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Gesichter der Schöpfung

Gesichter

der Schöpfung

Alle vier Jahreszeiten bieten Gelegenheit, in der Natur draußen einen Spaziergang zu machen. Am
Pfingsttag wird uns bewusst, dass
die gesamte Schöpfung durch die
Ausgießung des Geistes erneuert
wird. Es freut mich sehr, dass dies
in einem Pfingstlied zum Ausdruck
kommt. „Der Geist des Herrn erfüllt das All mit Sturm und Feuersgluten; er krönt mit Jubel Berg und
Tal, er lässt die Wasser fluten. Ganz
überströmt von Glanz und Licht
erhebt die Schöpfung ihr Gesicht,
frohlockend: Halleluja“ (GL 347).
Wenn wir das Lied singen, bekennen
wir, dass wir den Geist des Herrn in
allem Wirken sehen. Durch das Strömen des Geistes erhebt die Schöpfung ihr Gesicht. Alle vier Elemente,
Erde und Wasser, Luft und Feuer,
sind bewegt durch den allgewaltigen
Hauch Gottes und auch das geringste Lüftchen weht nicht ohne ihn.
Alles, was in der Schöpfung anwesend ist, was kreucht und fleucht, hat
Anteil am Leben spendenden Geist
Gottes. Die Wohllaute der Natur ge-

ben Zeugnis davon, dass alle Lebewesen, Pflanzen und Tiere, Insekten
und Vögel, aus der Hand Gottes hervorgegangen sind und beseelt sind
von einer Liebe als Lebensmitteilung, die alles am Leben erhält.
Es gibt in der Natur einen gottbewirkten und gottgewollten komplexen Zusammenhang und einen
ineinander greifenden Lebensaustausch, den wir als Menschen mit
unserer Erkenntnis niemals ganz zu
fassen vermögen. Deshalb freut es
mich, dass im vorgenannten Lied
das schon in der ersten Strophe zum
Ausdruck kommt.
Die Schöpfung hat viele Gesichter.
Die einzelnen Tiere sind uns anvertraut und schauen uns an. Wir erkennen an ihnen ein Gesicht der Schöpfung. Es gibt Wildtiere und Nutztiere,
sie sind uns als Mitgeschöpfe zugeordnet. Sie können uns zum Zeichen
der Gnade Gottes werden, die an
Pfingsten auf alle Menschen herabgekommen ist. Schauen wir also
entsprechend der sieben Gaben des
Heiligen Geistes in sieben Gesichter
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Gesichter der Schöpfung
der Schöpfung. In ihnen spiegelt sich
die liebevolle Gegenwart Gottes, aus
dessen Hand die ganze Schöpfung
hervorgegangen ist.

Tiere als Symbole
für den Heiligen Geist
Esel – Gabe der Erkenntnis
„Der Ochse kennt seinen Besitzer
und der Esel die Krippe seines Herrn“
(Jes 1,3). Was auf den ältesten christlichen Weihnachtsbildern dargestellt
ist, dass die Menschen in diesem Kind
den menschgewordenen Gottessohn
finden, führt weiter zum Osterfest,
an dem die Menschen in Jesus von
Nazaret den auferstandenen Christus Gottes erkennen. Diese Erkenntnis schenkt uns die Gabe Gottes, der
Heilige Geist.

Eule – Gabe der Weisheit
Wer möchte nicht mindestens so klug
und weise sein wie eine Eule? Doch
ohne die Gabe von oben nützt das
nichts: „Wäre einer auch vollkommen
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unter den Menschen, er wird kein
Ansehen genießen, wenn ihm deine
Weisheit fehlt“ (Weish 9,6).
Diese Lücke wird an Pfingsten geschlossen, wenn wir um die Weisheit
von Gott bitten, die jede menschliche
Weisheit vollkommen zu ergänzen
vermag.

Feldlerche –
Gabe der Frömmigkeit
Die Feldlerche ist der Vogel des Jahres
2019. Weil sie hoch am Himmel singt,
lobpreist sie Gott in der Höhe. So wird
der lateinische Name der Feldlerche
(Alauda) auch als „Lauda deum!“ –
„Lobe Gott!“ gedeutet. Die Gabe des
Heiligen Geistes, die Frömmigkeit,
bewirkt, dass sich unser Herz beim
Beten und Singen wie eine Lerche zu
Gott erhebt.

Pferd – Gabe der Stärke
Galoppierende Pferde verdeutlichen
Kraft und Stärke. „Wenn wir den Pfer-

Gesichter der Schöpfung
den den Zaum anlegen, damit sie
uns gehorchen, lenken wir damit das
ganze Tier“ (Jak 3,3). Wenn wir um die
Gabe Gottes, die Stärke, bitten, dann
lassen wir uns den Zaum von Gott anlegen, dass seine Kraft uns stärke und
unser Tun nach seinem Willen lenke.

Einblick gewährt in die Wege Gottes.
Er empfiehlt: „Seid daher klug wie die
Schlangen und arglos wie die Tauben!“
(Mt 10,16). Der Heilige Geist schenkt
uns Einsicht: die Einsicht, dem Wort
Jesu ganz und gar zu vertrauen auf
unserem persönlichen Weg mit Gott.

Rabe – Gabe des Rates

Taube –
Gabe der Gottesfurcht

„Die Raben brachten Elija Brot und
Fleisch am Morgen und ebenso Brot
und Fleisch am Abend und er trank
aus dem Bach“ (1 Kön 17,6). Der Prophet wurde auf die Weisung Gottes
hin ernährt. Für die Ernährung ist bei
uns die Landwirtschaft zuständig. Da
ist guter Rat teuer. Wenn wir um die
Gabe des Rates bitten, dann bitten wir
den Heiligen Geist, dass er uns in den
aktuellen Fragen der Landwirtschaft
guten Rat gibt.

Schlange – Gabe der Einsicht
Nicht aus Zwang und nicht durch
Lockmittel, sondern aufgrund von Einsicht sollen wir handeln. Jesus hat uns

„Der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf Jesus herab (bei
der Taufe im Jordan) und eine Stimme aus dem Himmel sprach: du bist
mein geliebter Sohn, an dir habe ich
Wohlgefallen gefunden“ (Lk 3,22). Seit
unserer Taufe ruht das Wohlgefallen
Gottes auf uns. Wenn wir den Heiligen
Geist um die Ehrfurcht bitten, die uns
über Gottes Taten und Werke staunen
lässt, erkennen wir umso mehr das
Geschenk unserer wunderbaren Beziehung zu Gott und das Geliebtsein
durch ihn.
Pfarrer Karl Enderle
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Kindergarten Regenbogen

Kindergartenkinder

im Frühlingswald

Eine Woche lang verbrachte der
Kindergarten Regenbogen seinen
Alltag im Wald. Jeden Morgen ging
es in voller Montur bergauf in das
Waldstück. Dort frühstückten die
Kinder gemeinsam im Waldklassenzimmer. Anschließend konnte jedes
Kind individuell den Wald
mit allen Sinnen
erforschen.

Der Wald ermöglicht den Kindern
zu tasten, zu riechen, zu sehen, zu
hören und mit der Umwelt zu interagieren. Grundlegende Sinneserfahrungen werden möglich. Unsere
Kinder können die Elemente Erde,
Wasser, Luft erfahren, erspüren und
erleben, wie auch die interessante
Tierwelt entdecken.

Kindergarten Regenbogen

Der behutsame Umgang mit jeder Art von Leben wird in dieser
Waldwoche erfahren und gelernt. Käfer, Ameisen, Spinnen
oder Würmer wurden von den
meisten Kindern mit großem Eifer gesucht, mit Vorsicht in die
Becherlupen gelegt und genau betrachtet. Das unversehrte Freilassen der Tiere war eine Selbstverständlichkeit.
Die Kinder konnten während
dieser Woche ihren natürlichen Bewegungsdrang ungehindert ausleben und die
Natur unmittelbar erfahren
und begreifen.
In gleicher Weise konnte
aber auch die Ruhe und Stille,
die im Wald herrscht, erfahren
werden. Oft lauschten wir dem
Gezwitscher der Vögel oder dem
Rauschen des Windes.

Das Kindergarten-Team
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Kirchenchor
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Ostern 2019

Besuch im
Pflegeheim Merklingen

Musikalisch verlieh der Kirchenchor
mit seiner Dirigentin Ruth Häberle
dem Hochamt an Ostern eine besondere feierliche Note. Vorgetragen wurde die im klassischen Stil
komponierte „Messa alla settecento“ von Wolfram Menschik, begleitet
von Margit Wiedemer an der Orgel
sowie den Querflöten von Jasmin
Oesterle und Sabrina Ritzler. Besonders eindrucksvoll und schön
erklang das Sopran-Solo im Benedictus gesungen von Sigrun Seiboth-Mack. Etwas ganz Besonderes
war schließlich die zur Kommunion
a capella gesungene Motette „Freu
dich, Maria, du Himmelskönigin“.
Die Auferstehungsfreude wurde
noch einmal zum Abschluss betont durch das Lied „Freuet euch,
das Grab ist leer“. Anerkennende Worte belohnten am Ende alle
Mitwirkenden.

Nach einem begeisternden Auftritt
im vergangenen Advent, fand sich
der Chor der katholischen Kirchengemeinde zu einem weiteren Besuch zur Frühjahrszeit im Pflegeheim in Merklingen ein. Unter der
Leitung von Ruth Häberle boten die
Sängerinnen und Sänger einen vielseitigen und abwechslungsreichen
musikalischen Vortrag.
Bekannte Volks- und Wanderlieder luden die Anwesenden zum
Mitsingen ein. Die Bandbreite des
Chorrepertoires und die stimmlichen Qualitäten wurden nicht nur
mit bewundernden Blicken sondern auch mit reichlich Applaus
belohnt.

Kirchenchor

Weitere Auftritte
Im Juli:

2019

Pflegeheim Laichingen
Wir singen überwiegend Volkslieder.

21. Juli:
Nationengottesdienst
Wir singen Gospels und andere zeitgenössische Lieder.

27. Oktober:
Gemeinsamer Gottesdienst der Seelsorgeeinheit
in Ennabeuren

24. November (Christkönigssonntag):
Aufführung der „Choralmesse“ von Anton Bruckner
im Gottesdienst. Der Chor wird dabei begleitet von
einer Querflöte, zwei Klarinetten und zwei Fagotten.
Anmerkung: Diese Messe ist ein Jugendwerk Bruckners.
Joseph Messmer hat sie bearbeitet und vervollständigt.

25. Dezember:
1.Weihnachtsfeiertag
Hochamt
Wir freuen uns, mit Paula Murias eine
neue Sopran-Sängerin begrüßen zu
dürfen. Wir wünschen ihr, dass sie sich
in der Chorgemeinschaft wohlfühlt und
viel Freude am Singen hat.
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Kirchenchor
Nachruf
Klaus Krebs
Am 4. April 2019 verstarb unser langjähriger Mitsänger Klaus
Krebs. Seit 2001 war er Mitglied des
Kirchenchors und verstärkte dort
den Tenor.
Wie unser Vorsitzender Markus
Marth bei einem Gedenken vor einer Chorprobe betonte, war er ein
begeisterter Sänger. Zuverlässig und
pünktlich besuchte er, wenn es ihm
möglich war, jede Chorprobe und
fehlte bei keinem Auftritt. Gerne war
er auch bei den geselligen Veranstaltungen wie Ausflügen, Versammlungen oder sonstigen Treffen dabei.
Dankbar erinnern wir uns, dass wir
uns bei den Vorbereitungen z.B. vor
den Chorproben oder vor Konzerten immer auf seine Hilfe verlassen
konnten. Durch seine zuvorkommende Art war er uns ein lieber,
geschätzter und angenehmer Mitsänger.

Wir vermissen ihn
und werden ihn
in lieber Erinnerung
behalten.
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Maiwallfahrt
Ideales Wanderwetter bei vorausgegangenen schlechten Prognosen
war den Pilgern nach Ave Maria am
Sonntag, 19. Mai beschert. Die erste
Statio mit einem geistlichen Impuls
gestaltete Pfarrer Karl Enderle an
der Weggabelung vor dem Laichinger Eichberg. Hier sei ein idealer
Standort für ein Wegkreuz, Zeichen
der Verbindung von Himmel und
Erde, Mahnmal nicht nur für die Erlösung des Menschen, sondern der
ganzen Schöpfung, die unter ihrer
Bedrohung seufzt. – Eine Lerche
schwang sich in die Luft und erfüllte
die blühende Frühlingsnatur mit ihrem Lied, als wollte sie den Worten
ihre Zustimmung geben.
Der Weg führte über die neue Widderstallbrücke durch Wald und
Flur zur Schonterhöhe und Hofgut
Berneck, danach zum Albabstieg
nach Ave Maria, wo um 13.00 Uhr

der Gottesdienst stattfand, musikalisch gestaltet von der Schola
„Maria Königin“. Außer den Fußpilgern fanden sich weitere Wallfahrer
aus der ganzen Seelsorgeeinheit
Laichinger Alb ein.
Pfarrer Enderle erinnerte daran,
dass die Wallfahrtsfahne – eine
Miniatur des früheren Wandteppichs der Kirche Maria Königin –
ihr 10-jähriges Jubiläum hat. Das
Motiv zeigt die mit dem Kranz von
12 Sternen umgebene Frau der
Apokalypse. Diesen Sternenkranz
finden wir heute auf der Europaflagge. Zum Ausklang der Mai-Wallfahrt mit wohltuendem Austausch
versammelte sich die Gruppe im
„Sälchen“ neben der Kirche bei
Kaffee und Kuchen, um gestärkt
an Leib und Seele den Heimweg
mit Shuttle-Bus oder Privatwagen
anzutreten.
Schwester M. Rita
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Projekt Pilgerheiligtum
„Ein Besuch ist
immer wieder neu etwas,
auf das man sich freut.“
So kommentieren Leute, die beim
Projekt der Pilgernden Gottesmutter
mitmachen. Auch unsere Kommunionkinder haben diese Erfahrung
gemacht – und einige wollen, dass
Maria mit dem Jesuskind sie und ihre
Familien auch weiterhin besucht. Der
Besuchsradius bleibt aber nicht nur
auf Kommunionkinder und ihre Familien beschränkt. Es haben sich durch
„Mund-zu-Mund-Propaganda“ in Laichingen bereits zwei Kreise gebildet.
Auch in Nellingen steht das Projekt in
den Startlöchern.
Wer möchte mitmachen? – Und worauf lasse ich mich ein? Zunächst ist
die innere Haltung wichtig bei der
Übergabe:
• Nicht etwas kommt, sondern
wir empfangen die auf dem Bild
dargestellten Personen:
Jesus und Maria.
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• Nicht ein Ding wird weitergegeben,
sondern Personen geben in 		
einem religiösen Zeichen etwas
weiter von ihrem Glauben an
Gottes bleibende Nähe mitten im Alltag.

Und so geht es konkret:
Etwa zehn Familien bzw. Einzelpersonen bilden einen Pilgerkreis. In diesem Kreis wird das Pilgerheiligtum
weitergegeben. Die Pilgernde Gottesmutter bleibt jeweils für etwa drei
Tage. Während eines Monats sollten
alle Teilnehmer einmal den „Besuch“
von Jesus und Maria im Zeichen des
Pilgerheiligtums empfangen.
Die Weitergabe des Pilgerheiligtums
erfolgt formlos. Sie sollte - der biblischen Grundlage entsprechend (Lk
1,39 ff) - möglichst persönlich sein.
Eine Begleitperson bzw. Begleitfamilie aus dem Pilgerkreis übernimmt
jeweils für ein Jahr die Aufgabe des
Ansprechpartners und koordiniert
den Pilgerweg. Sie hält sich verantwortlich, dass das Pilgerbild nicht an
einer Stelle stehen bleibt, sondern
weitergegeben wird.
Ein Pilgerheiligtum mit Begleitbuch
und Stofftasche wird zur Verfügung
gestellt. Es bleibt Eigentum des
Sekretariates und wird zurückgegeben, wenn ein Pilgerkreis über einen
längeren Zeitraum weniger als sieben
Teilnehmer hat und sich auflöst.

Projekt Pilgerheiligtum
Die Pilgernde Gottesmutter erhält
bei ihrem „Besuch“ einen schönen
Platz, dort wo sich der Alltag abspielt.
Als Geschenk an die Gottesmutter
bemüht sich die Familie/Person um
einen Augenblick Zeit - für Gott und
füreinander.
Neue Teilnehmer können in Absprache mit der Begleitperson in den Kreis
integriert werden. Steigt die Zahl der
Teilnehmer über 15, sollte mit einem weiteren Pilgerkreis begonnen
werden. Scheiden Teilnehmer aus,
informieren sie die Begleitperson. Es
entstehen keine terminlichen oder
finanziellen Verpflichtungen. Die Initiative finanziert sich durch Spenden
und durch den Pilgerheiligtums-Shop.

Sie wollen mitmachen? Dann melden
Sie sich im Pfarrbüro (Kontaktdaten
siehe Impressum. S. 31).
Besuchen Sie auch die Homepage:
www.pilgerheiligtum.de

Schwester M. Rita
Wegerfahrung:
„Es fallen immer ein paar nette
Worte, wenn wir das Pilgerbild weitergeben. Und mir fällt auf, dass
wir bewusster miteinander umgehen. Man sieht jemanden vom Pilgerkreis auf der Straße, grüßt sich
und fragt: Wie geht‘s? Manchmal
erzählt man auch von den Sorgen
der anderen.“ (F. U.)
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Kirchengemeinderat
Ein neues Thema für den KGR ist die
Neuwahl des Gremiums im kommenden Jahr. Mehrere Räte sind
entschlossen, nicht mehr zu kandidieren, oder überlegen sich dies.
Auf jeden Fall wäre es schön, wenn
einige neue Kandidaten hinzukämen. Auch über den erforderlichen
Wahlausschuss hat man schon gesprochen.
Im Übrigen nimmt der Kindergarten
in unseren Sitzungen weiterhin eine
Hauptrolle ein. Mehrere Architekturbüros sind zur Zeit damit beschäftigt,
für den Neubau Pläne zu machen,
die dann im Juli von einer Jury bewertet und auch der ganzen Gemeinde
vorgestellt werden. Es gibt aber auch
einige kleinere Reparaturen, die zugunsten der jetzigen Kinder gemacht
werden müssen. Außerdem musste
das Personal aufgestockt werden, da
wegen der Knappheit der Plätze in
der Kernstadt schon im kommenden
KIGA-Jahr eine Kleingruppe erweitert werden wird. Außerdem ging es
auch um Mutterschutz. In der letzten KGR-Sitzung sprach auch eine
Vertreterin des Elternbeirats über
verschiedene Probleme und gab vor
allem ihrer Sorge Ausdruck, wie die
Kinder während der Bauzeit untergebracht werden können, ein Problem, mit dem wir uns, aber auch die
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Stadtverwaltung, auseinandersetzen
müssen.
Eine wichtige Frage ist auch die Erstellung eines Wegkreuzes. Für unser
Gremium ist es schwierig, zwischen
einem traditionellen oder eher modernen Kreuz zu entscheiden. Daher
hat man beschlossen, zwei Künstler
mit Bezug zu unserer Kirche bzw. zu
Laichingen um Ideen zu bitten. Man
hat auch schon eine Stelle ausfindig
gemacht, an der die traditionelle
Wallfahrt nach Deggingen vorbeiführt. Nun ist allerdings das Problem
aufgetaucht, dass dort immer wieder
Holz gesammelt und später gehäckselt wird. Man muss also mit den zuständigen Leuten reden. Jedenfalls
hofft man, dass das Projekt zu einem
ökumenischen wird und auch die Allgemeinheit Freude daran hat.

Neuer Mischer
Da es immer wieder Klagen gab, dass
man im Gottesdienst schlecht höre,
hat man einen neuen Mischer eingebaut, zunächst auf Probe, schließlich
aber endgültig, wobei aber darauf
geachtet werden muss, dass die Anlage richtig eingestellt wird und dass
Pfarrer und Lektoren nicht übermäßig laut sprechen.

Kirchengemeinderat
Schließich konnte man sich in der
letzten Sitzung noch mit zwei erfreulichen Terminen beschäftigen, an deren Gestaltung der KGR beteiligt ist.
Noch im Juni feierte unser Pfarrer
Karl Enderle sein Priesterjubiläum
und wenige Tage später Pfarrer

Georg Egle seinen Geburtstag. Pfarrer Egle lebt offiziell als Ruhestandspfarrer im Laichinger Pfarrhaus,
aber er greift Pfarrer Enderle und
dem übrigen Pastoralteam noch
kräftig unter die Arme und ist in der
Gemeinde sehr beliebt.

Martina Pfefferle
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Frauentreff

Palmsonntag 2019
Im ersten Teil des Jahresprogramms
des Frauentreffs war wieder viel Abwechslung geboten. Ein gemütlicher
DVD-Abend, gemeinsames Kochen,
die Mitwirkung beim Weltgebetstag, Palmsträußchen basteln für den
guten Zweck und noch vieles mehr
haben wir Frauen im Frauentreff gemeinsam erlebt.
In besonderer Erinnerung wird die
„Kapellentour“ im Mai, gemeinsam
mit Pfarrer Enderle, bleiben. 		
Uns wurde da erst wieder bewusst
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in welch einer schönen Gegend wir
leben - da wo andere Menschen Urlaub machen. Mit offenen Augen und
Ohren wanderten wir, beginnend bei
der Egelseekapelle, durch Wald und
Flur. Diesen schönen Abendspaziergang ließen wir gemütlich beim Pizza
essen ausklingen.
Was uns aber besonders freut ist,
dass immer wieder neue Frauen den
Weg in unseren Kreis finden und ihn
bereichern.

Ingeborg Slavik

Kinderbibeltage
Herzliche Einladung zu den Kinderbibeltagen
vom 4. bis 8. September 2019
an alle Kinder von der ersten bis zur fünften Klasse
Es ist bald wieder soweit…
… wir nehmen die Bibel genauer unter die Lupe und lernen dabei Petrus
besser kennen. Spannend was er mit Jesus alles erlebt … 		
Komm und sei dabei!
Anmeldungen für die Kinderbibeltage bitte bis zum 23. August im Katholischen Pfarrbüro (Gartenstr. 18;
89150 Laichingen) abgeben oder in
den Briefkasten werfen.
Am Montag, 26. August wird endgültig
entschieden, ob die Kinderbibeltage
stattfinden können oder nicht
(Mindestteilnehmerzahl: 10 Kinder)

Kirche unterwegs
Wir treffen uns am Mittwoch, 4. und
Donnerstag, 5.9. von 14-17 Uhr im
Gemeindesaal.
Am Freitag, 6.9. treffen wir uns um
14.00 Uhr und bleiben zum Übernachten. Das Treffen endet am
Samstagmorgen nach dem Frühstück.
Abschließend feiern wir gemeinsam einen Familiengottesdienst am
Sonntag, 8. 9. um 10.30 Uhr.

Nähere Infos mit Anmeldebogen liegen in der Kirche am Schriftenstand
aus oder können im Pfarrbüro abgeholt oder auf der Homepage der Kirchengemeinde abgerufen werden.

Fragen? Gerne einfach anrufen:
Anna Marszalek:
07333 8949961
Katholisches Pfarramt:
07333 6800
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Fronleichnam
Hochfest vom (lebendigen) Leib des Herrn – diese Bedeutung
verbirgt sich hinter dem altdeutschen Wort „Fronleichnam“.
In dieser Weise konnten wir als Kirchengemeinde dieses Fest
erleben und erfahren.
Die Bildergalerie gibt die Eindrücke anschaulich wieder:
Frauengruppe, Kommunionkinder
und andere Kinder und Erwachsene mit Blumenteppich-Erfahrung
gestalten mit viel Begeisterung und
Kreativität die beiden Blumenteppiche „Lob der Schöpfung“ und „Jesus
segnet uns“, das Motto des diesjährigen Erstkommunionkurses.

Besonders der Blumenteppich der Kommunionkinder findet viel
Beachtung und schenkt Freude ins Herz! Vor Gott dürfen wir uns
ebenso fröhlich und unbeschwert geben – wie die Kinder, die unbekümmert sich den segnenden Händen Jesu entgegenstrecken.
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Fronleichnam

Was wäre eine Fronleichnamsprozession ohne Musikkapelle? Besonderer
Dank gilt hier Herrn Gerhard Engler, dem Dirigenten, der zum Jahresende
seine Aufgabe bei der Stadtkapelle beendet und somit zum letzten Mal an
Fronleichnam den Takt schlägt.

Feierlicher Segen mit dem Allerheiligsten in der Monstranz – mit Weihrauch
und Schellen. Geheimnis des Glaubens: Gegenwart Christi im Zeichen des
Brotes.
Lebendiger Leib Christi ist auch die Gemeinde. Deshalb ist das traditionell
anschließende Gemeindefest ein sinnreiches Zeichen und hat bei uns eine
gute Tradition, die nicht nur das Treffen von Altbekannten ermöglicht, sondern auch Gelegenheit bietet zur Begegnung mit neuen Gesichtern.
Ein solches Fest braucht viele Denker und Helfer im Hintergrund! Allen ein
herzliches „Vergelt’s Gott“ und „Auf Wiedersehen“ im nächsten Jahr!

Schwester M. Rita
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Erstkommunion
Der 12. Mai war in diesem Jahr nicht
nur der Muttertag, sondern in unserer Kirchengemeinde Maria Königin
auch der Festtag der Erstkommunion. 20 Kinder bereiteten sich
in regelmäßigen Treffen über ein
halbes Jahr lang darauf vor. Neben Gottesdiensten – meistens am
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Dienstagabend – bleiben sicher die
Erstbeichte, die Gewandübergabe
am Gründonnerstag und die Übergabe des Kreuzes beim Kinderkreuzweg am Karfreitag in wacher Erinnerung. Am Palmsonntag präsentieren
sie mit anderen Kindern ihre schönen Palmen.

Erstkommunion

Der Festtag selber stand unter dem
Motto „Jesus segnet uns“. Mit Begeisterung sangen die Kinder das Lied
„Von Jesus berührt und gesegnet“.
Aber auch die anderen Lieder ertönten stark und hell aus frohen Kinderkehlen. Eindrucksvolle Elemente
prägten den Gottesdienstverlauf:
Tauferinnerung mit Weihwasserritus, Entzünden der Kommunionkerzen mit dem Feuer der Osterker-

ze, Fürbitten – vorgetragen von
verschiedenen Generationen, Gabenprozession der Kommunionkinder, Vaterunser mit „Friedenskrone“,
Dankmeditation nach dem Empfang
der ersten heiligen Kommunion:
Jesus, bleib in meiner Seele …
Tags darauf fand am Abend die
Dankmesse mit Segnung von Andachtssgegenständen statt.

Einen wunderschönen Tag erlebten Kinder und Familien beim „Freudenfest
für junge Christen“ auf der Liebfrauenhöhe. Leider nahmen nur sehr wenige
aus unserer Kirchengemeinde daran teil.
Schwester M. Rita
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Seniorenarbeit
Gottesdienst im Pflegeheim Laichingen
Am 10. April feierte Pfarrer Enderle mit den Bewohnern eine Eucharistiefeier
mit Krankensalbung. Schon das Anlegen der liturgischen Gewänder mit jeweiligen Erklärungen war für die Anwesenden etwas Besonderes. Sehr einfühlsam und mit verständlichen Worten sprach Pfarrer Enderle dann über
die Bedeutung des Palmsonntags und der Krankensalbung. Zum Schluss
segnete er die von den Senioren gebundenen Palmsträußchen.

März
Am 21. März haben wir uns in der Kirche zu einer von Schwester Rita feierlich gestalteten Kreuzwegandacht getroffen. Anschließend ging’s in den
Gemeindesaal zum Kaffeetrinken. Österlich geschmückte Tische erwarteten
uns dort, und so ließen wir es uns mit Kuchen und bei netten Gesprächen
gut gehen.
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April
„Was ist Glück?“ – so lautete unser
Thema am 11. April im Gemeindesaal. Ganz spontan kamen auf diese
Frage Antworten wie z.B.: Gesundheit (wurde von fast allen genannt),
Freunde, ein Regenbogen (Symbol
der Hoffnung) und Verlorenes wiederfinden usw.
Sehr ausführlich haben wir uns mit
dem Thema Glück beschäftigt, und
am Ende war uns folgender Satz
wichtig:

Mai
Ein besonderes Highlight war unser
Ausflug im Marienmonat Mai nach
Deggingen. Mit zwei OKV-Bussen
fuhren wir zu der wunderschönen
Wallfahrtskirche Ave Maria. Dort
wurden wir von Pater Flavian ganz
herzlich begrüßt. Zusammen mit
ihm feierten wir die Heilige Messe
mit Maiandacht.
Danach ging‘s nach Bad Ditzenbach.
Dort gab es im Café Köhler tolle Kuchen und Kaffee. So hatten wir an
diesem Tag noch einen schönen Abschluss ...

Renate Gutbrod
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Die Heilige Thérèse vom Kinde Jesu
Seniorenarbeit
Thérèse von Lisieux kam am 2. Januar 1873 in Alencon als letztgeborenes von fünf Kindern der Eltern
Louis und Zelie Martin zur Welt. Sie
entwickelte sich zu einem sehr quirligen, lebhaften, stolzen Kind, das sich
über sein Leben freute und von viel
Liebe umgeben wurde. In der Familie
Martin war das Gebet, die Liturgie,
die konkrete Nächstenliebe lebendig
und ließ in der kleinen Thérèse von
klein auf den Wunsch wachsen Jesus
zu lieben, „ihm Freude zu bereiten“.
Schon mit viereinhalb Jahren verlor
Thérèse ihre Mutter – sie starb mit
46 Jahren an Brustkrebs. Der Vater
bleibt mit seinen fünf Töchtern von
siebzehn bis vier Jahren zurück. Sein
Schwager, Isidore Guérin, Apotheker in Lisieux, lädt ihn ein, zu seiner Familie in diese kleine Stadt zu
ziehen. Der Umzug findet am 15.
November 1877 statt. Thérèse verbringt elf Jahre in Les Buissonnets,
einem schönen, etwas abseits des
Stadtzentrums gelegenen Haus mit
seinem ruhigen Garten. Ihre Schwestern Marie und Pauline überwachen
ihre Erziehung. Louis Martin besitzt
eine ebenso mütterliche wie väterliche Art. Mit Thérèse - seiner „kleinen
Königin“ – geht er oft spazieren oder
zum Angeln.
Thérèses Charakter hat sich verändert: durch den Schock des Abschieds von ihrer Mutter zieht sie
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sich in ihr Inneres zurück, sie wird
schüchtern und unscheinbar.
Über ihre Schulzeit bei den Benediktinerinnen schreibt sie:
„Die fünf Jahre (1881-1886), die ich
in der Schule verbrachte, waren die
traurigsten meines Lebens.“ In dieser Zeit leidet Thérèse seelische und
körperliche Not. Von ihren geliebten Schwestern, welche für Thérèse
die Mutterrolle übernahmen, muss
sie sich verabschieden: Pauline und
später auch Marie treten in den Karmel ein.
An Heiligabend im Jahr 1886 erfährt
Thérèse Gottes Gnade und Trost. Sie
findet zu den Stärken ihres Charakters zurück und wird von der Traurigkeit über den Verlust der Mutter
und der Schwestern befreit.

Die Heilige Thérèse vom
Seniorenarbeit
Kinde Jesu
Thérèse schreibt:
„Die Nächstenliebe trat in mein Herz
ein, ich vergaß mich, damit ich Freude bereiten kann und seither war ich
glücklich. «
Nun kann sich ihr Wunsch, den sie
seit ihrem neunten Lebensjahr in
sich trägt, erfüllen: so rasch wie
möglich in den Karmel eintreten, um
Jesus zu lieben und für die Sünder zu
beten.
Mit viel Durchhaltevermögen und
starkem Willen kämpft Therese nun
darum, mit fünfzehn Jahren in dem
Karmel eintreten zu können: sie
hat die Einwände ihres Vaters, (der
schnell überzeugt wird), ihres Onkels Guérin, des Superiors des Karmels und des Bischofs von Bayeux,
Mgr. Hugonin, zu überwinden. Sie

entscheidet sich, ihre Bitte an Papst
Leo XIII. zu richten, da sie mit ihrem
Vater und Céline zu einer Pilgerfahrt
nach Italien angemeldet ist. In diesem November 1887 entdeckt sie
die Schweiz, Florenz, Venedig, Assisi
und vor allem Rom, was ihrem Leben
einen entscheidenden Ausschlag
geben wird. Voller Leidenschaft öffnet sie Augen und Ohren, entdeckt,
dass die Priester keine Engel sind,
sondern „schwache und gebrechliche Menschen“. Sie haben das Gebet bitter nötig, und so versteht sie
besser die Berufung des Karmel. Das
Ziel ihrer Pilgerfahrt bleibt jedoch
das gleiche: den Papst zu bitten, mit
fünfzehn Jahren ins Kloster eintreten
zu können. Die Audienz vom Sonntag, den 20. November 1887 ist nach
Célines Angaben ein „Fiasko“. Leo
XIII. antwortet auf die flehentlichen
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Die Heilige Thérèse
Seniorenarbeit
Therese vom Kinde Jesu
Bitten von Thérèse ausweichend. In
Tränen aufgelöst wird das Mädchen
von der päpstlichen Garde weggeführt. Ihr bleibt nur noch Jesus. Zurück in Lisieux erhält sie nach einer
quälenden Wartezeit endlich die
Erlaubnis von Mgr. Hugonin. Noch
ein wenig Geduld. Am Montag, den
9. April 1888 verabschiedet sich eine
sehr gerührte, aber entschlossene
Thérèse Martin von Les Buissonnets
und den in Tränen aufgelösten Angehörigen. „Für immer, immer“ wird sie
in dieser Wüste mit Jesus und vierundzwanzig Gefährtinnen im Kloster
leben: sie ist fünfzehn Jahre und drei
Monate alt.
Schwester Theresia vom Kinde Jesu
ist glücklich, aber das alltägliche Leben der Karmelitinnen bringt verschiedene Leiden mit sich: das Aufeinanderprallen durch das Leben
in der Gemeinschaft, die Kälte, die
neuen Essgewohnheiten, die Trockenheit im Gebet (2 Stunden Betrachtung und 4½ Stunden liturgisches Gebet)... Aber vor allem eine
unerwartete Not: die Krankheit ihres
so sehr geliebten Vaters.
Bald wird sie selbst von einer schweren Krankheit heimgesucht. Anfang
1897 spürt Schwester Theresia,
dass „ihr Lauf nicht lang sein wird“.
Im April muss sie erschöpft das gemeinschaftliche Leben aufgeben. Sie
bleibt in ihrer Zelle oder im Garten.
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In Juni wird es ihrer Mitschwester
Agnes klar, dass Thérèse bald sterben wird. Entsetzt spricht sie bei
Mutter Maria Gonzaga vor, damit
ihre junge Schwester ihre Erinnerungen vervollständigt. Fiebrig schreibt
Theresia noch 36 Seiten in ein kleines schwarzes Heft. Völlig erschöpft
wird sie am 8. Juli in die Krankenabteilung gebracht. Einen Monat lang
spuckt sie Blut, schläft wenig, kann
sich nicht ernähren. Die Tuberkulose erreicht die Eingeweide. Doktor
de Cornière behandelt sie nach den
mangelhaften Möglichkeiten der
Zeit. Ihre Schwestern wechseln sich
im Krankenzimmer ab, um bei ihr
zu wachen. Mutter Agnes schreibt
seit April die Worte ihrer Schwester
auf. Mehr als 850 aufgezeichnete
Worte werden später zu den „Letzten Gesprächen“. In diesem kleinen
Zimmer leidet, betet, weint Theresia
oder scherzt, um ihre Schwestern
zu zerstreuen, und bringt ihr kurzes
Leben zur Sprache. Sie befindet sich
immer noch in der Nacht; deshalb
versteht sie die Versuchung zum
Selbstmord mancher Menschen.
Aber bis zum Ende lebt sie im Vertrauen und in der Liebe. Sie identifiziert sich mit dem leidenden Jesus
und opfert alles „für die Sünder“
auf. Es überkommt sie der große
Wunsch, „nach ihrem Tode Gutes zu
tun“. Sie schreibt noch mühsam einige Briefe als Testament an ihre bei-

Die Heilige Thérèse
Therese vom
Seniorenarbeit
Kinde Jesu
den Brüder Bellière und Roulland.
Schreckliche Schmerzen erschöpfen
sie, ohne ihr das Lächeln oder ihren
tiefen Frieden zu nehmen. Auf einen
Zeitraum der Linderung folgt ein 48
Stunden dauernder Todeskampf.

Nach ihrem Tod am 30. September
1897 blieb ein himmlisches Lächeln
auf ihrem Gesicht zurück. Schwester
Theresia wurde am 4. Oktober 1897
beigesetzt.

Texte entnommen und gekürzt aus:
https://www.theresevonlisieux.de/index.php/de/der-kleine-weg/biographie
„Das was die meisten Gnaden von Gott anzieht, ist die Dankbarkeit. Wenn
wir ihm für eine Wohltat danken, ist er gerührt und beeilt sich, uns zehn
weitere zu erweisen. Wenn wir ihm dann wieder mit derselben Aufrichtigkeit danken, welche unberechenbare Vermehrung der Gnaden! Ich selbst
habe diese Erfahrung gemacht; versuche es und du wirst sehen. Meine
Dankbarkeit ist grenzenlos für alles, was er mir gibt und ich beweise sie
ihm auf tausend Arten.“ (Heilige Theresia vom Kinde Jesu)

Herzliche Einladung zum Schulanfangsgottesdienst

„Gott macht Mut“
am Dienstag, 17. September 2019, um 8.45 Uhr
in der Daniel-Schwenkmezger-Halle in Laichingen
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Stille Anbetung
Seniorenarbeit
Immer dienstags ... in Laichingen
gibt es seit einiger Zeit in der Werktagskapelle unserer Kirche die Möglichkeit
zur stillen Anbetung vor dem Allerheiligsten. Jeden Dienstag zwischen 11.00
und 12.00 Uhr ist der Tabernakel geöffnet und wir dürfen uns Christus im
Zeichen des Brotes nähern und in seiner Gegenwart verweilen.

Wie geht „stille Anbetung“?
Die stille Anbetung ist eine Zeit der Stille und des persönlichen Gebets. Jesus
Christus ist wahrhaft gegenwärtig und schenkt uns seinen liebevollen Blick!
Kleine Gebetshilfen sind in der hinteren Bank ausgelegt – diese können eine
Orientierung sein, die stille Zeit vor dem Allerheiligsten zu nutzen! Sie können in dieser Zeit kommen und gehen wie Sie mögen.
Herzliche Einladung!
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Seniorenarbeit
Spendenaufruf
Spendenzylinder
Die katholische Kirchengemeinde Sankt Brigitta Suppingen, die ein Teil unserer Seelsorgeeinheit Laichinger Alb ist, braucht für ihre Kirche St. Laurentius
in Berghülen, dringend eine neue Orgel. Die kleine Kirchengemeinde wird
durch zahlreiche Aktionen versuchen den Spendenzylinder zu füllen.
Jede Spende, sei sie noch so klein, ist willkommen!
Vergelt‘s Gott

Katholische Kirchengemeinde
Sankt Brigitta Suppingen
BAN: DE71600699310070542007
Raiffeisenbank Berghülen
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Taufen
Nelo Hörner				

Matteo Hau

Matti Röcker				

Darian Antonio Lunghi

Nicolas Schneider			

Milan Marotta

Felix Kunkler

Trauung
Maurice Dumann und Sonja, geb. Junker

Beerdigungen
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Klaus Krebs				

Alfredo Gennarelli

Hans Sommer				

Vinzenz Cesare
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Gott möge segnen

Gott möge segnen
den Mensch und das Fahrzeug
die Straßen und die Wege
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auf dass wir sicher nach Hause finden
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