwassergefährli-
chen brahmaputra, im
osten liegt myanmar

(früher birma). Für indische verhältnisse ist
es mit seinen knapp 2 mio. einwohnern win-
zig und dünn besiedelt. Dennoch zählt es 16
stämme, von denen jeder seine eigene, tibe-
tobirmesische sprache spricht, eine verstän-
digung untereinander ist nur in einer
„fremdsprache“, etwa in der anderen stam-
messprache oder in assamesisch oder eng-
lisch üblich.

Das land ist hart: die extreme hügelland-
schaft macht die fahrstrecken lang und 
kurvig, die aneinanderreihung von schlaglö-
chern, oder wenns regnet von tümpeln,
nennt man straße, und man ist hierzulande
mit dem fahrrad schneller unterwegs als dort
mit dem auto. Man lebt von reisanbau und
sehr mühseligem händischem ackerbau, ne-
benher wird kleines wild geschossen, die
bären sind selten geworden. Die wenigen rin-

der, schweine und hühner haben überall
freien auslauf. Manche stämme sind freund-
lich und offen, manche eher zurückhaltend
im umgang mit den ganz wenigen touristen. 

Wüsste man nicht, dass man in nagaland un-
terwegs ist, könnte man weder aufgrund der
sprache noch des aussehens der menschen
feststellen, wo in südostasien man sich ge-
rade aufhält, auf indien würde man am we-
nigsten kommen. Die menschen leben in
kleinen orten auf schmalen bergrücken, die
gräber sind aufwändig gestaltet und über die
orte verteilt, wasser holt man meist vom
brunnen, holz aus dem urwald, gekocht  und
geräuchert wird am offenen feuer. Es gibt
reis, gedämpftes gemüse, gerne recht scharf,
eier, schwein, und an festtagen auch mal
hund, frösche, raupen und bienenmaden mit
wabe. Die häuser haben wände und dächer
aus geflochtenen pflanzenmatten, allerdings
sind sie nun meist mit wohl praktischerem
wellblech gedeckt oder umhüllt. Der reisende
findet das natürlich unromantisch, aber es ist
doch verständlich, wohnen wir doch auch
nicht mehr in den hübschen alemannenhäu-
sern, sondern haben diese in museumsdör-
fer geschafft. 

Ein wesentlicher und traditioneller teil des ge-
meinschaftslebens ist der „morung“, ein ver-
sammlungshaus, in dem man sich heute
noch trifft, gedanken austauscht, lernt, spielt
und regelmässig feste feiert – trockene feste,
alkohol ist tabu, wenigstens offiziell. 

In ihrer tradition vergleichbar ist diese ein-
richtung mit einer kombination aus licht-
stube und kirche: hier wurden die jungen
männer in handwerke wie etwa korbflechten

Nagaland - wie aus 
Kopfjägern Christen wurden.
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Nagaland

eingeweiht, erzogen, die überzeugungen und
mythen ihrer animistischen religion überlie-
fert und zwei kulte gepflegt: feste feiern und
köpfe jagen. Von verheirateten paaren wurde
es hoch geschätzt und erwartet, als zeichen
von erfolg und zusammenhalt von mann und
frau großzügig feste zu geben, und dies
wurde auch honoriert durch sonderrechte
und die erlaubnis, sich mit „kunst am bau“
und aufwändigen tatoos zu schmücken. mit
der kopfjagd war es bis spät ins 20. Jahrhun-
derts so, dass junge männer erst heiratsfähig
waren, wenn sie einen kopf von mitgliedern
eines nachbarstammes abgeschnitten hat-
ten, und in extra dafür geflochtenen körb-
chen nach hause brachten, je mehr köpfe,
desto höher das prestige, desto eindrucksvol-
ler die tattoos und umso toller die künftige
ehefrau. Das klingt grausam archaisch – aber
unsere balz- und mannbarkeitsriten und
stammesfehden sind ja auch nicht ganz ohne
kollateralschäden.

Nun hat indien dies schon früh verboten, die
nagas hat das allerdings wenig gekümmert.
Erst die baptistischen missionare aus den
USA haben damit endgültig aufgeräumt. Nur
mit viel glück trifft man noch einen alten, ent-
sprechend tätowierten herren. Heute sind
88% der nagas christen, ca. 75% baptisten,
das ist weltrekord. Sonntags werden in hüb-
scher kleidung gottesdienste besucht, die
läden sind zu, feste oder sportevents gibt es
kaum, so wie es halt früher auch bei uns war.
Die baptistischen gebäude sind eher gewöh-
nungsbedürftig, die katholischen durchaus
gepflegt, im verhältnis zur größe der orte
sind alle beide gigantisch. Die kirchen tragen
wesentlich und erfolgreich zur bildung der
jungen menschen bei, die „don bosco“ schu-
len sind die begehrtesten. So haben die vie-

len jungen menschen ordentliche berufs-
chanchen und arbeiten in ganz indien, sind
aber ihrer heimat sehr verbunden.

Nun hört man fragen aus unserem kuscheli-
gen deutschland, ob es gut war, die traditio-
nelle kultur dieser menschen von außen so
zu verstümmeln und sie mit westlichem ko-
lonialem und missionarischem eifer zu beglü-
cken. Schliesslich will man als tourist doch
den unverfälschten „edlen wilden“ und nicht
jungs und mädels in adidas und mit
smartphone, oder in den schnitzereien der
morungs den kopfjäger neben dem beleh-
renden pastor mit bibel. Traditionelle feste
werden christlich modifiziert, ganz wie in un-
serer geschichte antike vorbilder und heidni-
sche riten in christliches brauchtum
eingeflossen sind. Alles fließt eben.

Sicher lässt unser umgang mit anderen kul-
turen und deren beeinflussung durch touris-
mus, medien und westliche lebensweise
aufregendes neues erkennen – und doch ist
es wie ein erhellender blick in den spiegel.
Dr. Wolfgang Knupfer



erlebte sich die ca. 20-köpfige Pilger-
gruppe am Sonntag, den 21. Mai bei
der inzwischen traditionellen Fußwall-
fahrt nach AVE MARIA. 

Das strahlende Wetter ließ auch die
Teilnehmer strahlen und manche Stra-
paze leichter bewältigen. Zu Beginn
erbat Pfarrer Egle Gottes Segen für die
Pilgergruppe, die sich aus Teilneh-
mern der ganzen Seelsorgeeinheit zu-
sammensetzte und bei der auch
„neue Gesichter“ zu sehen waren. Die
jüngste Teilnehmerin war 7 Jahre alt,
die sich stolz mit unserer Wallfahrts-
fahne präsentierte.

„Kommt und ruht euch ein wenig
aus!“, schienen die Baumstämme zu
sagen, die nach einiger Zeit am Weg-
rand gesichtet wurden. Nach dem
Rucksackvesper war Zeit für einen
geistlichen Impuls.

Schwester M. Rita erinnerte an das Ju-
biläum „100 Jahre Fatima“. Papst Fran-
ziskus besuchte aus diesem Anlass
den portugiesischen Wallfahrtsort und
sprach zwei Seherkinder heilig. Wir
sind Gemeinde „Maria Königin“, befin-
den uns im Monat Mai und machen
unsere Wallfahrt zu einem Wallfahrts-
ort der Gottesmutter, nach AVE
MARIA.

Wir haben in der letz-
ten Woche den Fatima-
Film gesehen und
dabei den Aufruf ver-
nommen: Betet täglich
den Rosenkranz (er be-
steht vor allem aus
dem häufigen Gebet

„Vom Geist getragen“

Maiwallfahrt 2017
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des AVE MARIA). Einige waren im März
auf den Spuren Pater Kentenichs in
Dachau dabei. Bei seinem Vortrag am
2. Mai 1945 in Ennabeuren gibt Pater
Kentenich folgenden Ratschlag, der
auch uns noch hilfreich sein kann:
„Maria hat den Rosenkranz so gern.
Bringen wir unserer himmlischen Mutter
doch täglich diese Kränze voll Rosen! Sie
hat uns in Fatima durch die Hirtenkinder
ganz eindringlich dazu ermahnt: Betet
den Rosenkranz. “

Bereitwillig wurde auf die Einladung
eingegangen, unterwegs den Rosen-
kranz gemeinsam zu beten.

Pünktlich um 13 Uhr konnte die Wall-
fahrtsmesse in AVE MARIA beginnen,

zu dem sich viele Mitglieder unserer
Seelsorgeeinheit einfanden und auch
etliche sonstige Wallfahrer. Der Kir-
chenchor Maria Königin gab dem Got-
tesdienst ein überaus feierliches
Gepräge. Pfarrer Egle führte in seiner
Predigt aus: 
Die Lesungen sprechen vom Heiligen
Geist. Unser ganzes christliches Leben
muss vom Geist getragen sein. Nur
wenn wir uns vom Geist tragen lassen,
werden wir Schritt für Schritt die Spal-
tung, die durch die Reformation ent-
standen ist, überwinden. Die Mutter
unseres Herrn hat auf den Heiligen
Geist vertraut – in der Verkündigungs-
stunde und im Pfingstsaal. Wir sollten
bei ihr in die Schule gehen.

Wir sind alle vom Geist erfüllt, aus
Wasser und Heiligem Geist wiederge-
boren in der Taufe. Bitten wir jeden
Tag: Komm, Heiliger Geist! – Beson-
ders in der Pfingstnovene.

Nicht nur geistlich sondern auch leib-
lich stärkten sich die Wallfahrer – bei
Kaffee und Kuchen in AVE MARIA bis
zur Abfahrt mit dem Bus um 15.00
Uhr, der sie wieder in die Heimat zu-
rückbrachte.

Maiwallfahrt 2017

Schwester Rita
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Kirchenchor

Wie in jedem Jahr, so gestaltete auch
diesmal der Kirchenchor das Hoch-
amt am Ostersonntag unter der Lei-
tung von Ruth Häberle mit.
Gesungen wurde a capella die „Missa
Deo Gratias“ von Herbert Blum. Es ist
eine Messe, die zur Freude an der
Auferstehung ausgesprochen gut
passt. Sie ist im romantischen Stil
komponiert und sehr wohlklingend.
Das Schlusslied „Unser Leben sei ein
Fest“ rundete den Gottesdienst ab.

Im Monat Mai dann fand die traditio-
nell von der Kirchengemeinde orga-
nisierte Wanderung nach „Ave
Maria“ in Deggingen statt. Zum drit-
ten Mal nun begleitete ein Teil des
Kirchenchors die im Anschluss an die
Wallfahrt stattfindende Messe. 

Gesungen wurden neuere Lieder
und ein Marienlied durfte nicht 
fehlen.

Nach dem Gottesdienst traf sich der
Chor zum gemeinsamen Kaffeetrin-
ken im Klostersaal von „Ave Maria“,
wo eine reichhaltige „Kuchentheke“
wartete.

Pfarrer Egle, der die Messfeier zele-
brierte, dankte der Chorleiterin Ruth
Häberle persönlich für all ihren Ein-
satz, denn wie immer spielte sie an
diesem Tag auch die Orgel. Auch für
uns Chormitglieder ist es etwas ganz
Besonderes, eine solch einsatzbe-
reite Leiterin zu haben.

Rita Gröger



Kirchenchor
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Weitere geplante Auftritte des Kirchenchors:

2. Juli: Nationengottesdienst

Im Juli: Singen im Pflegeheim

22. Oktober: SE-Gottesdienst

Ruth Häberle

Der Kirchenchor feiert am 
12. November dieses Jahres in einem 
„musikalischen Festgottesdienst“ 

sein 60-jähriges Bestehen.
In diesem Gottesdienst erklingen neben verschiedenen klassischen
Chorwerken die „Missa antiqua“ von Wolfram Menschick sowie der
berühmte Chor „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ (ohne Solo-
Passagen) aus dem Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn. 

Einzelne Bläser der Stadtkapelle Laichingen (Leitung Gerhard Engler)
sowie Margit Wiedemer an der Orgel werden uns begleiten.



Pfingstnovene 2017

„Sie alle verharrten dort 
einmütig im Gebet, zusammen
mit den Frauen und mit Maria,

der Mutter Jesu, und mit 
seinen Brüdern.“ Apg 1,14

Meist waren es nicht viel mehr als da-
mals im Coenaculum – dem Abend-
mahlssaal, der als Versammlungsraum
diente –, die sich während der neun
Tage zwischen Christi Himmelfahrt und
Pfingsten in der Werktagskapelle täg-
lich zur Pfingstnovene versammelten.
Für die Teilnehmenden wurde diese
Gebetszeit jedoch zum eindrucksvollen
Erlebnis. Einheit in der Vielfalt wurde
erfahren besonders durch die musika-
lische Gestaltung unterschiedlicher

Gruppierungen: Jugendlich begeisternd
und alle Sinne erfassend die Gebetszeit
mit den Ministranten; neue und be-
währte „geistliche“ Lieder brachte die
Schola „Neues Gotteslob“ zu Gehör.
Dass Gottes Heiliger Geist der Leben-
dige ist durch die gesamte Kirchenge-
schichte und nichts von seiner
Strahlkraft einbüßt, war erfahrbar in
den Gesängen der Schola Gregoriana.

Möge der Heilige Geist als Vater der Zu-
kunft auch unsere Zeit mit ihren vielfäl-
tigen Sorgen und Gefahren beleben
und durchdringen: „Sende aus deinen
Geist – und das Antlitz der Erde wird neu!“

Schwester Rita
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Filmabend
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Vom Pfarramt hatte ich den Auftrag erhalten, nicht ohne ein Foto mit Kardinal
Marx von meinem „Vergnügungsausflug“, der Konferenz der Katholischen Aka-
demie in Bayern mit dem Thema „Europa -Christlich ?!“, zurückzukommen. 
Dieser Auftrag war natürlich äußerst ernst zu nehmen. So hab ich mir ein Herz
gefasst und dies genauso dem Kardinal erzählt. Der hat sich anfangs gewundert,
was ein schwäbisches Landei hier wohl suchen würde und sich dann köstlich über
diesen Auftrag amüsiert.
Es war dem Kardinal ein großes Anliegen, der Gemeinde mitzuteilen, dass er die
Leistung aller aktiven Gemeindemitglieder sehr hoch schätzt und anerkennt und
ich solle doch ein herzliches Vergelt’s Gott überbringen.    Dr. Wolfgang Knupfer

Zweiter Vorsitzender unterwegs ...

Am 6. Oktober 2017 zeigen wir den Film
„Für immer Dein“
um 19:00 Uhr im Alten Rathaus in Laichingen.

Das sensibel inszenierte Melodram erzählt von dem be-
wegenden Kleinkrieg eines Mannes, der für einen würde-
vollen Lebensabend an der Seite seiner pflegebedürftigen und an
zunehmender Demenz leidenden Frau kämpft. Der Film ist ein deutliches
Sinnbild für den Kampf um ein würdevolles Altern. 
Der Eintritt kostet 5 Euro und ein Getränk ist frei, jeder ist herzlich eingela-
den.



Mit den Minis ist es nicht
nur spritzig nach der geisti-

gen Erfrischung durch
die Pfingstnovene ...

...sondern auch „blumig“
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Ministranten

Die Ministranten bepflanzen beim
Minitreff Blumenkübel für den 
Eingangsbereich 
der Kirche



Fronleichnam

Die Minis haben einen Plan!
Der Plan ist ein Tapetenwechsel. Zwar
kurz, aber knackig. Im Juli! Eine Mini-
Freizeit soll’s werden. Nach Stoffenried
– Ellzee solls gehen. Ellzee hat aber nix
mit einem See zu tun! Wie’s da ist und
wo das liegt? Schauen wir dann, wenn
wir dort sind… Wer‘s vorher wissen
möchte – einfach googeln… 
Geld muss dafür auf jeden Fall her…
Darum wurde an Fronleichnam fleißig
Kuchen verkauft!

Die Prozession – mit den Kommunionkin-
dern – mit anschließendem eucharisti-
schem Segen, fand in der Kirche statt. Im
Anschluss waren alle zum Gemeindefest
rund um den Gemeindesaal eingeladen.
Zum Essen gab es Grillwurst und Wecken,
lecker vor- und zubereitet von Kirchenge-
meinderat Jürgen Rothenbacher. 

In Laichingen feierten wir
Fronleichnam wieder an
einem Sonntag, dem 18. Juni.
Bedingt durch die Großbau-
stelle „Gartenstraße“ wurden
wir allerdings in der Gestal-
tung beschnitten. Wir feierten
trotzdem einen feierlichen
Gottesdienst. 

Maria Opat
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Katarina Matekalo
Tel: 0157/52147501
E-Mail: k-matekalo@mail.de

Am 9. Mai 2017 berichtete die
Schwäbische Zeitung über die
neue Mutter-Kind-Gruppe.
Hier ein Auszug ...

Seit Anfang März gibt es im katholi-
schen Gemeindesaal ein Mutter-
Kind-Treffen. Dieses richtet sich an
Mütter mit ihren Kindern im Alter
zwischen sechs Monaten und drei
Jahren. Leiterin Katarina Matekalo
will den Kindern die Möglichkeit bie-
ten, erste Kontakte mit Gleichaltrigen
zu knüpfen. Derweil können sich die
Mütter - Väter und Großeltern sind
übrigens auch willkommen - unterei-
nander austauschen und sich bera-
ten lassen. 
In dem hellen und freundlichen
Raum sitzen alle auf einem großen
Teppich im Kreis beieinander. „Hallo,
Hallo, schön, dass du da bist", singen
sie. Die Kinder werden dazu ani-
miert, zu winken und die Beinchen
zu bewegen. Katarina Matekalo,  die
vier Kinder hat und deren eineinhalb
Jahre alter Sohn Luka ebenfalls mit
dabei ist, begrüßt anschließend
jedes einzelne Kind mit ihrer Hand-
puppe, einem kleinen Entchen, und
einem Lied.
Nach einem Geburtsvorbereitungs-
kurs hatte sie die Idee, das Mutter-
Kind-Treffen ins Leben zu rufen.
Einige Mütter, die ebenfalls an 

diesem
Kurs teilnahmen,
wünschten sich eine solche offene
Gruppe. Die Gemeindereferentin
Maria Opat habe sie dazu ermutigt,
die Gruppe zu leiten. „Es freut mich
sehr, dass so viele Mamis kommen“,
sagt Katarina Matekalo. Auch Pfarrer
Karl Enderle ist es ein Anliegen, dass
die Kinder gerne zum Mutter-Kind-
Treffen kommen. 
Das Mutter-Kind-Treffen im katholi-
schen Gemeindesaal  findet immer
freitags von 10 bis 11.30 Uhr statt.
Das Angebot ist kostenlos.  Auf dem
Programm stehen Turnen, Singen,
Basteln und Spielen. Bei gutem Wet-
ter geht's raus auf den Spielplatz.

Neue Gesichter sind
herzlich willkommen.

Mutter-Kind-Gruppe
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Kirchengemeinderat
Eine besonders wichtige Sitzung war
die Haushaltssitzung am 4. April.
Schon seit längerer Zeit wird der
Haushalt immer auf zwei Jahre be-
schlossen. Die Erfordernisse und
Wünsche werden in den vorherge-
henden KGR-Sitzungen besprochen,
wobei unsere Kirchenpflegerin
Susanne Geißinger-Haßler eine be-
sondere Rolle spielt. Der Plan selbst
wird dann von der Aktuarin Ulrike
Reichle ausgearbeitet und in der Sit-
zung erläutert. Änderungen sind
dann immer noch möglich. Das Geld,
das wir zur Verfügung haben,
stammt aus Kirchensteuermitteln,
die von der Diözese entsprechend
der Katholikenzahl und dem Steuer-
aufkommen aus der Gemeinde von
der Diözese aufgeteilt werden. Als
staatlich festgelegter Zentralort er-
halten wir noch einen kleinen Zu-
schuss. Frau Reichle erläutert die
Abweichungen zwischen Plänen und
Ergebnissen der letzten Jahre, weist
auf Besonderheiten hin und begrün-
det die Ansätze für 2017 und 2018.
Die Aktuarin achtet auch darauf,
dass die Vorgaben der Diözese ein-
gehalten werden, dass z. B. be-
stimmte Beträge, etwa die
Überschüsse aus Vermietung, in die
Rücklagen gehen. Das Kapitalvermö-
gen ist beim Hilfsfonds der Diözese

angelegt und kommt daher anderen
Gemeinden zugute, bringt aber in
der heutigen Situation noch relativ
hohe Zinsen. Die Aktuarin scheint
mit unserer finanziellen Situation zu-
frieden und hat unsere Wünsche in
die Pläne eingearbeitet. In den kom-
menden Jahren kommen allerdings
erhebliche Baukosten für den Kin-
dergarten auf uns zu. Die Stadt
scheint bereit, ihren Anteil zu über-
nehmen. Vorläufig haben wir nur
Planungskosten in den Plan für 2017
eingestellt. Ansonsten erscheint er in
der Mittelfristigen Investitionspla-
nung 2019 bis 2023. Nach dem
Haushaltsbeschluss durch den KGR
berichtet U. Reichle noch über die
Prüfung der Jahresrechnungen von
2009 bis 2014 im Auftrag der Di-
özese. Darin werden nur einige we-
nige formale Kleinigkeiten kritisiert,
die aber in Zukunft sorgfältig beach-
tet werden sollen. 
Auf Wunsch einiger Gemeindemit-
glieder hat man beschlossen, den
Verwendungszweck des Klingelbeu-
telopfers schon im vorherigen Sonn-
tagsgottesdienst bekanntzugeben.
Vielleicht wird dann der Erlös manch-
mal etwas höher, zumal Frau Reichle
schon mehrmals auf die relativ nied-
rigen Beträge hingewiesen hat.     

Martina Pfefferle
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Senioren

Februar
Bei unseren monatlichen Senioren-
nachmittagen ist immer Abwechs-
lung geboten. Im Februar war das
Thema Fasching. Farbenfroh deko-
rierte Tische, bunte Hüte und sehr
lustige Texte und eine ganz beson-

dere Überraschung – Schwester Rita erfreute uns zu-
sammen mit den Kindern ihrer Religionsklasse mit einer
lustigen Tanzvorführung, was natürlich zu einer fröhli-
chen Stimmung beitrug. Alle Kinder, und natürlich
auch Schwester Rita, bekamen ein Fasnachtsküchle.
Mit großem Beifall bedankten wir uns für die schöne
Vorführung. 

März
Besinnlicher ging es in der Fastenzeit zu. Gemeinsam feierten wir eine Kreuz-
wegandacht. Zusammen sind wir den Kreuzweg Jesu betrachtend nachge-
gangen, von Station zu Station. Das Kreuzweg-Beten ist eine Möglichkeit,
Jesus zu begegnen und zu fühlen, dass wir nicht allein sind. Der Kaffeetisch
war schon festlich gedeckt. Ottmar Steidle – unser Mann für alle Fälle, dem
wir Senioren für seine Hilfe sehr dankbar sind, feierte mit uns seinen 70. Ge-
burtstag. Alle konnten sich die von ihm mitgebrachten Palmbrezeln zum Kaf-
fee schmecken lassen. 



Senioren
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April
Passend zum Frühlingsanfang er-
freute uns  unser naturverbundener
Pfarrer Karl Enderle mit einem sehr
interessanten Vortrag über den
Waldkauz. 
Zur Demonstration hatte er einen
ausgestopften Vogel dabei. Der
Waldkauz ist der Vogel des Jahres
2017. Der Vortrag war sehr span-
nend, und die Senioren waren
durch sein Wissen sichtlich beein-
druckt.

Mai
Im Monat Mai feierten wir zusammen mit Schwester Rita eine Maiandacht
mit schönen Marienliedern. „Maria, Mutter Gottes, öffne unsere Herzen für
Gottes Wort. Hilf uns im Alltag des Lebens Ja zu sagen zu Gottes Willen.“
Anschließend haben wir uns bei Kaffee und Kuchen gut unterhalten. 

Renate Gutbrod
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Taufen
in unserer Gemeinde

und

Beerdigungen

Melina Desiree Heckenberger
Nick Julian Anderski
Wesley Julius Enz
Liam Anthony Enz

Roland Johann Reinhardt
Marie Laufer
Franz Josef Fischer
Magdalena Bayer
Anna Höffler
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