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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.
Die diesjährige Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Leitwort
„Segen bringen, Segen sein. Respekt für dich, für mich,
für andere – in Bolivien 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 die
Tür:

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 im Pfarrbüro.
Übrigens, wir suchen auch noch Begleiter und Kinder, die mitmachen.
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Einschulungsgottesdienst 2015
den mit dem Lied: „Einfach spitze, dass
du da bist“ in bewährter Weise von den
Zweitklässlern vom Bleichberg begrüßt, die durch die Technik von Bernhard Schmid sehr gut zu hören waren.

Auch in diesem Jahr fand vor der oﬃziellen Einschulungsfeier in der DanielSchwenkmezger-Halle wieder ein
ökumenischer Gottesdienst unter dem
Thema „Willkommen an Bord“ statt.
Es zelebrierte Pfarrer Gruhler für die
evangelische Kirche, für die evangelisch-methodistische wirkte Helga
Högerle und für die katholische Kirche
Claudia Arnold, die den Gottesdienst
vorbereitet hatte, mit. Die Kinder wur-

„Willkommen
an Bord!”
hieß es für die
Erstklässler bei der
Einschulungsfeier
am 17. September
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Im Mittelpunkt des Gottesdienstes
stand die Geschichte der Arche Noah
und so wurden die Erstklässler und alle
anderen an Bord der Arche willkommen geheißen. Um alles genau sehen
zu können waren stellvertretend für
die Erstklässler Fische mit deren
Namen rund um die Arche befestigt.
An Stelle der Lesung wurde die Geschichte dargestellt. Es stellten sich
zahlreiche als Tiere verkleidete Zweitklässler vor, die den Erstklässlern ihre
Schwächen und Stärken erklärten.

Einschulungsgottesdienst 2015
So war beispielsweise der Aﬀe zwar
sehr lebhaft und konnte nicht still sitzen, dafür konnte man mit ihm toll
hüpfen und herumturnen oder der als
Trampel beschimpfte Elefant war dafür
sehr geduldig. Rudi Rabe erklärte
dann, wie gut es allen diesen Tieren
auf der Arche ging.
Während des Lieds „Wenn einer sagt,
ich mag dich du“ wurde der Regenbogen enthüllt und Emma Grabner sang
allein die letzte Strophe:

„Gott sagt zu dir, ich hab
dich lieb, ich wär so gern
dein Freund!
Und das, was du allein
nicht schaffst,
das schaffen wir vereint.“

Wie bestellt erhellte sich plötzlich die
Turnhalle von der Sonne und man
konnte sich die Begeisterung der Tiere
und Menschen über den Regenbogen
gut vorstellen.
Pfarrer Gruhler hob in seiner Ansprache besonders hervor, dass wir den
Anderen anders sein lassen sollen, da
Gott uns alle wunderbar geschaﬀen
hat und uns so liebt, wie wir sind.
Zum Abschluss sangen fast alle Anwesenden mit viel Vergnügen beim
Segenslied, das Pfarrer Gruhler auf
der Gitarre begleitete, mit und empﬁngen den Segen.
Claudia Arnold

Ministranten
Auf zur Mini-Freizeit...

18 Köpfe und 36 Füße machten sich in
neuen dunkelblauen Kapuzenshirts mit
dem Schriftzug „Ministranten Laichingen“ am 24. Juli in vier Autos auf den
Weg nach Bernbeuren.
Als wir auf dem Kienberg ankamen erwartete uns in unserem Quartier Pizza
zum Abendessen. Joschua wies uns in
die Zimmer ein und die Hausleitung
machte uns hinterher mit den Regeln
bekannt. Nachdem die Betten bezogen
waren, gingen im Gruppenraum die
„Werwölfe“ auf die Suche nach den
Dorfbewohnern. Die Dorfbewohner
entdeckten den selbstgebackenen Kuchen von Anna Marszalek und teilten
mit Werwolf, Hexe, Amor und Co.
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Es kam die Stunde der Nachtruhe:
22.00 Uhr. Die Zeit verstrich, doch die
Aufgewecktheit nicht. Irgendwann ab
Mitternacht war aber dann doch Frau
Ruhe eingekehrt.
Der nächste Morgen begann ganz heiter – einige unserer Bewohner machten
bereits um 5.30 Uhr fröhlich weiter.
Gut, dass da im Keller ein Billiardtisch
und Tischtennis standen – so konnten
sich unsere Frühaufsteher dort ausbreiten…
Drei Stunden später starteten wir gemeinsam mit dem Morgenimpuls und
gingen anschließend zum Frühstücken.

Mini-Freizeit in Bernbeuren
Hinterher hieß es Vesperbrote schmieren, Badesachen einpacken und loswandern. Mit Leichtigkeit (Alvera
Schmid hat uns unser Gepäck hinunter
gefahren), geübter Stimme und gut gelaunt (Zacharias holte beim Wandern
das Kumba ya, den Bruder Jakob und
so manch anderen Kanon aus uns heraus), kamen wir am Haslacher See an.
Drei, zwei, eins und… schon waren die
ersten Minis im Wasser. Der Wind war
zwar etwas kräftig, dafür das Wasser
recht mild. Dicke Wolken machten sich
am Himmel breit und die Wetter-App
versicherte uns Regen. Also wanderten
wir um die Mittagszeit wieder zurück
ins Haus. Weil die Vesperbrote schon
längst gegessen waren und wir noch
Hunger hatten, durften wir im Haus
unser zweites Mittagsvesper zu uns
nehmen.
Den Nachmittag verbrachten wir teilweise alle zusammen beim Völkerball,
Fußball oder dann auch wieder in Kleingruppen beim Kartenspielen, am Teich
sitzen oder beim Herumtoben um die
Wasserspringanlage vor dem Haus.
Nicht nur beim Activity waren alle aktiv
– auch bei der Rettungsaktion einer
kleinen Meise. Die ist nämlich gegen

die Scheibe geﬂogen und blieb auf unserem Balkon regungslos sitzen. Viele
liebevolle Streicheleinheiten päppelten
sie wieder auf und sie ﬂog davon.
Am Abend startete der Beamer, das
Popcorn war bereit, die Vorhänge zugezogen: der Film konnte beginnen. Ob
nach dem Film alle schlafbereit waren?
Nein, es war ja auch noch viel zu früh.
Unser nächster Programmpunkt: Suchen und Finden. Wir spielten Verstecken bei Dunkelheit.
Kaum ausgepackt, mussten wir wieder
einpacken: Betten abziehen, Zimmer
fegen, Taschen packen. Aber das Wetter war wieder sonnig und heiter. Also
packten wir die Gelegenheit am Schopf
und fuhren ziemlich bald am Sonntagvormittag nochmal zum Baden. Und
weil es so schön war, blieben wir am
See und machten dort unsere Abschlussandacht. Schließlich hörten wir
im Evangelium, dass auch Jesus mit vielen Menschen am See war. Alle wurden
satt – weil jeder das, was er hatte, mit
anderen teilte. Auch die Minis kehrten
zufrieden wieder zurück nach Hause –
weil jeder mit jedem etwas teilte: Zeit,
Gespräche, Spiele, Humor, Kuchen…
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Mini-Freizeit in Bernbeuren
Vor allem ein Dankeschön an Zacharias
und Joschua: sie luden zur Mini-Freizeit
ein, vermittelten eine prima Unterkunft, sie dachten an die Filme, sponserten das Popcorn, überlegten sich
Spiele, spielten mit, führten uns an den
See, bezogen dem ein und anderen das
Bett, stimmten die Kanons an, zeigten
wie Kraulschwimmen geht, aßen die
Steaks auf ;-)… waren einfach immer
zur Stelle!
Ein herzliches Vergelt’s Gott auch an
die Eltern, die uns hingefahren und abgeholt haben. Und last but not least:
auch unserem Herrn sei Dank für seinen Schutz und Segen!

So ganz
nebenbe
ein paar
i
Mini-Sti
mmen...

Natalie bei der Rückfahrt:
„Ich will noch nicht nach Hause.“

Alvera Schmid: „Ja, wo könnten wir
denn jetzt noch hinfahren?“
Natalie: „Wieder zurüüüüück...“

Martha um 23.30 Uhr:
„Du musst uns noch ein Nachtlied
vorsingen. Hier ist es viiieeel zu heiß.“
Maria singt… Martha:
„Neeeiiiiin, ein richtiges, bitte.“
Zacharias zu Joschua:
„Komm, wir hängen uns
einfach hier auf“
(auf der Suche nach einem originellen
Versteck beim Nachtverstecken, als sie
planten sich neben den Suchern unter
dem Balkon hängend zu verstecken)
Zacharias etwas fröstelnd:
„Jo, Jo, Joschua – jetzt komm.
Das Wasser ist richtig warm.“
Joschua: „Wir müssen unbedingt
das nächste Mal wieder hierher
kommen – wegen der Kräuterbutter.“

8

Marsha: „Maria, wir müssen
nächstes Jahr wieder kommen.
Wir müssen schauen ob dann
unsere Namen noch da sind.“
(Nach der „Verewigung”
auf dem See-Steg)
Maria Opat

Ministrantenaufnahme
Fünf neue Minis

Im September war es soweit beim Sonntagsgottessdienst heißt Joschua –
einer unserer großen Minis
– zwei Jungen und drei
Mädchen herzlich willkommen. Ab jetzt sind auch
ganz vorne mit dabei:
Natalie und Carolyn Marszalek,
Mia Napoleone, Immanuel Gebauer
und Laurin Holzapfel.

Von Pia und Zacharias bekamen sie
ihr Gewand und ein kleines Willkommensgeschenk überreicht. Auch
Martha Marszalek – die schon seit
eineinhalb Jahren dabei ist – bekam
ihre Mini-Card!

Pfarrer Enderle freute sich über die
Aufnahme neuer Minis und dankte
für ihre Bereitschaft diesen Dienst zu
tun.
Liebe kleinere und größere Minis –
schön dass es euch gibt!
Das Pastoralteam wünscht euch weiterhin viel Freude beim Ministrieren!
Die einen kommen,
die anderen gehen

Zum Beginn des neuen
Schuljahres verabschiedeten
wir Thaddäus Wiedemer. Wir
danken ihm für seinen
Dienst in unserer Kirchengemeinde und wünschen ihm
alles Gute und den Segen
Gottes für sein bereits begonnenes Studium!
Maria Opat
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Kindergarten Regenbogen
Mittagessen
im Kindergarten

Seit September bekommen die Kinder
des Katholischen Kindergartens Regenbogen ihr Mittagessen aus Asch.
Das Gasthaus Lamm hat sich auf die
Belieferung von Kindergärten und
Schulen spezialisiert und ist oﬃziell
zertiﬁziert für Mittagessen in Kindergärten. Zurzeit nehmen bei uns 15 Kinder am Mittagessen teil.

gemütlich und kindgerecht gedeckt.
Damit die Kinder selber entscheiden
können, was und wieviel sie essen
möchten, gibt es an jedem Tisch Portionsschüsseln. Wir legen Wert darauf,
dass auch unbekannte Lebensmittel
wenigstens probiert werden. Regionale
und der Saison entsprechende Produkte kommen auf den Tisch.

Das Essen kommt in zwei großen Behältern, welche einmal das warme
Essen beinhalten und einmal die Kaltspeisen. Um den speziellen Hygienevorschriften gerecht zu werden, muss
die Temperatur genau gemessen und
protokolliert werden. In einem extra
Raum werden drei Tische für das Essen

Der Umgang mit Messer und Gabel
fällt den Kindern immer leichter und
fördert nebenbei noch die Feinmotorik. Auch Tischmanieren werden geübt.
Am ersten Tag wurden die Kinder und
die Erzieherinnen mit einem Apfelstrudel verwöhnt.
Weitere leckere Gerichte wie
Fisch Burger mit Vollkornnudeln und Obst, Spätzle mit
Schweinebraten und Fruchtquark oder Pfannkuchen
mit Marmelade folgten.
Dazu häuﬁg frische Salate
oder Rohkost.

Kindergarten Regenbogen
Neu im Team...

Seit September 2015 bin ich nun auch
eine „Farbe“ des Regenbogen-Teams.
Durch die Tätigkeit als Sprachförderkraft kennen mich die Kinder und die
Eltern schon seit längerem.

Zu ﬁnden bin ich drei mal die Woche in
der Sonnengruppe bei Frau Fox und Frau HummelJefkai.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den
Kindern, Eltern und der Gemeinde.
Mit herzlichen Grüßen
Tina Tille

Bobby-Cars gesucht...

Wer räumt gerade seine Garage auf und hat
Bobby-Cars übrig?

Da unsere Kinder mit voller Freude unsere
Rennstrecke hoch und runter fahren, sind
die meisten Fahrzeuge nicht mehr ganz so
fahrtüchtig. Vielleicht haben sie noch eins,
welches nicht mehr benutzt wird.
Die Kindergartenkinder würden sich sehr
freuen.
Ihr Kindergarten-Team
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Missa Brevis am 1. Advent
Katholischer Kirchenchor Laichingen
Leitung: Ruth Häberle

Schulorchester des
Albert-Schweitzer-Gymnasiums Laichingen
Leitung: Tatjana Bräkow-Killius
Sopransolo:
Isabel Stürzl

Orgelbegleitung und Orgelsolo:
Dagmar Scheifele

MISSA BREVIS
Gesamtleitung: Ruth Häberle

SANCTI JOANNIS DE DEO
von Joseph Haydn
(Aufführung ohne Credo)

im Gottesdienst am Sonntag, 29. Nov. 2015
(1.Advent) um 10.30 Uhr
Katholische Kirche Maria Königin Laichingen
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Neues aus
dem Kirchenchor

Im Festgottesdienst am 25. Dezember 2015 (1.Weihnachtsfeiertag) erklingt die Missa brevis Sancti Joannis
de Deo von Joseph Haydn noch einmal, und zwar mit dem Credo, aber
ohne das Benedictus. Margit Wiedemer wird den Chor auf der Orgel begleiten.
Am Samstag, 23. April 2016 ﬁndet
wieder ein gemeinsames Konzert

Kirchenchor

des Kirchenchors und der Stadtkapelle Laichingen statt.
Wie bei den beiden letzten gemeinsamen Konzerten 2009 und 2013
wird wieder ein Projektchor gegründet, zu dem bereits jetzt eingeladen
wird. Vorgesehen sind klassische Musikwerke für Chor und Blasorchester.
Die Proben beginnen voraussichtlich
im Februar 2016.

Dekanatsrat gewählt!

von links:. Pfr. Ralf Weber, Margit Röcker, Dekan Ulrich Kloos, Pfr. Dr. Harald
Talgner, Maria Strauß, Dr. Wolfgang Steﬀel

Einstimmig wurde Margit Röcker erneut zur Zweiten Vorsitzenden des Dekanatsrat Ehingen-Ulm gewählt. Das Dekanat für die nächsten fünf Jahre leiten Dekan Ulrich Kloos, die stellvertretenden Dekane Pfarrer Ralf Weber und
Dr. Harald Talgner, die Zweite Vorsitzende Margit Röcker und Geschäftsführer Dr. Wolfgang Steﬀel. Die Stellvertreterin für Margit Röcker ist Maria
Strauß aus Allmendingen.
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Seniorenarbeit
Am 16. Juli verlegten wir unseren Seniorennachmittag ins Freie. Gemeinsam
ging es zur Tiefenhöhle. In fröhlicher
Runde mit fröhlichen Liedern und Kaffee und Kuchen erlebten wir einen
schönen Nachmittag. Anschließend
wanderten wir durch den Kletterwald
und erfreuten uns an den Kletterern in
luftiger Höhe.

Am 20. August, erfreute uns wieder einmal Ottmar Steidle mit seinen Bildern. Dieses Mal zum
Thema Mariä Himmelfahrt. Wir
machten uns auf den Weg zu den
schönsten marianischen Orte der
Frömmigkeit von Bayern bis Südtirol.

Im Oktober befassten wir uns mit der
katholischen Tradition des Rosenkranzbetens. Wir sprachen über die verschiedenen Gebete und was sie uns persönlich bedeuten.
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Renate Gutbrod u. Irmgard Räuber

Orgelkonzert
An Erntedank fand in unserer Kirche
ein erlesenes Orgelkonzert statt.
Der Dekanatskirchenmusiker in NeuUlm und Kirchenorganist in St. Johann Baptist Joseph Kelemen spielte
Stücke aus der niederländischen und
deutschen Barockzeit.
Er brachte die unterschiedlichen Facetten des Erntedankfests, das schon
in den ältesten Büchern des Alten
Testaments erwähnt wird, wunderbar zu Geltung: Ernste und besinnliche Stücke, geprägt von tiefer
Dankbarkeit gegenüber dem Herrn,
von innigem Gebet und stillem Dank
an den Schöpfer alles Guten, wechselten sich ab mit Lob und Preis bei
der guten Ernte und mit Freude und
Jubel.
Herr Kelemen demonstrierte auch
einen plumpen und bäuerlichen
Tanz aus der Anfangszeit des Barocks, bei der die Orgel einen Dudelsack imitiert beim Törgelen - ein
äusserst schwieriges Stück, zu der
der Organist eigentlich zwölf Finger
bräuchte!
Sehr festlich und auf unserer schönen Link-Orgel besonders gut zu
hören die Variationen mit Echospiel
vom Lütticher Kreuzherrenbruder
Gherardus Scronx, bei der Trompeten- und Posaunenfanfaren imitiert
werden.
Das Orgelkonzert endete mit zwei
Perlen: Erst spielte Joseph Kelemen
die berühmte große Choralvariation
von Georg Böhm „Vater unser im
Himmelreich“, die wahrscheinlich

schönste Orgelvertonung des Vaterunsers überhaupt;
Und zum Schluß
erklang – das ist
eine Premiere für
Deutschland – das
festliche Salve Regina des Lüttichers
Meister Babou, ein
typisches Barockstück:
Die Marienantiphon, die das Tagesgebet in der Kirche beschließt, wurde
hier, besonders passend zum Rosenkranzmonat Oktober und der Patronin unserer Kirche sehr festlich und
edel zu Gehör gebracht. Wie in den
barocken Konventen und Klöstern
üblich wurde das Salve Regina versatim d.h. wechselweise instrumental
auf der Orgel gespielt und liturgisch
in Sopranstimme gesungen.
Monika Röcker-Spenle, unsere hochgeschätzte Kirchenorganistin sang
bravourös mit klarer Sopranstimme
die eindrücklich schönen und lyrischen Versstücken ein wunderbares
Geschenk für die Himmelskönigin
Maria.
Das Publikum war äusserst gerührt
und applaudierte dafür nach einer
kleinen stillen Pause, umso kräftiger.
Den beiden Künstlern sei hier für
ihren großen Einsatz, ihren Fleiß und
diese wunderbare musikalische Darbietung nochmals herzlich gedankt.
Dr. Erwin Beckers
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Gottesdienste an Weihnachten

Donnerstag, 24. Dezember
Heiliger Abend

16:00 Uhr
18:00 Uhr

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

Hochamt
mit dem Kirchenchor

Samstag, 26. Dezember
Heiliger Stephanus

10:30 Uhr

Eucharistiefeier
Aussendung der Sternsinger

Donnerstag, 31. Dezember
Silvester

18:30 Uhr

Eucharistiefeier

09:00 Uhr

Eucharistiefeier
mit der Stadtkapelle

Mittwoch, 6. Januar
Erscheinung des Herrn

Beichtgelegenheiten:
Dienstag,15. Dezember
Montag, 21. Dezember

Bußfeier:
Samstag, 19. Dezember
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Kinderchristmette
Christmette

17.30 Uhr
19.00 Uhr
18.30 Uhr

Kirchenjahr 2016
06.12.2015
13.12.2015
26.12.2015
06.01.2016
12. – 14.01.2016
15./16.01.2016

Patrozinium
Vorstellung der
Kommunionkinder
Rorate

Gottesdienst
mit Sternsingern
Eucharistiefeier
mit Sternsingern
+ Stadtkapelle

ökum. Allianzwoche

Klausurtagung Kirchengemeinderat

20.01.2016

Vortrag mit Schwester Michaela
vom Kloster Brandenburg

22.02.2016

Frauenfest zum Weltgebetstag (ev. Gemeindehaus)

21.02.2016
04.03.2016
17.04.2016
23.04.2016
01.05.2016
29.05.2016
12.06.2016

Juni/Juli 2016

Gemeindeversammlung (9.00 GD; anschließend)
Weltgebetstag (Albanskirche + Alban Plus)
Erstkommunion

Konzert Kirchenchor + Stadtkapelle
Fußwallfahrt nach Ave Maria (SE)
Fronleichnam mit Gemeindefest
Nationengottesdienst

Auftakt Firmvorbereitung 2017

02.07.2016

Wallfahrt Blaubeuren (SE)

10.07.2016

Festgottesdienst Priesterjubiläum 50 Jahre von
Pfarrer Egle in Westerheim

03.07.2016

07. – 10.09.2016
11.09.2016
09.11.2016

Kommunionkinderausﬂug auf die Liebfrauenhöhe

Kinderbibelwoche

Familiengottesdienst (Abschluss Kinderbibelwoche)
Martinsritt
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Vogelschau 2015
„Seht euch die Vögel des
Himmels an: Sie säen nicht,
sie ernten nicht und sammeln
keine Vorräte in Scheunen;
euer himmlischer Vater
ernährt sie. Seid ihr nicht viel
mehr wert als sie?“
(Mt 6,26)
.

Dieses Wort Jesu können wir bedenken, wenn wir die Vögel des Winters
ans Futterhaus locken. Schon seit meiner Kindheit ist dies für mich ein unbedingtes Muss. Die Vögel dann zu
beobachten war für mich damals aus
dem Stubenfenster ein Fern- und Nahsehen zugleich. Stundenlang konnte
ich zuschauen und es tat gut. Die Zutraulichkeit dieser Mitgeschöpfe, das
unbekümmerte Picken und Hüpfen,
das arttypische Rufen und An- und
Wegﬂiegen sind Beobachtungen, die
irgendwie das Herz beruhigen. Diese
„Vogelschau“ ist ein Herzvitamin für
Groß und Klein, für Jung und Alt.
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Zugleich können wir einen Beitrag leisten zum Naturschutz. Die ausgeräumte Feldﬂur hat im Winter kaum
etwas zu bieten. Die Gärten am Haus
sind kleiner und weniger geworden.
Alte Bäume werden aus Sicherheitsgründen gefällt und morsche Äste

Bild: Doris u. Michael Will
In: Pfarrbriefservice.de

abgesägt. Laub wird beiseite geräumt
und entsorgt. Hecken werden geschnitten. So werden der Lebensraum
und die Nahrungsmöglichkeiten der
Tiere immer mehr eingeschränkt. Es
ist erstaunlich, dass die kleinen Piepmätze im kalten Winter der Frostkälte
trotzen. Das wiederum hat ihnen der
liebe Gott ins Geﬁeder gegeben. Nach
einer kalten langen Winternacht gehört das Nachfüllen des Futterhauses
für mich zum Frühstück dazu.
Dieses Hobby ist ein Beitrag dafür,
dass uns die Mitgeschöpfe nicht egal
sind, sondern sie sind uns anvertraut,
um sie zu hegen und zu pﬂegen. Dies
entspricht unserem christlichen Verständnis und ist zugleich ein kultureller Beitrag zur Artenvielfalt.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der
Vogelschau im Winter 2015/16.
Pfarrer Karl Enderle

Vögel füttern im Winter
Richtig füttern – so geht's:

Der NABU sagt, worauf zu achten ist, um
den Nutzen für die Vögel zu sichern und
Freude an der Vogelfütterung zu haben.

1.
Grundsätzlich ist eine Vogelfütterung
vor allem im Winter aus umweltpädagogischer
Sicht empfehlenswert. Dann kommen wesentlich mehr Vögel zur Futterstelle, und bei niedrigen Temperaturen ist es einfacher, für die
notwendige Hygiene zu sorgen. So wird eine
Übertragung von Salmonellen auf die Tiere verhindert. Typischerweise füttert man im Winter
von November bis Ende Februar. Bei Frost oder
Schnee werden besonders viele Vögel das Angebot annehmen.

Bei Fütterung oder Anbieten von Trink- und Badewasser im Sommer besteht die Gefahr der
Infektion der Vögel mit Krankheitserregern wie
Trichomonaden, die in größerer Zahl insbesondere Grünﬁnken befallen können. Gegen die in
allen Fällen tödliche Krankheit helfen auch Hygienemaßnahmen wenig. Stellen Sie daher
eventuelle Sommerfütterungen sofort bis zum
nächsten Winter ein, sollten Sie kranke oder
tote Vögel vorﬁnden.

2.
Wählen Sie Futterspender (Futtersilos), bei denen die Tiere nicht im Futter herumlaufen und es mit Kot verschmutzen können.
Auf diese Weise minimieren Sie die Übertragung und Ausbreitung von Krankheitserregern.
Außerdem verdirbt darin das Futter nicht. Futterspender müssen so gebaut und angebracht
werden, dass das Futter auch bei starkem
Wind, Schnee und Regen nicht durchnässt werden kann, da es sonst verdirbt oder vereist. Geeignete Futtersilos sind „wartungsfrei“. Hier
können Sie Futter für einen längeren Zeitraum
anbieten. Sie müssen normalerweise nur vor
und nach der Wintersaison gereinigt werden.
3.
Sollten Sie dennoch 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.
4.
Wohin mit dem Futterspender? Platzieren Sie Futterspender an einer übersichtli-

chen 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. Alternativ können Futterstellen
auch direkt an Fensterscheiben angebracht
werden, da hier Kollisionen bei den kurzen Anﬂugwegen wenig gefährlich sind.
5.
Welches Futter eignet sich am besten? Als Basisfutter, das im Zweifel von fast
allen Arten gefressen wird, eignen sich Sonnenblumenkerne. Bei ungeschälten Kernen fällt
zwar mehr Abfall an, dafür verweilen die Vögel
aber länger an Ihrer Futterstelle. Freiland-Futtermischungen enthalten zusätzlich andere
Samen unterschiedlicher Größe, die von unterschiedlichen Arten bevorzugt werden.
Die häuﬁgsten Körnerfresser an Ihrer Futterstelle sind Meisen, Finken und Sperlinge. Bei
uns überwintern daneben auch Weichfutterfresser wie Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Amseln, Wacholderdrosseln oder Zaunkönig. Für
sie kann man Rosinen, Obst, Haferﬂocken und
Kleie anbieten in Bodennähe anbieten. Dabei
ist darauf zu achten, dass dieses Futter nicht
verdirbt. Es gibt spezielle Bodenfutterspender,
die sich dafür besonders eignen.

Insbesondere Meisen lieben auch Gemische
aus Fett und Samen, die man selbst herstellen
oder als Meisenknödel kaufen kann. Achtung:
Achten Sie beim Kauf von Meisenknödeln und
ähnlichen Produkten darauf, dass diese nicht,
wie leider noch häuﬁg üblich, in Plastiknetzen
eingewickelt sind. Vögel können sich mit ihren
Beinen darin verheddern und schwer verletzen. Keinesfalls sollte man salzige Nahrung wie
Speck oder Salzkartoﬀeln anbieten. Auch Brot
ist nicht zu empfehlen, da es im Magen der
Vögel aufquillt und schnell verdirbt.
Quelle: https://www.nabu.de/tiere-und-pﬂanzen/voegel/helfen/vogelfuetterung/
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Geistlicher Nachmittag
Für Ehrenamtliche

Wie kann ich Frieden um mich
herum stiften? Impulse von Ignatius
von Loyola für heute. Diese Frage
erörtere Dekanatsreferent Dr. Wolfgang Steﬀel beim geistlichen Nach-

Ignatius im Kindergarten

Ignatius von Loyola ist Gründer des
Jesuitenordens, des Ordens, dem
auch unser Papst Franziskus angehört. Er selbst war in großen Nöten
damit, die richtigen Entscheidungen
zu ﬁnden. Diese Not galt für seinen
persönlichen Lebensweg, indem er
große Begeisterung erlebte, aber
auch tiefste, bis an den Selbstmord
reichende Depressionen. Sich selbst
zu erkennen war für ihn eine hohe
Herausforderung. Auch die Zukunftsperspektive für seine Begleiter und
für seine späteren Ordensbrüder erforderte ein hohes Maß an Klarheit
in der Entscheidungsﬁndung und im
Einvernehmen aller beteiligten Personen.
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mittag für Ehrenamtliche im Oktober
in Ennabeuren. Wie kann ich Frieden
um mich herum stiften? Ignatius von
Loyola hat eine situationsorientierte
Kommunikationspsychologie entwickelt, die fünf Jahrhunderte später
immer noch aktuell ist. Seine Überlegungen sind eine Inspirationsquelle,
das Miteinander bewusst und wohlwollend zu gestalten.
Rund 30 Mitarbeiter unserer Seelsorgeeinheit waren der Einladung des
Gemeinsamen Ausschusses gefolgt
und erlebten einen interessanten
Nachmittag in angenehmer Atmosphäre.
Ignatius entwickelte dazu eine zeitlose Herangehensweise, mit der
sowohl die eigene Standortbestimmung als auch gemeinsam getragene Entscheidungen herbeigeführt
wurden.
Nun, wie kann uns dies in unserem
Alltag helfen?
Zum einen erhalten wir eine Anleitung dazu, unser Gewissen täglich zu
erforschen: In wenigen Minuten erst
mal zur Ruhe zu kommen, zu danken, über das Tagesgeschehen nachzudenken, Geist und Ungeist in uns
selbst zu trennen, so Klarheit zu gewinnen, die Gegenwart Gottes zu
fühlen und dem Guten Raum zu
geben.

Ignatius im Kindergarten
Die eigene Meinung ist ständig zu
korrigieren: ein Rat oder eine andere
Meinung ist in Demut anzunehmen,
die eigene Klugheit ist nicht zu überschätzen, das eigene Urteil soll nur
unter Vorbehalt eines besseren Urteiles gefällt werden. Schließlich erhebt sich die Frage: Was lehrt mich
mein Glaube, was sagt mir meine
Vernunft?
Nachdem - und erst nachdem - wir
uns und unsere Meinung auf diese
Weise selbst gefunden haben, ﬁnden
wir auch Wege, mit unseren Mitmenschen friedvoll umzugehen: Ignatius
fordert, seinem Gegenüber aufmerksam und in Ruhe zuzuhören, geduldig das Gute und Berechtigte in
seiner Aussage und seinem Handeln
zu suchen und das uns Unangenehme in seiner Haltung mit Großmut hintanzustellen. Aus gutem
Denken entspringt gutes Reden und
gutes Handeln.

Schon lange nicht mehr war diese
Herangehensweise wichtiger als
heute:
Die Zuwanderung einer hohen Zahl
von Flüchtlingen, nicht zu vergessen
die ganz legale Anwesenheit vieler
Migranten aus dem euröpäischen
Raum, macht es äußerst sensibel,
Tatsachen und Wahrheiten zu ﬁnden
und auch auszusprechen. Der Grat
zwischen menschenverachtendem
Populismus, naivem Gutmenschentum und unverfänglichen oberﬂächlichen Äußerungen ist ein schmaler.

Und warum Kindergarten: in diesem
Mikrokosmos begegnet uns die
ganze Sprach- und Völkervielfalt in
Kindern und Eltern, mit allen Herausforderungen, die wir in großen Teilen
dieser Welt kennen.
Unsere gegenwärtige Situation hat
also ihren fruchtbaren Reiz: wir sind
gefordert, uns unserer selbst bewusst zu werden, demütig zu denken, aktuelle Probleme oﬀen
auszusprechen und schnell zu handeln - jedoch wohlüberlegt, in Geduld, in Demut und in Liebe.
Dr. Wolfgang Knupfer

Ignatius von Loyola; * 31. Mai
1491 auf Schloss Loyola bei Azpeitia, Baskenland, Spanien; † 31. Juli
1556 in Rom) war der wichtigste
Mitbegründer und Gestalter der
später auch als Jesuitenorden bezeichneten Gesellschaft Jesu. Er
wurde 1622 heiliggesprochen.
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Nachruf Gerda Tröber
Am 5. September 2015
verstarb Gerda Tröber
im Alter von 71 Jahren.
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Mit all ihren Begabungen war sie in
vielen Bereichen und Gruppierungen
der Gemeinde tätig. So engagierte
sie sich u.a. für die Sternsinger, die
sie jahrelang begleitete und für die
sie Gewänder nähte, im Kirchengemeinderat, im Kirchenchor, in der
Schola, im Sämann-Team und in vielem mehr. Für den Kirchenchor
schreibt der Vorsitzende Markus
Marth:
„Wir verlieren mit Gerda einen lieben,
geschätzten Menschen, der uns persönlich und der Chorgemeinschaft sehr
fehlen wird. Sie war einfach immer da
und hat sich um viele, auch kleine
Dinge gekümmert, die für uns so selbstverständlich waren. Gerda Tröber war
die „gute Seele“ des Chors, stets hilfsbereit, oﬀen für Anregungen und zuverlässig, aber vor allem war sie eine
Sängerin mit Leib und Seele. 2012 erhielt sie das goldene Ehrenzeichen des
Cäcilienverbandes für 40 Jahre aktives
Singen im Kirchenchor, seit 1978 sang
sie im Chor in Laichingen, zuvor in
Schelklingen. Mit ihrer großen Erfahrung war sie immer eine wichtige
Stütze für uns – und sie war immer da.

Der Chor lag ihr sehr am Herzen und,
ich glaube, wir würden ihr eine große
Freude machen, wenn wir weiterhin
wie bisher unsere Aufgabe als Kirchenchor erfüllen und zur Ehre Gottes und
zur Erbauung der Menschen unserer
Gemeinde singen und musizieren.
Wir werden sie nie vergessen.“
Markus Marth

„Den Frauenkreis hat Gerda Tröber
1981 mitbegründet. Sie war immer
dabei, wenn für unzählige Basare gebastelt wurde um Geld für kirchliche
Projekte, wie Kreuzweg und Taufstein
zu sammeln.. Aber auch das jährliche
Aufstellen der Weihnachtskrippe war
eine Herzensangelegenheit für sie. Mit
ihrer eigenen Art war sie für unseren
Kreis eine gute und verlässliche Freundin
.
Wir werden sie immer in lieber Erinnerung behalten.“
Renate Gutbrod

Sankt Martin

Sankt Martin

Manuel Mayrlechner teilte auch in
diesem Jahr seinen Mantel für die
Gute Sache.
182,68 Euro konnten an die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller für Flüchtlingskinder überwiesen werden.
Ein herzliches Dankeschön an alle
Beteiligten für ihr Engagement, ihr
„Sankt-Martin-Sein“.
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Flüchtlinge
„Ich war fremd und
obdachlos, und ihr habt
mich aufgenommen“
(Mt 25,35).

Wir stehen vor einer der größten
menschlichen und christlichen Herausforderungen unserer Zeit. Vor
dem Hintergrund weltpolitischer Ereignisse kommen innerhalb kurzer
Zeit viele sogenannte Flüchtlinge
und Asylbewerber bei uns an. Die
Mobilität in die Welt hinaus hat
auch die andere Seite der Ankunft
in unsere Gemeinden hinein. Wer
kommt an? Es sind vor allem Menschen, die auf verschiedene Weise
in Not geraten sind.

Bild: Caritas
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Die erste Not wird dadurch gewendet, dass wir sie als Mitmenschen
erkennen. Möglichkeiten der Aufnahme werden gesucht. Dazu ist
die Zusammenarbeit der Behörden
mit allen Einwohnern notwendig.
Diese überraschende Entwicklung
kann nur in gemeinsamer Kraftanstrengung gelöst werden. Es gibt
nur diese eine Welt und das gemeinsame Boot, in dem wir sitzen.
Aus der Perspektive des Glaubens
kommt der Blick auf Jesus hinzu:

Flüchtlinge
„Warum habt ihr solche Angst?
Habt ihr noch keinen Glauben?“
(Mk 4,40).
Die Erinnerung an Jesus Christus
hilft uns, die eigenen Möglichkeiten
des Christseins zu entdecken. Das
Evangelium macht Mut, den Fremden die Hand zu reichen und sie
mitzunehmen in unsere Gesellschaft. Sie bekommen die Chance,
unser Christsein zu entdecken –
gemäß dem Wort Jesu: „Ich war
fremd und obdachlos, und ihr habt
mich aufgenommen“ (Mt 25,35).
An jedem Ort dieser Erde sind wir
ein Teil der großen Welt, dies bekommen wir aufs Neue zu spüren.
Beﬁnden wir uns aber nicht doch
alle an einem Ort? Die vielen Sprachen ﬁnden ihre Gemeinsamkeit in
der einen Sprache des Herzens. In
Erinnerung an das Pﬁngstgeschehen vertrauen wir als Christen auf
die Gabe des Heiligen Geistes, der
die Sprache des Herzens aufbaut.

wir zeigen, dass wir als Christen die
Sprache des Herzens einüben.
Auch in der Frage, wie es weitergeht, können wir aus der Perspektive des Glaubens auf Gottes Hilfe
vertrauen. Erstaufnahme, weitergehende dezentrale Unterbringung
und langfristige gesellschaftliche Integration sind Aufgaben, die wir als
Mitmenschen und Mitchristen gemeinsam bewältigen können. Die
Kirche als Institution und die Kirchengemeinden am Ort werden das
in ihrer Macht Stehende tun, in der
aktuellen Situation friedvoll, liebevoll und hilfreich zu handeln.
Zugleich muss die Politik darauf hinwirken, dass die Zustände in den
Heimatländern dieser Menschen
sich so ändern, dass dort die Lebensqualität verbessert wird, damit
jeder Mensch dieser Erde in seiner
Heimat gut leben kann.
Pfarrer Karl Enderle

Durch den humanen und christlichen Umgang mit den Menschen
aus aller Herren Ländern können
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Das Schönstätter Gnadenbild
Seit Mai diesen Jahres beﬁndet sich
die von Gewerbeschulrat Rodi gemalte Kopie des Schönstätter Gnadenbildes in der Werktagskapelle
unserer Kirche Maria Königin (siehe
SÄMANN 02-2015). In dieser Ausgabe
erfahren Sie etwas zur Geschichte des
„Originals“, das in diesem Jahr 100jähriges Jubiläum feiern durfte.

Woher kommt das
„Original“ Bild Schönstatts?

Am Tag der Gründung Schönstatts,
am 18. Oktober 1914, war das heute
selbstverständlich in allen SchönstattHeiligtümern zu ﬁndende Marienbild,
durch die Pilgernde Gottesmutter bei
Millionen Menschen bekannt und
eines der weltweit meistverbreiteten
Gnadenbilder, überhaupt noch nicht
im „Kapellchen". Die Gründergeneration begann bald mit der Suche nach
einem passenden Marienbild. Finanzielle Gründe verhinderten die gewünschte
Anfertigung
eines
zeitgenössischen Bildes durch einen
Maler.
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Ein Lehrer hatte bei einem Altwarenhändler in Freiburg im Breisgau ein
Marienbild entdeckt, das er den Ju-

gendlichen anbot. Es kam am 2. April
1915 an – und geﬁel auf Anhieb überhaupt nicht. Es gab nicht wenige ästhetische Bedenken, doch da weder
Geld zur Beschaﬀung eines anderen
Bildes vorhanden war, noch das Geschenk zurückgewiesen werden sollte,
fand das Bild wohl um Ostern 1915
seinen Platz im Heiligtum.
Das Bild ist eine von vielen Kopien der
von Luigi Crosio gemalten „Refugium
Peccatorum” Zuﬂucht der Sünder.
Es ist geschichtlich nicht mehr zu klären, warum man sich nun in Schönstatt angeregt fühlte, den Titel des

Das Schönstätter Gnadenbild
Bildes zu ändern bzw. ihm einen
neuen zu geben. Jedenfalls wurde der
Titel des Gnadenbildes der IngolstädterMarianischen Kongregation aus
der Zeit nach dem Trienter Konzil, mit
der sich die Jugendlichen damals beschäftigten und der bei ihnen ein
Echo weckte, übernommen. Bereits
am 21. April 1915 ﬁndet sich dieser
Titel in einem Brief: Mater ter admirabilis, Dreimal Wunderbare Mutter
Maria ist wunderbar als
Mutter Gottes,
Mutter des Erlösers
und Mutter der Erlösten;
wunderbar in ihrem Glauben,
ihrer Hoﬀnung und ihrer Liebe.
„Vor einiger Zeit hat ein Schönstatt-Priester mir ein Bild der
Gottesmutter (von Schönstatt)
geschenkt. Und das habe ich auf
meinem Nachttisch. Und jeden
Morgen, wenn ich aufstehe, berühre ich es und bete. Das ist ein
Geheimnis, das ich euch erzählen wollte.“
Papst Franziskus bei der Begegnung mit der Schönstattbewegung am 25.10.2014 in Rom

Wichtig ist im Sinne der Spiritualität
Schönstatts, dass das Bild Maria mit
Christus auf dem Arm zeigt. Maria
steht nie allein für sich, sondern als
die, die Christus trägt und zu den
Menschen bringt.
Vergleiche:
http://www.schoenstatt.de/de/ueberschoenstatt/mta.htm

Durch den Schönstattpriester Josef
Kulmus, der die Katholiken in der
Diasporagemeinde Laichingen von
Heroldstatt-Ennabeuren aus betreute,
fand das Bild den Weg nach hier.

Dreimal Wunderbare Mutter,
Königin und Siegerin
von Schönstatt
Bitte für uns

Schütze unser Vaterland
Segne die ganze Welt
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Kirchengemeinderat
Auch in diesem Herbst ist der Kindergarten für uns ein wichtiges Thema.
Die Kinderzahl ist in Ordnung, und
die Erzieherinnen kommen mit ihren
Aufgaben gut zurecht. Allerdings
haben viele Kinder Schwierigkeiten
mit der Sprache und, was ein noch
größeres Problem ist, etliche Eltern
sprechen auch fast kein Deutsch.
Hier brauchen wir also noch Unterstützung, auch von der Stadt. Das
Mittagessen wird von wesentlich
mehr Kindern angenommen, als
man erwartet hatte. Und hier haben
wir nun ein Problem, denn die Küche
im ehemaligen Spatzennest, die für
die Essensausgabe genutzt werden
muss – in einem Gruppenraum ist
sie nicht zulässig – klemmt an etlichen Ecken. Außerdem hat sie die Arbeitshöhe für Kinder, ist also für
Erwachsene eigentlich ungeeignet.
Damit sind wir bei den baulichen Erfordernissen, die auf die Gemeinde
als Träger und auch auf die Stadt zukommen. Zum Beispiel hat man im
ehemaligen Katholischen Kindergarten Risse festgestellt, die so nicht
bleiben können.
Neben den Außenanlagen des Kindergartens geht es auch um die Gestaltung der Umgebung von Kirche
und Gemeindesaal. Der Bauausschuss hat den Auftrag, Vorschläge
für die Begrünung der Umgebung
des Turms und für Blumenschmuck
um das Kreuz auf dem Kirchplatz zu
machen.
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Ein Diskussionspunkt ist zurzeit
auch, wie die beiden Marienbilder
unserer Gemeinde untergebracht
werden sollen. Beide sind vielen Gemeindemitgliedern sehr wichtig und
sprechen sie auf ganz unterschiedliche Weise an. Das eine, eine Kopie
des von dem berühmten Lukas Cranach gemalten Bildes, hing jahrzehntelang in unserer Kirche. Das andere
wurde von dem Laichinger Franz
Rodi speziell für die Laichinger Kapelle, den Vorgängerbau unserer Kirche, gemalt.
Über die Arbeit von Dekanats- und
Diözesanrat wird regelmäßig berichtet. Der Diözesanrat wird von den
Kirchengemeinderäten noch in diesem Jahr neu gewählt.
Natürlich interessieren wir uns auch
für alles, was in unserer Stadt vorgeht. So verfolgen wir die Tätigkeit
der Demenz-Initiative und die Vorbereitungen für die Aufnahme der
Flüchtlinge. Der Pastoralausschuss
kümmert sich um mögliche Beiträge
unseres Gremiums im Rahmen des
entsprechenden Ausschusses der
Stadt.
Ein angenehmes Thema sind schließlich Konzerte in unserer Kirche, etwa
das Orgelkonzert von Kirchenmusikdirektor Kelemen aus Neu-Ulm (organisiert von Dr. Beckers) oder das
Konzert unseres Kirchenchors zusammen mit der Stadtkapelle.
Martina Pfeﬀerle

Unser SÄMANN ist „ausgezeichnet”
Sehr geehrte Damen und Herren,

vielleicht haben Sie es in meiner Rundmail schon gesehen: Ihr Gemeindebrief
gehört zu den fünf besten Gemeindebriefen in der Diözese 2015!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem tollen
Heft - und danke für Ihr Engagement!
Warum Ihr Gemeindebrief uns begeistert hat, steht hier:

http://fachstelle-medien.de/die-bestengemeindebriefe-der-dioezese-2015/
...

Liebe SÄMANN-Leser,

mit diesen Zeilen der Fachstelle Medien der Diözese Rottenburg-Stuttgart
(siehe oben) haben wir von der Auszeichnung erfahren: von rund 80 eingesandten Gemeindebriefen ist unser SÄMANN dieses Jahr zu den fünf besten
der Diözese gewählt worden! Was für eine Freude!

Auf der Internetseite der Fachstelle-Medien erfahren Sie mehr über die fünf
besten Gemeindebriefe 2015:

http://fachstelle-medien.de/die-besten-gemeindebriefe-der-dioezese-2015/

Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle an das Redaktionsteam und
an alle Autoren, die unseren SÄMANN mit ihren Berichten und Bildern immer
wieder zu etwas ganz Besonderem machen. Natürlich auch ein Dankeschön
an die ﬂeißigen Austräger die dafür sorgen, dass Sie Ihren SÄMANN „frei
Haus“ geliefert bekommen.
Uns freut dieses Lob bzw. diese Auszeichnung der Fachstelle Medien sehr.
Vielleicht geht es Ihnen genau so?
Mit herzlichen Grüßen vom Layout-Team,
Elke Käppeler und Ingeborg Slavik
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STAMMBUCH
getauft

gestorben

Vortrag zum Gender-Mainstreaming:
Mittwoch, 20. Januar 2016

um 19.00 Uhr im Gemeindesaal (Maria Königin)

Gender-Mainstreaming – ein Wort, das heute v.a. im politischen Umfeld häufig
Verwendung findet und gesellschaftspolitische Entscheidungen und Diskussio-

nen zunehmend beeinflusst. Was aber steckt dahinter? Ist das Ganze eine neue
Erfindung, oder hat es eine längere Geschichte? Warum und Wieso das Ganze?

Diesen und ähnlichen Fragen geht die Referentin Sr. M. Michaela Mayer ISA (Ge-

meinschaft der Immakulataschwestern) in ihrem Vortrag an diesem Abend
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Klingende
Weihnachtsmärkte
Pepik
der Fanfarenengel
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Eine erlesene Handarbeit aus dem Grödnertal (Südtirol), aus
Ahornholz geschnitzt
und handbemalt.
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Festliche Weihnachten in Dresden
Es erklingt die Christvesper mit dem Kreuzchor.
Ludwig Güttler musiziert mit seinen Ensembles und
Peter Schreier singt Weihnachtslieder.
Art.-Nr.:   /  CDs / Spielzeit:  Minuten
, 

Festliche Weihnachten in Leipzig
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Der Thomanerchor sowie Peter Schreier singen Weihnachtslieder und es erklingen Höhepunkte aus dem
Weihnachtsoratorium von J.S. Bach
Art.-Nr.:   /  CDs / Spielzeit:  Minuten
, 

