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Gib Obacht - ein Vogel
Wenn ich Vögel beobachte, erinnere ich

am Tag etwas von der Sorglosigkeit, die

mich immer wieder an das Wort Jesu: „Seht

Jesus in diesem Zusammenhang nennt.

euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht,

Das Wesentliche, was wir brauchen, ist Ge-

sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in

schenk des himmlischen Vaters. Er ernährt

Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie.

uns und alle Mitgeschöpfe auf sehr gute

Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?“ (Mt 6,26).

Weise. Jedes Vögelchen ist ein Wunderwerk

Gleichzeitig frage ich mich, wie kommt es,

des himmlischen Vaters – umso mehr der

dass es immer weniger von diesen gefie-

Mensch.

derten Freunden gibt.
Diese Überlegungen sind für mich ein
Grund, besonders im Winterhalbjahr die
Standvögel durch eine sachgerechte Winterfütterung in die Nähe des Hauses zu
locken. Staunen und beobachten können
war für mich vor 50 Jahren der erste Grund.
Seither ist kein Winter vergangen, in dem
ich nicht daran gedacht hätte, die Vögel zu
füttern. Immer verspürte ich dabei ein gutes Gefühl, fast so, wie wenn man eine gute
Tat vollbringt, indem man einem anderen
Schon seit meiner Kindheit und Jugend fas-

Menschen hilft. In der letzten Zeit fuchst es

ziniert mich die Vogelwelt. Auch in Zukunft

mich umso mehr, dass das Artensterben

möchte ich möglichst viele dieser schmu-

in unserer Landschaft geradewegs weiter-

cken Mitgeschöpfe beobachten können. Ich

geht und womöglich dem Insektensterben

spüre immer wieder, wie gut das tut. Glück-

ein Vogelsterben folgt. Das ist für mich eine

licherweise beginnt die Natur hier auf der

Horrorvision und vor dem genannten Hin-

Schwäbischen Alb direkt vor der Haustür.

tergrund fast schon ein theologisches Pro-

Hier im Pfarrhaus auf dem Land kann ich

blem.

deshalb oft auch während der Arbeitszeit
mit einem kurzen Blick aus dem Fenster
einheimische Vogelarten beobachten. Ich
merke, wie ich dabei auch kurzfristig abschalten kann. Das Beobachten macht mich

Ein Sprichwort aus Afrika sagt:

„Vögel sind die Handschrift
Gottes am Horizont.“

ruhiger und ich kann in einem Augenblick

Deswegen

ein bisschen auftanken und spüre mitten

wegs immer zur Seite oder in die Höhe,

schweift

mein

Blick

unter-
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Gib Obacht - ein Vogel
um Vögel in den Blick zu bekommen. Wenn

Wenn ich jetzt auf Jesu Worte zurückkom-

ich dann einen Sperber entdecke auf sei-

me, dann kommt mir der Satz aus dem

nem trickreichen Jagdflug, dann ist das

Johannes-Evangelium in den Sinn: „Ich bin

für mich ein Erfolgserlebnis. Man sieht ihn

gekommen, damit sie das Leben haben und

nämlich nur ganz kurzfristig zwischendurch

es in Fülle haben“ (Joh 10,10).

im schnellen Flug. Auch der Rote Milan ist
ein „Freund“ von mir. Sein elegantes Segeln

Dieses Wort „Fülle“ ist sehr bedeutungsof-

bewundere ich gern; es macht mein Auge

fen; ich beziehe es auf die Schöpfung. Fülle

satt.

bedeutet für mich Artenvielfalt in möglichst
hohem Maß – wie sie uns Gott als Vater

Aber kommen wir jetzt zurück zu den Sing-

und Schöpfer allen Lebens seit jeher zu-

vögeln, die bei uns überwintern. Ich muss

gedacht hat. Dieser Zuordnung möchte

sie einfach füttern, sonst fühle ich mich

ich das Wort reden und ich behaupte: Im

an diesem Wintertag nicht wohl. Woher

Glauben an Jesus Christus kann es uns ge-

kommt das? Es ist eine Art Spiritualität im

lingen, in all den Umweltfragen Lösungen

Alltag, die meine Gedanken an den himm-

zu finden, die dem Anliegen aller Menschen

lischen Vater, der alle ernährt, aufrechter-

guten Willens entsprechen. Praktisch gese-

hält. Betrachte ich jetzt die Verbindung der

hen gehört für mich dazu auch die Koope-

Ernährung von Mensch und Mitgeschöpf,

ration der Gemeinden und der Kirche mit

kann man sagen, das, was Jesus sagt, ist

Naturschutzorganisationen, die mit ihrem

glaubwürdig und vollkommen richtig. Aber

Netzwerk engagierte Menschen mit hohen

warum hungern dann Menschen und Tiere?

Idealen verbinden. In dieser Spur sehe ich
Chancen nicht nur für die Vogelwelt, son-

Wir nehmen einander die Nahrungsquellen

dern für die Artenvielfalt insgesamt. Das

weg. Die Ernährung der Weltbevölkerung

gilt für mich im Kleinen vor der Haustür und

ist kein Problem der Produktion, sondern

ganz allumfassend katholisch. Denn katho-

der gerechten Verteilung. Die Mitgeschöpfe,

lisch sein heißt für mich, alles in den Blick

also die Vögel, können sich tatsächlich auch

zu nehmen: Mensch und Natur, Geschöpf

ohne uns ernähren. Das war über Jahrhun-

und Mitgeschöpf – und in diesem Sinn mich

derte so, weil der Schöpfer in die Schöpfung

einzusetzen für eine schöpfungsfreundli-

eine eigenständige Dynamik hineingelegt

che Kirche. Immer, wenn ich einen Vogel

hat. Doch wir Menschen haben inzwischen

singen höre, glaube ich, er stimmt mir zu.

vielen Vogelarten die Lebensräume weggenommen. Ihre Biotope wurden zerstört und
für die menschliche Nutzung eingeebnet.
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Pfarrer Karl Enderle

Tipps für die Winterfütterung
Fünf Tipps für die Winterfütterung der Vögel
nach Empfehlungen des NABU
Am besten verwendet man markenübliches Vogelfutter, das es inzwischen in
verschiedener Auswahl und in guter Qualität gibt.

•

Vermeiden Sie unbedingt Speisereste oder Brot, denn Salz oder Gewürze lassen die Vögel qualvoll verenden.

•

Wählen Sie siloartige Futterspender, bei denen die Tiere nicht im Futter herumlaufen und es mit Kot verschmutzen können. Geeignete Futtersilos sind „wartungsfrei“. Hier können Sie Futter für einen längeren Zeitraum anbieten. Sie
müssen normalerweise nur vor und nach der Wintersaison gereinigt werden.
Außerdem gibt es inzwischen großmaschige Futtersilos, in denen Meisenknödel
ohne Netz angeboten werden können.

•

Wenn Sie herkömmliche Futterhäuschen verwenden, dann reinigen Sie diese
regelmäßig mit heißem Wasser und legen Sie täglich nur wenig Futter nach. Aus
hygienischen Gründen sollten Sie beim Reinigen Handschuhe tragen. Bodenfutterstellen sind zu vermeiden.

•

Platzieren Sie Futterspender an einer übersichtlichen Stelle, so dass sich keine
Katzen anschleichen und Sie gleichzeitig die Vögel gut beobachten können. In
einem angemessenen Abstand sollten jedoch nach Möglichkeit Bäume oder
Büsche Deckung bei eventuellen Attacken von Sperbern bieten.
Achten Sie darauf, dass in der Nähe befindliche
Glasscheiben für die Vögel nicht zu tödlichen
Fallen werden. Vermeiden Sie Durchsichten
oder Spiegelungen in Ihren Fenstern.
Bekleben Sie gefährliche Scheiben von
außen mit beliebigen Aufklebern
oder Mustern.

Bild: Sarah Frank in Pfarrbriefservice.de

•
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Einschulungsgottesdienst 2018
Ökumenischer
Einschulungs-Gottesdienst
in der
Daniel-Schwenkmezger-Halle
Auch in diesem Jahr fand vor der
offiziellen
Einschulungsfeier
in
der
Daniel-Schwenkmezger-Halle
wieder ein ökumenischer Gottesdienst unter dem Thema „Swimmy
– gemeinsam sind wir stark“ statt.
Es zelebrierten Pfarrer Gruhler für
die evangelische Kirche, Pfarrer Karl
Enderle für die katholische Kirche
und für die evangelisch-methodistische wirkte Helga Högerle mit. Die

Kinder wurden mit dem Lied: „Einfach spitze, dass DU da bist“ von
den Zweitklässlern vom Bleichberg
begrüßt.
Im Mittelpunkt des Gottesdienstes
stand die Geschichte des kleinen
Fisches Swimmy, der anders als die
anderen Fische in seinem Schwarm
nicht rot, sondern schwarz war.
Vielleicht dadurch konnte er einem
hungrigen Thunfisch entkommen
und als einziger nicht von diesem
gefressen werden. Er erkundet das
Meer mit seinen vielfältigen Bewohnern und schließlich trifft er auf einen Schwarm Fische, die genauso

Einschulungsgottesdienst 2018
wie er aussehen. Doch als er ihnen
die Schönheiten des Meeres zeigen
will, verstecken sie sich lieber aus
Angst vor den Gefahren.
Gemeinsam suchen sie eine Lösung und schwimmen schließlich
in einer bestimmten Ordnung so
dicht zusammen, dass sie wie ein
großer Fisch aussehen. Diese Gemeinschaft macht Mut! So sollen
auch die Kinder fest mit ihren Klassenkameraden zusammenhalten,
dann sind sie stark, mutig und haben viel Spaß beim Lernen.
Pfarrer Gruhler begann seine kurze
Predigt mit einem Experiment. Der
Erstklässler Milan versuchte Streichhölzer zu zerbrechen, erst eins,
dann drei, so lange bis es immer
schwieriger wurde. Auch hier zeigte
sich, dass viele Kleine gemeinsam
stärker sind. Dennoch brauchen die
neuen Schüler oft auch jemanden,
der stärker ist: große Geschwister,
Eltern und vor allem Gott, der uns
noch viel mehr liebt, als wir wissen.
Gott gibt uns wunderbaren Rat und
schenkt uns damit Erfolg.
Nach dem Segen fand nach einer
kleinen Umbaupause die Einschulungsfeier statt.

Claudia Arnold
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Firmung
Nur Mut!
So heißt das Motto der Firmvorbereitung in unserer Seelsorgeeinheit Laichinger Alb. Bereits im Juli begannen
wir mit den Infoabenden zur Vorbereitung auf das Firmsakrament. Über
hundert Jugendliche sind bereit, sich
in ihrer Kirchengemeinde als Firmbewerber und Firmbewerberinnen vorzustellen.
Der Auftakt der Firmvorbereitung
richtete unsere Aufmerksamkeit auf
die Geschichte des Mose am brennenden Dornbusch. So wie Gott sich
dort mit Namen offenbart und seinem Volk verspricht für alle „da zu
sein“, so können wir gewiss sein, dass
auch wir von Gott beim Namen gerufen sind und auf unserem Weg nicht
gottlos gehen – sondern „Jahwe“, der
„Ich bin da“ mit geht!

Vor allem junge Menschen können
Mut beweisen. Auch unseren Jugendlichen soll Mut zugesprochen werden,
sich mit ihrem Glauben neu auseinander zu setzen. Die Zusage Gottes
„Ich bin bei euch“ möge sie dabei begleiten und stärken.

Im Namen Jesu Christi sind wir getauft. An
diesen Namen erinnern wir uns während
unserer Firmvorbereitungstreffen und vertrauen alles was und
wer wir sind Ihm an.
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Firmung

Jesus kennt und ruft
jeden Einzelnen bei
seinem Namen.

Als Zeichen dafür gestalteten 36 Firmlinge unserer Kirchengemeinde
ihren Namen auf einer
kleinen Holzplatte.
Im Glauben sind wir nicht allein – so
ergeben unsere einzelnen Namensschilder ein großes Bild in Form des
Kreuzes. Das ist unser Glaubensbekenntnis: wir gehören zu Jesus
Christus, der gekreuzigt, gestorben
und auferstanden ist!
Wir danken euch, liebe Firmwerberinnen und Firmbewerber, und euren
Familien, dass ihr da seid! Und wir sagen auch jetzt schon unseren ehrenamtlichen Gruppenleitern herzlichen
Dank und „Vergelt’s Gott“ dafür, dass
ihr mit Freude den Glauben verkündet und junge Menschen begleitet!

Unsere nächsten großen Firmtreffen
stehen unter der Überschrift:
Versöhnung und Beichtvorbereitung.
Das Beichtsakrament für alle Firmbewerber wird am 19. Januar 2019
gespendet.

Maria Opat

Das Sakrament der Firmung
wird von Domkapitular
Thomas Weißhaar
am Samstag, 16. Februar 2019
um 15.00 Uhr gespendet!
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Unterwegs auf dem Jakobsweg
Der Jakobsweg beginnt
an deiner Haustür.

martin-sculptur betrachtet, auch
das ordinariat, fürstlich hat er gebaut, unser bischof.

Sagt einer – und es stimmt.
Von der haustür über den truppenübungsplatz und die endlose
albhochfläche runter und durchs
geschäftige reutlingen, der echaz
und dem neckar entlang nach
tübingen, heimat von schwäbischen romantikern, philosophen
und reformation, „droben stehet“ bald die wurmlinger kapelle, dann nach rottenburg und
im dom ein kerzle aufgestellt, die

Morgens dann im kloster weggental mit der russischen hauserin
beim geranienzupfen geratscht,
die mönche -allesamt inder- waren noch nicht unterwegs, zur liebfrauenhöhe, der zweiten heimat
unserer lieben schwester rita, eine
ihrer mitschwestern führt spontan
durch die gut gemachte ausstellung, keine zeit fürs romantische
horb, schnell den neckar rauf zum
wasserschloss glatt, dann über die

Unterwegs auf dem Jakobsweg
weltabgeschiedene dornhaner platte die ersten
anzeichen von schwarzwald, abenteuerlich hinab
zum kinzigtaler jakobsweg.
Über endlose wälder und
berge hinüber ins elztal,
marien-wallfahrtskirchlein oberbiederbach, jeden
moment könnte das „glasmännlein“ aus dem dunklen tann schlüpfen. Freiburg brummt mit touristen
und studenten, das münster lädt zu abkühlung und
besinnung, neues klosterleben der dominikaner überrascht
am rathausplatz.
Über den tuniberg, über den rhein
durch die menschenleeren elsässer mais-monokulturen nach
colmar, die touristenströme lassen
es fast mit las vegas verwechseln.
Was war das nun auf diesem kurzen stück des jakobsweges?
Sport? „ich bin dann mal weg“ –
abenteuer wie es gerade schick
ist? flucht – wovor und wohin?

Selbstfindung – wie kann man sich
selbst verlieren? Naturerlebnis?
Touristischer kommerz? Esoterisches kerzen aufstellen wo immer
möglich? Heimatkunde? Gebet
und kirchenbesuch? Sicherlich waren viele solcher säkularer steinchen im mosaik.
Aber das gesamte mosaik zeigt
den versuch, dankbar und aufmerksam „gott in allen dingen zu
suchen und zu finden“.

Dr. Wolfgang Knupfer
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Die Kapelle
Ludwig Uhland

Die Kapelle
Droben stehet die Kapelle,
Schauet still ins Tal hinab.
Drunten singt bei Wies‘ und Quelle
Froh und hell der Hirtenknab‘.
Traurig tönt das Glöcklein nieder,
Schauerlich der Leichenchor,
Stille sind die frohen Lieder,
Und der Knabe lauscht empor.
Droben bringt man sie zu Grabe,
Die sich freuten in dem Tal.
Hirtenknabe, Hirtenknabe!
Dir auch singt man dort einmal.
(1805)
Dieses Gedicht entstand im Rahmen
eines schwäbischen Dichterwettstreits
zur Wurmlinger Kapelle
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Kirchenchor
Sommerauftritte
des Kirchenchors
Wenn sich die Chormitglieder an
diesen außergewöhnlichen Sommer
erinnern, dann auch an zwei besondere Auftritte im Juli. Da war zum
einen die musikalische Begleitung
des Nationengottesdienstes zusammen mit dem Musikteam und Margit
Wiedemer am Klavier.
Unter der Leitung von Ruth Häberle
wurden Lieder gesungen wie „Unser
Leben sei ein Fest“, „Nada de turbe“,
mehrsprachig „Jesus Christ, you are
my life“, mit Überstimme „Großer
Gott, wir loben dich“ und als Schlusspunkt der schwungvolle Gospel
„Every time I feel the spirit“.

Zum anderen war der katholische
Kirchenchor mit seiner Leiterin beim
ökumenischen Festgottesdienst auf
dem Campingplatz Westerheim anlässlich des 50-jährigen Jubiläums
mit weiteren Chören des Umlandes
dabei. Organisiert hatte diesen Auftritt Kurt Ulmer, der in all diesen
Chören Mitglied und seit Jahren als
Diakon auf dem Campingplatz tätig
ist. Vollmundig erklangen u. a. Lieder
wie „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“, „Die Himmel
rühmen des Ewigen Ehre“, „Herr,
deine Güte reicht so weit“, „Geh unter der Gnade“.
Der herrliche Sonnenschein an diesem Tag wird insbesondere auch in
Erinnerung bleiben.

Auf dem Campingplatz in Westerheim
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Kirchenchor
Herbst- und Winterauftritte
des Kirchenchors
Am 25. November 2018 fand im
Gottesdienst die Aufführung der
„Messe Brève“ von Charles Gounod
statt. Diese romantische Messe beeindruckt durch ihre klangvolle und
harmonische Schönheit.
Der festliche Charakter dieses
Werks wird durch eine Instrumentalbegleitung hervorgehoben. Die
Mitwirkenden waren: Der Katholische Kirchenchor; Yasmin Oesterle
und Sabrina Ritzler, Flöte; Vanessa
Garispe und Karin Held, Klarinette;
Margit Wiedemer, Orgel.
Die Gesamtleitung hat Ruth Häberle.
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Wie jedes Jahr singt der Kirchenchor während des Hochamts am
1. Weihnachtsfeiertag. Geplant sind
neben Weihnachtsliedern die Motetten „Ehre sei Gott in der Höhe“ von
Friedrich Silcher, „Gebor‘n ist uns
Emmanuel“ von Michael Praetorius und „Singt und klingt“ ebenfalls
von Michael Praetorius. Die Motette
„Ehre sei Gott in der Höhe“ wird voraussichtlich von Flöten und Klarinetten sowie der Orgel begleitet.

Rita Gröger

Kirchenchor

Besuch im Pflegeheim
in Merklingen
Mit „Ännchen von Tharau“ eröffnete der rund 30-köpfige Kirchenchor
unter der Leitung von Ruth Häberle, seinen Auftritt vor zahlreichem
Publikum im Speisesaal des Pflegeheimes.
Mit ihrem beachtlichen Klangvolumen begeisterten die Sängerinnen
und Sänger ihre Zuhörer. Klangvoll
und stimmgewaltig folgten weitere
bekannte Volkslieder und so mancher der Senioren stimmte gerne mit
ein und sang aus vollem Herzen die
Liedtexte mit.

Am Ende des Auftrittes trug der
Chor aus Laichingen ein gefühlvolles
Kirchenlied vor, an dessen Ende ein
kraftvolles „Halleluja“ den Raum erfüllte.
Die Senioren sparten nicht mit
Applaus, Lob und Anerkennung für
die Gesangskunst der Damen und
Herren des Chores und bedankten
sich sehr für Ihr Kommen.

Brigitte Burghardt
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Sternsinger

Vom 26. Dezember bis zum 6. Januar sind die Sternsinger in unserer Gemeinde unterwegs. Mädchen und Jungen – in Begleitung Erwachsener aus
der Pfarrei – kommen zu Ihnen als „Heilige Drei Könige“ gekleidet.
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:

Christus Mansionem Benedicat - Christus segne dieses Haus
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.
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
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Besuch aus Brasilien
Seit mehreren Jahren unterstützt unsere Kirchengemeinde
ein Hilfsprojekt der Schönstätter
Marienschwestern in Brasilien.
Über unsere Gemeindereferentin Schwester Rita ist über die
Jahre auch ein persönlicher Kontakt zu den „Brasilianern“ entstanden. In den Sommerferien
kam nun Besuch aus Brasilien.
Schwester Mathilde, die dort in
einer Kindertagesstätte mitarbeitet, hielt einen Vortrag und zeigte den Zuhörern mit Bildern und Videos, wofür ihre Spenden verwendet
wurden.
Besonders freute sich Schwester
Mathilde, auch etwa 15 Sternsinger-Kinder aus Laichingen kennen
zu lernen. Die Kinder hatten vor zwei
Jahren beim Sternsinger-Abend am
Ende der Aktion persönliche Briefe
an die Kinder in Brasilen geschrieben. Nun schickten die brasilianischen Kinder ihrerseits Fotos und
Videos mit einer Grußbotschaft ins
ferne Deutschland, die zusammen
mit einer typisch brasilianischen Süßigkeit als kleine Überraschung von
Schwester Mathilde gerne übergeben wurden.
Die Schönstatt-Schwestern betreiben mitten in den Favelas von Santa
Maria, einer Großstadt im „tiefsten“
Süden Brasiliens, zwei Tagesstätten
für Kinder aus den umliegenden Favelas. Die betreuten Kinder kommen
teilweise aus schwierigen Familienverhältnissen und haben nicht sel-

ten schon Erfahrungen mit Gewalt,
Alkohol und Drogen auf den Straßen
gemacht. Dass sie den Tag in einer
sicheren Umgebung verbringen und
ohne Angst spielen oder Hausaufgaben machen können, regelmäßige
Mahlzeiten und medizinische Versorgung erhalten, dafür sorgen die
Schwestern in den beiden Kitas „Mariengarten“ und „Recanto do Sol“.
Das zeigt, dass Spenden nach wie
vor dringend benötigt werden, aber
auch, dass das Geld tatsächlich ankommt. Im letzten Jahr wurden mit
den Spenden Windeln, frisches Obst
und Gemüse und dringend notwendige Medikamente gekauft.
Für unsere Kinder war es schön zu
sehen, dass sie mit ihrem Einsatz anderen wirklich helfen konnten. Diese
Kinder jetzt etwas näher kennenzulernen, war für alle interessant und
ein bisschen aufregend. Natürlich
haben alle anwesenden Sternsinger-Kinder bereits zugesagt, auch
dieses Jahr wieder mitzumachen,
wenn es heißt: „Wir kommen daher
aus dem Morgenland…“

Erika Gebauer
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Gottesdienste an Weihnachten

Montag, 24. Dezember		
Heiliger Abend			

16:00 Uhr
18:00 Uhr

Kinderchristmette
Christmette

Dienstag, 25. Dezember
10:30 Uhr
Hochamt 			
Weihnachten					mit dem Kirchenchor		
Hochfest der Geburt des Herrn
Mittwoch, 26. Dezember
Heiliger Stephanus

10:30 Uhr
		

Eucharistiefeier		
Aussendung der Sternsinger

Montag, 31. Dezember		
17:30 Uhr
Silvester				

Eucharistiefeier

Dienstag, 1. Januar 		
Neujahr

Eucharistiefeier

18.30 Uhr

Sonntag, 6. Januar		
09:00 Uhr
Erscheinung des Herrn				

Eucharistiefeier
mit der Stadtkapelle

Beichtgelegenheiten:
Samstag, 8. Dezember		
15.30 - 16.00 Uhr
				(kroatisch)
Dienstag,11. Dezember

17.15 - 18.15 Uhr

Montag, 17. Dezember		

19.00 - 20.00 Uhr

Bußfeier:
Dienstag, 11. Dezember		
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18.30 Uhr

Termine im neuen Kirchenjahr
02.12.2018

Patrozinium

13.12.2018
Weihnachtskonzert
		des Lions-Club
06.01.2019
Eucharistiefeier
		
mit Sternsingern + Stadtkapelle
		anschl. Neujahrsempfang		
		der Stadtverwaltung
13. – 20.01.2019

ökum. Allianzwoche

16.02.2019

Firmung

01.03.2019

Weltgebetstag (ev. Kirche)

24.03.2019

Stunde der Kammermusik in der Kirche Maria Königin

29.03.2019

Mitarbeiterfest, 18.00 Uhr Andacht

20.04.2019

Osterbrotverkauf auf dem Marktplatz

12.05.2019

Erstkommunion

19.05.2019

Fußwallfahrt nach Ave Maria

02.06.2019

Kommunionkinderausflug auf die Liebfrauenhöhe

23.06.2019

Fronleichnam mit Gemeindefest

06.07.2019

Wallfahrt Blaubeuren (SE)

07.07.2019

Familiengottesdienst mit dem Kindergarten

21.07.2019

Nationengottesdienst

04.09. – 07.09.2019

Kinderbibeltage

08.09.2019

Familiengottesdienst (Abschluss Kinderbibeltage)

06.10.2019

Erntedank

08.11.2019

St. Martinsumzug
Änderungen vorbehalten
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Kinderbibeltage
Enie, das Schäflein
Enie, das verloren gegangene
Schäflein und der gute Hirte, der
es wieder findet und versorgt.
Das war das Thema bei den diesjährigen Kinderbibeltagen der
Katholischen Kirche Maria Königin in Laichingen vom 5. bis 8.
September. Ist doch klar, dass
man dabei auch einen echten
Hirten besuchte.

An Spiel und Spaß, Basteln und Toben hat es an drei Tagen in der letzten
Sommerferienwoche nicht gefehlt. Die Kinder konnten sogar ihre eigene
Seife herstellen. Das traditionelle Highlight war die Übernachtung und das
gemeinsame Frühstück mit den Eltern und Geschwistern.
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Kinderbibeltage

Beim Familiengottesdienst
am Sonntag waren die Kinder und Erwachsenen der
Kinderbibeltage selbstverständlich dabei und brachten sich mit ihren Liedern
und Gebeten ein.
So dankten wir Gott, dass er
uns wie ein guter Hirte führt
und schützt.

Maria Opat
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Beichte
Wo die Reform der Kirche
beginnt
Auch der Papst „reformiert“ sich.
Papst Franziskus sagt von sich selbst:
„Der Papst beichtet alle 15 Tage,
denn auch der Papst ist ein Sünder.
Und der Beichtvater hört die Dinge,
die ich ihm sage, er rät mir und er
vergibt mir, denn wir alle brauchen
Vergebung“ (20. November 2013).
Wichtig und hilfreich für die Neuevangelisierung ist das Beichtsakrament.
Die Beichte fördert den Glauben und
die Nachfolge Christi. Der Augsburger Weihbischof Florian Wörner berichtet: „Ich staune immer wieder,
wenn Menschen mir berichten, was
sie aus einer äußerlich ganz unspektakulär erscheinenden Beichte an

Kraft für einen neuen Anfang oder
einen tiefen Schritt im Glauben gewonnen haben.“ Der Fokus liege dabei nicht so sehr auf dem menschlichen Tun, sondern auf der Gnade
Gottes, die heil macht.
Die Erfahrung der Vergebung und
Liebe Gottes wirkt „ansteckend“.
Neuevangelisierung geht nur über
die Selbstevangelisierung. Wer sich
selbst erneuern lässt, kann das
Evangelium wirksam verkünden. Die
Beichte ist daher Antrieb jeder Reform: „Die Neuevangelisierung geht
auch vom Beichtstuhl aus!“ (Benedikt XVI. am 25. März 2011).
Die Beichte ist die „beste Gelegenheit“, Gott als meinem persönlichen
Gott zu begegnen und seine Barmherzigkeit anzunehmen. „Nutzen wir
diese Gelegenheit!“

„In der Beichte beginnt die Umwandlung
des einzelnen Gläubigen und die Reform der Kirche.“
(Papst Franziskus)

Die beiden nachfolgenden Zeugnisse und die Texte oben sind entnommen aus:
BEICHT-ERLEBNISSE. Herausgeber: Institut für Neuevangelisierung,
Dr. Veronika Ruf, Bistum Augsburg, 5. Auflage, Sankt Ulrich Verlag Augsburg.
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Beichte
Erlösung pur
„Meine letzte Beichte lag circa 19 Jahre zurück und es geschah während eines Gottesdienstes, als der Priester in
der Predigt sagte: „Jesus Christus ist
für unsere Sünden – für meine Sünden am Kreuz gestorben.“
Diesmal traf es mich mitten ins Herz
und ich erkannte plötzlich, dass in
meinem Leben vieles im Argen lag,
beziehungsweise dass Gottes Gebote mich wenig interessierten. Ich erschrak über mich selbst und musste
weinen.

Sündenzettel und Wandlung
(von Pfarrer Wolfgang
Schneck)
„Im Internationalen Kongresszentrum in Castel Gandolfo bei Rom gibt
es Beichtgelegenheiten in verschiedensten Sprachen. Man hört immer
wieder, dass die Deutschen kaum
beichten. Deshalb wurde ich als deutscher Priester zu einem Kurzvortrag
eingeladen. Dabei versuchte ich, gewinnend über dieses Sakrament und
seine Wirkungen zu sprechen.
Ich bin überzeugt, dass viele eine
Scheu davor haben, weil sie nicht wissen, wie sie sich ausdrücken sollen.
Ich habe schließlich meinen letzten
Sündenzettel gezeigt. Alle merkten,
dass der Gebrauch eines Merkzet-

Es folgte eine Zeit der innerlichen
Zerknirschung. Endlich bat ich Jesus
im Gebet, mir den Mut zu geben, zur
Beichte zu gehen. Kurz darauf schritt
ich zur Tat. Der Priester half mir dabei
und sprach mir wohltuende Worte zu.
Mir war, als fielen Fesseln und Unrat von mir ab. Ich erlebte eine tiefe
Befreiung. Gott schenkte mir neue
Lebensfreude und Kraft zum Umdenken.
Ich bin sehr dankbar für dieses Sakrament der Versöhnung und dafür, dass
ich seither regelmäßig mit all meiner
Fehlbarkeit dem barmherzigen Vater
in die Arme laufen darf!“

tels keine Schwäche darstellt und
hörten auch, wie man’s sagen kann.
Wir hatten daraufhin so viele Beichten in deutscher Sprache, dass wir zu
dritt gleich ein paar Stunden beschäftigt waren.
Für mich ist die Beichte ein Sakrament
der Heilung, das ich gerne selbst in
Anspruch nehme. Tief empfinde ich
darin ein ganz ähnliches Geschehen wie bei der heiligen Messe. Da
wird Brot und Wein in Leib und Blut
Christi gewandelt, obwohl man augenscheinlich nichts sieht. Es ist eine
Wesenswandlung. Ich denke, dass
im Bußsakrament etwas Ähnliches
geschieht. Nach der Beichte sehen
meine Mitmenschen auch keine Veränderung, aber mein Wesen wurde
gewandelt und die Sünden in Segen.“
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St. Martin
Nach einer kurzen Andacht in
der Kirche Maria Königin folgten unzählige Kinder dem Offizier
Martin und begleiteten ihn mit
ihren bunten Laternen auf den
Marktplatz. Dort wurde die berühmte Mantelteilung nachgestellt.
Wieder zurück im Kirchhof freuten
sich die Kinder über eine Martinsbrezel und umrahmten ihren St. Martin
(Manuel Mayrlechner).
An die Kinderstiftung Ulm/DonauIller wurde eine Spende in Höhe von
94,66 Euro überwiesen.
Herzlichen Dank für Ihre Spende.
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Aus dem Kirchengemeinderat
Titelüberschrift
Auch in den letzten Sitzungen des
Kirchengemeinderates ging es wieder hauptsächlich um den Kindergarten.
So musste Personal eingestellt werden bzw. Arbeitszeiten wurden
verlängert. Für den Neubau liegen
von verschiedenen Architekten Referenzprojekte vor. In die Planung
sollen auch die Kinder und deren Eltern einbezogen werden. Die neuen
Eltern waren schon vor Beginn des
Kindergartenjahres zum ersten Elternabend eingeladen, der, wie uns
berichtet wurde, in sehr angenehmer Atmosphäre ablief. Die Erzieherinnen beschäftigen sich gründlich
mit den verschiedenen Vorschlägen
der Architekten und sind beauftragt,
ihre Wünsche bezüglich der Räumlichkeiten zum Ausdruck zu bringen.
Ein Teil des Teams war daher auch
zu einer Sitzung des KGR eingeladen.
In diesem Zusammenhang wird auch
geplant, dass unsere Erzieherinnen
sich mit Kolleginnen besprechen, deren Einrichtung von der Raumsituation her vergleichbar ist.
Wegen der geplanten Baumaßnahmen wird Erika Gebauer in
den Bauausschuss berufen, zumal
Beate Kutscher sich aus persönlichen Gründen zurückzieht. Die
KIGA-Leiterin soll künftig auch zu
den Sitzungen eingeladen werden,
und Susanne Geißinger-Haßler wird

als Kirchenpflegerin weiterhin mitarbeiten.
Es wird über eine Veränderung
der Öffnungszeiten diskutiert, da
manche Eltern ihre Kinder gern
morgens früher bringen würden, während die Nachmittagsbetreuung weniger gefragt ist.
Da einige der neuen noch sehr kleinen Kinder manchmal vom normalen Kindergartenbetrieb überfordert
zu sein scheinen, möchten die Erzieherinnen für sie einen Ruheraum
einrichten und dafür € 500 verwenden, die für eine Außensitzgruppe
vorgesehen waren, und deren Anschaffung verschieben. Der KGR ist
damit einverstanden.
Natürlich ging es in den letzten
Sitzungen auch um verschiedene
Termine.
Am 13. Dezember veranstaltet
der Lions-Club ein Weihnachtskonzert mit Burga Schall.
Am 16. Dezember gibt es wieder
einen Rorate-Gottesdienst mit anschließendem Frühstück.

Martina Pfefferle
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Schola Gregoriana
Ich heiße Roman Schmid und ich bin
seit etwa anderthalb Jahren der neue
Leiter der Schola Gregoriana Laichingensis. Wir haben bereits einige Gottesdienste zusammen mitgestaltet
und haben am 18. November unser
erstes gemeinsames Konzert gesungen. Ich bin verheiratet, habe vier
Kinder und wohne in Stötten, was zu
Geislingen an der Steige gehört.

Ich singe für mein Leben gerne - eigentlich Musik aus allen Epochen,
aber eben auch die älteste überlieferte im eigentlichen Sinne abendländische Musik: die Gesänge des
Gregorianischen Chorals. Diese einstimmige lateinische Kirchenmusik,
deren einzelne Kompositionen oft
bereits weit über tausend Jahre alt
sind, konnte ich im Rahmen meines
Diplomstudiums der katholischen
Kirchenmusik kennen und lieben lernen. Mit Neumenkunde (Lehre von
den Notenzeichen) und Handschriftenkunde (Paläografie) versuchen
wir uns der ursprünglichen Form
der „Musik gewordenen Theologie“
zu nähern. Als ausgebildeter Sänger und Absolvent eines Aufbaustudiums Chorleitung sind mir das
musikalische Miteinander und die
Stimmbildung in jeder Probe ein Anliegen. Hier kommt mir auch langjährige, reiche Erfahrung als Chor- und
Scholaleiter zugute.

Ich fühle mich bei der Arbeit mit der
Schola wohl, da die Mitglieder nicht
nur motiviert, sondern auch musikalisch-sensibel und offen bei der Sache sind. Wir proben in freundlicher
und entspannter Atmosphäre und
würden uns über weitere interessierte Sängerinnen und Sänger freuen, die gerne zu einer Schnupperstunde ins Pfarrhaus in Laichingen
kommen können. Wir treffen uns
immer vierzehntägig donnerstags
um 18.15 Uhr zur Probe.
Es grüßt Sie herzlich

Ihr Roman Schmid
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Seniorenarbeit
Wohlauf, mein Herze,
sing und spring
und habe guten Mut!
Dein Gott,
der Ursprung aller Ding,
ist selbst und
bleibt dein Gut.
Paul Gerhardt
Juni 2018
Im Juni trafen wir uns zu einem vergnüglichen Spieleund Rätselnachmittag.
Ganz aktuell passte unsere
Tischdekoration genau zur
Fußballweltmeisterschaft.
Wie immer war mit Kaffee
und Kuchen für das leibliche Wohl gesorgt.

Juli 2018
Bei unserem Treff im Juli zeigte
Ottmar Steidle beeindruckende Bilder vom Dorf Moggessa
di Qua im italiensichen Friaul,
das vor ca. 20 Jahren von einem Erdbeben zerstört wurde.
Mit einem weiteren Vortrag
entführte er uns auf den Rosental-Landschaftswanderweg
über die Fronwiesen durch herrliche Blumenfelder. Wir alle waren begeistert, denn bei seinen Ausführungen nahm er uns regelrecht auf die Wanderung mit. Mit einem Applaus bedankten wir uns ganz herzlich bei ihm.
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Seniorenarbeit
September 2018
Den letzten Seniorennachmittag
verlegten wir nach Westerheim.
Begeistert waren wir vom Adventure-Golfplatz der Familie Moll.
Herlinde Moll war so nett, uns durch
die gesamte Anlage zur führen. Ein
Spiel auf dem Platz haben wir uns
nicht zugetraut. Doch die von der
herrlich gestalteten Naturanlage
ausgehende Ruhe tat der Seele gut.
Unser Nachmittag endete mit Kaffee, selbstgebackenem Apfelkuchen
und Zwiebelkuchen
Oktober 2018
Unser letztes Thema war das Rosenkranzgebet. Gerade in unserer hektischen Zeit ist dieses Gebet eine wunderbare Hilfe sich in der Zerstreutheit
zu sammeln und unsere Aufmerksamkeit zu konzertieren. Schwester Rita
erinnerte daran, dass der 18. Oktober, der Gründungstag Schönstatts ist
und an das Liebesbündnis, das Pater Kentenich 1914 mit Maria, der Mutter
Gottes, geschlossen hat.

Renate Gutbrod
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Dekanatsprogramm

Glauben mit Leib und Seele
Bilder der Seele: Die Archetypen bei C.G. Jung und
die Visionen des Bruder Klaus
Dienstag, 11. Dezember 2018, 19.30 bis 21.30 Uhr,
Unterkirche von St. Georg, Ulm
Eine rein rationale Auslegung der Bibel verkürzt die Botschaft um ihren symbolischen Gehalt. Der Psychologe C.G. Jung kritisiert dies
als chronischen Bildersturm im Herzen der Gläubigen. Voll innerer visionärer Bilder war der Mystiker Bruder Klaus von der Flüe.
Abend in der Reihe „Treffpunkt Christsein“ zum Mythos mit Birgit Schultheiß,
Dr. Wolfgang Steffel und Melanie Zink.

Eine Schatzkammer des Glaubens: Geistliche Führung
in der Nikolauskapelle
Samstag, 8. Dezember 2018, 15.00 bis 16.30 Uhr,
Nikolauskapelle Ulm (Neue Str. 102)
Felix Fabri schreibt: „Die Kapelle hat aus sehr starken Mauern und Fenstern mit eisernen Türen bestanden und den Mönchen als Schatzkammer
gedient.“ Die Bedeutung der Symbolwelt des ältesten Sakralbaus in Ulm
erschließt Dr. Wolfgang Steffel. Ohne Anmeldung, Eintritt frei.

Informationen und Anmeldung für die eintrittsfreien Veranstaltungen:
Kath. Dekanat Ehingen-Ulm, Weinhof 6, 89073 Ulm
Tel.: 0731/9206010, E-Mail: dekanat.eu@drs.de, www.dekanat-eu.de

30

Advent und Start in 2019
Adventlicher Bierkonvent zu Ehren des heiligen Nikolaus und
aller Brauer-Patrone
Samstag, 8. Dezember 2018, 17.00 Uhr,
Historisches Brauhaus „Drei Kannen“			
Der Volksmund dichtet: „Sankt Nikolaus, der fromme Greis, bringt manchmal schon das erste Eis. Das holt der kluge Brauer ein. Es könnt leicht das
letzte sein.“ Zu den Bier-Heiligen zählen auch Arnulf von Metz, Florian, Josef,
Augustinus, Benedikt, Columban, Magnus, Bonifatius und Vitus. In der Nikolauskapelle, wo der Bierkonvent um 20 Uhr mit einem Nachtgebet endet,
wurden auch Martin und Laurentius verehrt, die auch einen Bezug zum flüssigen Brot haben. Mit Dr. Wolfgang Steffel. Essensmöglichkeiten sind vor Ort
gegrilltes Spanferkel mit Semmelknödel und Rotkraut (18,80 Euro) oder à la
carte. Anmeldung bis 3.12. beim Kath. Dekanat.

Adventliche Gebetswerkstatt: „Josef, Ochs und Esel“
Samstag, 15. Dezember 2018, 9.00 - 12.30 Uhr,
St. Josef am Berg, Blaustein-Klingenstein
Gabi Weiss hat für die Kirche ein facettenreiches Josefs-Glasfenster gestaltet, wie eben die Gestalt des Nährvaters Jesu vielfältig ist. Rilke zeichnet ihn
als zunächst stur und unsensibel für das Handeln Gottes. Doch dann begreift Josef und singt den Lobpreis. Ambivalent ist auch das Bild des Esels,
gilt er im Altertum doch einerseits als dumm, ja teuflisch, andererseits als
demütig, beharrlich und weise, als „graue Eminenz.“ Mit Dr. Wolfgang Steffel. Anmeldung beim Dekanat nötig. Möglichkeit zum Mittagessen in der
Wirtshaus-Brauerei Klingenstein auf eigene Rechnung.

Von Kopf bis Fuß auf Gott eingestellt: Etymologie des Leibes
und biblische Körpersymbolik (Hauptvortrag 2019 im Dekanat
Ehingen-Ulm)
Sonntag, 13. Januar 2019, 16.00 Uhr,
Steinhaussaal und Nikolauskapelle, Ulm (Neu Str. 102)
Die Vielfalt der Sprachen in der Welt und der biologische Zauber der Natur
sind die Themenfelder des Semiotikers Bostjan Dvorak aus Berlin. Was liegt
da näher, als den menschlichen Leib vom Herz bis an die Nieren etymologisch, das heißt von der Wortherkunft der Körperteile in verschiedenen Kulturen her abzuschreiten? Bostjan Dvorak ist auch passionierter Marathonläufer und Eisschwimmer. Dr. Wolfgang Steffel gibt Impulse fürs neue Jahr
mit einem Bibelzollstock.
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Aus dem letzten SÄMANN

In unserem letzten SÄMANN haben wir Sie nach Ihren
Wegen im Sommer gefragt. Auf den Umschlagseiten
sind nun Ihre Sommerbilder! Eine kunterbunte, fröhliche
Mischung aus Bildern unserer Heimat und Bildern aus
Ihren Urlaubsorten!
Wir hatten dieses Jahr einen wunderschönen Sommer.
Vielen Dank dafür, dass Sie uns mit Ihre Urlaubseindrücken an diesen Sommer erinnern!
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Taufen
Elena Bergdolt

Matteo Silas Specht

Maurice Bryan Wolf

Luca Joshua Erz

Eheschließungen
Adrian und Monika Musiol, geb. Zwiazek
Mark und Isabella Schmuker, geb. Di Gregorio

Beerdigungen
Gerda Bußfeld

Salvatore Mazza

Julius Erhard

Antonia Staub

Rolf Leyhr

Irina Zengler

Edith Wagner

Darko Ettinger

Erna Wojtol

Carmen Baumann

Maria Wahl
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SÄMANN 01/2019:
März 2019

Insel Mali Losinj, Kroatien
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